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A. Einführung 

Mit der JESSICA-Initiative haben die Europäische Kommission und die Europäische 
Investitionsbank (EIB) in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsbank des Europarates 
(CEB) neue Konzepte geschaffen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, einen Teil der EU-
Zuschüsse aus den Europäischen Strukturfonds für rückzahlbare Finanzierungen zur 
Realisierung von Projekten zu nutzen, die Bestandteil integrierter Pläne für die nachhaltige 
Stadtentwicklung sind. Die der Umsetzungsmöglichkeiten dieser Konzepte werden in 
Deutschland auf Ebene der einzelnen Bundesländer geprüft. Hierbei erfolgt eine Begleitung 
durch die EIB. Im Rahmen dieser Unterstützung wurde vorliegendes „Themenpapier“ erstellt. 

Ziel dieses Themenpapieres ist es, eine Basis für die gemeinsame Arbeit der Bundesländer in 
Deutschland bei der Einrichtung und Umsetzung von Stadtentwicklungsfonds bei der 
Verwendung von EFRE-Mitteln nach den Vorgaben der JESSICA-Initiative der Kommission 
der Europäischen Union zu schaffen. Im Rahmen der Erstellung dieses Papiers wurden der 
Umsetzungsstand und die existierenden Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer im Bereich der 
Finanzierung von Stadtentwicklungsprojekten über einen Fragenkatalog zusammengeführt 
und zur Einbringung weiterer Fragen aufgerufen. Weiter wurden in einem gemeinsamen 
Workshop sowie über bilaterale Gespräche umfassende Inhalte und Anregungen aus den 
teilnehmenden Ländern geliefert, die eine wertvolle Grundlage für die gutachterliche Arbeit 
bildeten. Die aus diesem Prozess resultierenden Ergebnisse wurden nun in dieses 
Themenpapier aufgenommen und an den jeweils relevanten Stellen eingearbeitet. 
Dementsprechend folgt das Papier in seiner Themenauswahl und Schwerpunktsetzung dem 
hierbei entstandenen Diskussionsverlauf. 

In seiner Struktur folgt das Themenpapier dem Implementierungsprozess eines JESSICA-
Fonds und der anschließenden Investitionsphase auf Projektebene. Es reflektiert den 
Erkenntnisstand zu Beginn des Jahres 2010 und legt aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 
existierenden Umsetzungserfahrungen in den einzelnen Bundesländern einen Schwerpunkt 
auf die Fondsebene. 
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B. Die JESSICA-Initiative im Rahmen des EFRE 

Bei JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) handelt es 
sich um eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsbank des Europarats. Im 
Rahmen neuer Verfahren haben die Mitgliedstaaten nun die Möglichkeit, die ihnen gewährten 
EU-Zuschüsse aus den EU-Strukturfonds, insbesondere Mittel aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE), für revolvierende Finanzierungen von 
Infrastrukturprojekten, zu nutzen. Voraussetzung ist, dass diese Projekte fester Bestandteil 
von integrierten Plänen zur nachhaltigen Stadtentwicklung sind.1 

I. EFRE  

Der EFRE hat seine Rechtsgrundlage in Art. 176 AEUV.2 Seine Aufgabe besteht darin, zum 
Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte der Gemeinschaft beizutragen, was 
ihn zum zentralen Finanzierungsinstrument der gemeinschaftlichen Regionalpolitik macht.3 
Während der EFRE in der Förderperiode 2000-2006 noch auf die Ziele „Entwicklung und 
strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand“ (Ziel 1) und 
„wirtschaftliche und soziale Umstellung von Gebieten mit Strukturproblemen“ (Ziel 2) 
beschränkt war, sind die Strukturfonds in der Förderperiode 2007-2013 auf die Förderziele 
„Konvergenz“, „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB)“ und 
„Territoriale Zusammenarbeit“ ausgerichtet.4 Der EFRE ist Teil des Gemeinschaftshaushalts 
und besitzt keine eigenständige Rechtspersönlichkeit.5 

Die Verwaltung der EFRE-Mittel erfolgt auf europäischer Ebene durch die Kommission (GD 
Regio), wobei sich die Rolle der Kommission auf die Prüfung der Vereinbarkeit der ihr 
vorgelegten Förderkonzepte mit den Zielen der Strukturpolitik beschränkt. Die konkreten 
Verwaltungsentscheidungen gegenüber den Begünstigten werden gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip von den Mitgliedstaaten getroffen.6 Ebenso findet in Übereinstimmung 
mit dem Subsidiaritätsprinzip die Festlegung der Zuschussfähigkeit grundsätzlich auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten statt.7 

                                                 
1 Art. 46 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1828/2006. 
2 Ehemals Art. 160 EG. 
3 Puttler in Callies/Ruffert: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union, 3. Auflage München 2007, Art. 160 
EG, Rn. 1; Holzwart, Der rechtliche Rahmen für die Verwaltung und Finanzierung der gemeinschaftlichen 
Strukturfonds am Beispiel des EFRE, Berlin 2003, S. 121 f. 
4 Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1083/2006. 
5 Bieber, in: von der Groeben/Schwarze, EUV/EGV, Art. 268 EGV, Rn. 3. 
6 Erwägungsgrund Nr. 65 VO (EG) Nr. 1083/2006; vgl. von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 
Heidelberg 2008, S. 333, m. w. N. 
7 Siehe hierzu Erwägungsgrund Nr. 60 und Art. 56 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1083/2006. 
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Entscheidende Voraussetzung der EFRE-Förderung ist das Prinzip der nationalen Co-
Finanzierung.8 Durch diese Kombination der Gemeinschaftsmittel mit nationalen Mitteln 
wird die Hebelwirkung der Strukturfondsmittel deutlich verstärkt.9 Je nach Förderkulisse 
muss der jeweilige Mitgliedstaat bzw. in Deutschland das betreffende Bundesland 25% 
(Konvergenz) oder 50% (RWB) zu den förderfähigen Kosten beitragen, um die EFRE-Mittel 
bei der Kommission abrufen zu können.10 Dieser Grundsatz der nationalen Co-Finanzierung 
ist sowohl auf Projektebene als auch auf der Ebene des Fonds relevant. Als 
Finanzinstrumente, über die die Strukturfondsmittel investiert werden können, stehen nach 
Art. 3 VO (EG) Nr. 1080/2006 generell folgende Vehikel zur Verfügung: 

                                                

• Darlehensfonds 

• Zinssubventionen von Darlehen 

• Garantiefonds 

• Risikokapitalfonds 

• Eigenkapitalfonds 

• Mischformen der einzelnen Mittel. 

Die nationale Co-Finanzierung kann einerseits vollständig durch privates Kapital 
gewährleistet werden, steht jedoch einer ausschließlich öffentlich-rechtlichen Strukturierung 
nicht entgegen. Dies ist so zu verstehen, dass auch auf Projektebene ausschließlich öffentliche 
Mittel eingesetzt werden können, solange die nationale Co-Finanzierung geleistet wird. Dann 
ist jedoch darauf zu achten, dass hier auch öffentliche Nicht-EFRE-Mittel zum Einsatz 
kommen, um so das Element der nationalen Co-Finanzierung auf der Projektebene zu 
gewährleisten. 

II. JESSICA 

Die JESSICA-Initiative ist systematisch zusammen mit der Maßnahmen JEREMIE (Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises) als gesondert geregeltes Instrument 
für die Nutzung der Strukturfonds zu verstehen. Ziel ist es, die bisher dominierende 
Verwendung der Strukturfondsmittel als reine Zuschüsse durch revolvierende Kredit- und 
Finanzinstrumente zu ergänzen. Hintergrund dieses Bestrebens der Europäischen Union ist 
das zunehmende Auslaufen von europäischen Zuschüssen und der somit einmaligen Vergabe 
verlorener Förderleistungen. Durch eine Rückflusssystematik sollen die noch zur Verfügung 
stehenden Mittel langfristiger und nachhaltiger eingesetzt werden. JESSICA ist daher kein 

 
8 Die Strukturfondsmittel verstehen sich als ergänzende Mittel zu den nationalen Aktionen, vgl. Art. 9 Abs. 1 
und Art. 15 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1083/2006. 
9 Erwägungsgrund Nr. 57 VO (EG) Nr. 1083/2006; Holzwart (Fn. 9), S. 187 f. 
10 Art. 53 Abs. 2 i. V. m. Anhang III VO (EG) Nr. 1083/2006 
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zusätzliches Förderprogramm, sondern ermöglicht vielmehr eine neuartige Verwendung 
der EFRE-Mittel. Die Auswahl der Projekte, die für die Förderung durch EFRE-Mittel in 
Frage kommen, wird durch die Operationellen Programme auf Basis der 
Strukturfondsverordnungen vorgegeben. 

In der Gestaltung und Umsetzung eines konkreten JESSICA-Fonds besteht 
Gestaltungsspielraum für die einzelnen Mitgliedstaaten. Dies gilt in Deutschland auch für die 
einzelnen Bundesländer. Allgemeine Vorgabe ist es, die Mittel in einen 
„Stadtentwicklungsfonds“ (SEF) im Sinne von Art. 46 VO (EG) Nr. 1828/2006 
einzubringen. Dieser investiert wiederum die Mittel in einzelne Projekte, die im Rahmen der 
integrierten Stadtentwicklung geplant und ausgeführt werden. Die Finanzierung kann auch 
über zwischengeschaltete Holding-Modelle abgewickelt werden, die zwischen öffentlichen 
Mitteln und einzelnen Stadtentwicklungsfonds stehen. 

Zu beachten ist, dass nach Art. 46 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1828/2006 besondere Bestimmungen 
für einen SEF gelten. Entscheidend ist hierbei, dass ein SEF selbst unmittelbar in die zu 
fördernden Entwicklungsprojekte investieren soll und nicht in Risikokapital, Darlehns- 
oder Garantiefonds. Dementsprechend stehen dem SEF selbst, wie Art. 46 Abs. 2 VO (EG) 
Nr. 1828/2006 klarstellt, nur folgende Instrumente zur Verfügung: 

• Kapitalbeteiligungen 

• Darlehen 

• Garantien 

• mit Darlehen oder Garantien vergleichbare Instrumente. 

Über die Einbindung eines Holdingsfonds als Dachfonds oberhalb der einzelnen SEF als 
„Zwischenebene“ besteht allerdings auch die Möglichkeit, in andere Instrumente als die 
genannten zu investieren. Grundidee der Verwendung dieser kreditnahen Instrumente im 
Rahmen der Stadtentwicklungsplanung ist die revolvierende Verwendung von Mitteln, die 
u.a. aus dem EFRE stammen. Ziel ist letztlich eine effektive Mehrfachnutzung der 
Strukturfondsmittel. Durch das Rückflussprinzip soll insbesondere die Einbindung von 
Privatinvestoren auf den verschiedenen Investitionsebenen auch für solche 
Entwicklungsprojekte möglich werden, die für sich genommen nicht für ein rein 
wirtschaftliches Engagement geeignet sind.11  

III. Struktur und Vermarktung 

Konkrete Umsetzungsbedingungen für Stadtentwicklungsfonds nach JESSICA-Maßstäben 
existieren seitens der Europäischen Kommission bis dato nicht. Dies stellt zwar hohe 

                                                 
11 Mitunter besteht die Möglichkeit, die öffentliche Co-Finanzierung der Mitgliedstaaten vollständig durch 
privatwirtschaftliche Investitionen zu ersetzen, vgl. Jakubowski, RaumPlanung 2/2009, S. 23. 
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rechtliche Herausforderungen an die einzelnen umsetzenden Mitgliedstaaten bzw. 
Bundesländer, bringt jedoch den Vorteil mit sich, selbst neue Instrumente und Ansätze 
entwickeln zu können, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind: 

 

Quelle: EIB, JESSICA – Eine neue Art, EU-Mittel zur Förderung von nachhaltigen Investitionen und Wachstum in städtischen Gebieten 
einzusetzen. 

Eine weitere Chance, die in diesem Konzept zu sehen ist, liegt darin, eine größere 
Wahrnehmung auf den Kapitalmärkten zu erzielen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das 
als durchaus komplex zu bezeichnende Geflecht europäischer und nationaler Fördermittel im 
Rahmen der Stadtentwicklung und Infrastrukturfinanzierung von Kapitalnachfragern (Städten, 
Gemeinden, öffentlichen Unternehmen, Wohnungsgenossenschaften oder privaten 
Bauträgern) nicht stets voll ausgeschöpft und in Anspruch genommen werden konnte. Dies 
wird deutlich, wenn man sich die Beziehung zwischen Nachfrage und Angebotsseite sowie 
den bestehenden Investitionsbedarf vergegenwärtigt.  
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Quelle: ECOTEC Research and Consulting: Financing Investment in Sustainable Cities and Communities in Europe – the Role of the EIB – 
Brüssel 2007. 

IV. Revolvierendes Konzept der JESSICA-Fonds 

Aufgrund des Rückflussgedankens der JESSICA-Intiative bieten sich Eigenkapital, Darlehen 
oder Garantien, wie dargestellt, als Finanzierungsinstrumente an. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass Fondsfinanzierungen nicht mit Zuschüssen kombiniert werden können, die außerhalb 
des SEF - wie gewohnt - an unrentierliche (Teil-)Projekte fließen können.12 Eine komplett 
zuschussfreie Finanzierung von Stadtentwicklungsfonds und Projekten ist in vielen Fällen 
praktisch ohnehin nur schwer möglich. Sinn und Zweck ist es vielmehr, Projekte zu 
ermöglichen, die an sich zur Einnahmengenerierung geeignet sind, jedoch einen 
überdurchschnittlich langen Zeitraum zur Amortisation brauchen oder sehr hohe 
Vorfinanzierungskosten mit sich bringen. Entscheidend ist hier, dass das Rückflussprinzip 
der JESSICA-Fonds nicht ein gewinnbringendes Erwirtschaften der Projekte unmittelbar 
erfordert, sondern nur einen generellen Rückfluss in den Fonds notwendig macht.13 

Hierin liegt der Vorteil dieses Finanzierungsinstrumentes, da so in den regelmäßig 
längerfristigen Anlaufzeiten von Projektinvestitionen erst spät die Gewinnzone erreicht 
werden kann, was dem Engagement von Privatinvestoren meist entgegensteht. Insoweit kann 
auch von einer „Steigbügelfunktion“ gesprochen werden. Die schematische Funktionsweise 
kann wie folgt dargestellt werden: 

 

                                                 
12 Vgl. Art. 46 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1828/2006. 
13 Vgl. BMVBS / BBSR (Hrsg.): Stadtentwicklungsfonds in Europa. Ideen zur Umsetzung der JESSICA-
Initiative, BBSR-Online-Publikation 02/2009, S. 18. 
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Quelle: Jakubowski, Informationen zur Raumentwicklung 2007, S. 579 ff. 

Die beabsichtigte mehrfache Verwendung der Strukturfondsmittel erfordert daher eine 
entsprechende Auswahl von förderungswürdigen Projekten, die (auf lange Sicht) mit 
Einnahmenerzielung verbunden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
Stadtentwicklungsprojekte mit geringen oder keinen Erträgen für die Förderung aus 
JESSICA-Fonds weniger geeignet sind, sich mithin eher für eine Zuschussförderung eignen.14 
Ist in Bezug auf das JESSICA-geförderte Projekt eine Einnahmenerzielung nicht absehbar, 
dürfte in aller Regel die Bedienung des Finanzierungsinstruments (Zins und Tilgung bei 
Darlehen, Garantiegebühr usw.) erfolglos bleiben. Daneben fehlt solchen 
Stadtentwicklungsprojekten sowie den solche Projekte fördernden Stadtentwicklungsfonds 
die Anreizwirkung für die Einbeziehung privater Kapitalgeber. 

                                                 
14 Jakubowski, RaumPlanung, S. 23. 
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C. Rechtlicher Rahmen der Strukturfondsverordnungen 

Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen gelten zunächst „(struktur-) 
fondsspezifische Regelungen“. Darüber hinaus ist der allgemeine regulatorische Rahmen aus 
Europäischem und nationalem Recht zu beachten, der zwar von der Wahl der 
Gestaltungsmöglichkeiten abhängig ist, hierdurch aber auch Wechselwirkungen hervorruft. 
Hinsichtlich des Einflusses auf die Mittelverwendung selbst lässt sich insbesondere zwischen 
Fonds- und Projektebene differenzieren. Dies ergibt sich bereits aus dem Ablauf der 
Implementierungsphase: Erst ist der Fonds zu gründen und zu strukturieren, bevor auf der 
nächsten Ebene die Unterstützung der einzelnen Projektträger erfolgen kann.15 
Gleichermaßen unterscheidet sich an dieser Stelle auch die Einflussnahme des regulatorischen 
Rahmens. Während der Fonds selbst unmittelbarer Adressat der Europarechtlichen Vorgaben 
ist, muss die Projektebene weitestgehend über die rechtliche Verbindung zum Fonds hieran 
gebunden werden, es sei denn, es ergibt sich ein unmittelbarer Durchgriff der Vorschriften. 

                                                

Grundsätzlich ist die JESSICA-Initiative auf die EU-Strukturfonds zurückzuführen, sodass sie 
generell unter den Rahmen der EU-Strukturfondsverordnungen (Verordnungen (EG) 
Nr. 1080/2006 – 1083/2006 sowie die jeweiligen Änderungsverordnungen) fällt. Diese haben 
aktuell einen Programmplanungszeitraum von 2007 bis 2013. Die hier einschlägigen 
Rechtsvorschriften bilden den europarechtlichen Rahmen für JESSICA, wobei an dieser 
Stelle nur die Kernvorschriften genannt werden sollen. Zu beachten sind in diesem 
Zusammenhang die Veröffentlichungen des Coordination Committee of the Funds (COCOF) 
und geplante Anpassungen der entsprechenden Verordnungen. 

I. Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (Allgemeine Verordnung für die Strukturfonds und 
den Kohäsionsfonds)16 

Die VO (EG) Nr. 1083/2006 enthält Regeln, Bestimmungen und gemeinsame Prinzipien für 
den EFRE, den Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie den Kohäsionsfonds. Sie löst die VO 
(EG) Nr. 1260/1999 ab und reformiert die europäische Kohäsionspolitik durch eine stärkere 
Ausrichtung der Strukturmaßnahmen an den strategischen Leitlinien der EU, durch erhöhte 
Konzentration auf die am meisten benachteiligten Regionen sowie eine erhebliche 
Vereinfachung und Dezentralisierung der Strukturmaßnahmen.17 Die Zielsetzung der 
Verordnung besteht in der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um 

 
15 Dies gilt ungeachtet der Frage, ob bereits vor Fondsauflage im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geeignete 
Projekte gesucht werden (Bottom-Up-Ansatz) oder ob zunächst der Fonds als solcher gegründet wird und dieser 
selbst die Projektidentifizierung zur Gänze übernimmt (Top-Down-Ansatz). 
16 VO (EG) Nr. 1083/2006 vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der VO (EG) 
Nr. 1260/ 1999, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 284/2009 vom 7. April 2009. 
17 Gegenüber der Vorgängerverordnung reduziert die VO (EG) Nr. 1083/2006 die Ziele in ihrer Anzahl von 9 
auf 3 (Konvergenz, Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie Europäische territoriale 
Zusammenarbeit) sowie die eingesetzten Instrumente von 6 auf nunmehr 3 (EFRE, ESF und Kohäsionsfonds). 
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eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Gemeinschaft in der 
Periode 2007 – 2013 zu fördern. 

Die Verordnung schafft den Rahmen, innerhalb dessen die Kohäsionspolitik durchgeführt 
wird, und benennt die einzelnen Ziele, zu deren Erreichung die verschiedenen Fonds 
eingesetzt werden. Ferner bestimmt die Verordnung Kriterien, nach denen sich förderfähige 
Mitgliedstaaten und Regionen bestimmen lassen, legt die verfügbaren Finanzmittel fest und 
bezeichnet Kriterien für deren Aufteilung. Schließlich enthält sie die zwischen 
Mitgliedstaaten und Kommission geltenden Grundsätze und Regeln für die Partnerschaft, die 
Programmplanung, die Bewertung, die Verwaltung, die Begleitung und die Kontrolle. 

Maßgeblich sind hier in erster Linie die Art. 36, 44 und 78 der Verordnung. Von besonderer 
Bedeutung für die Struktur des Fonds ist Art. 44, der die zulässigen Finanzierungsinstrumente 
aufzählt, den Fonds für Holdingmodelle öffnet und gleichzeitig Vorgaben für die Einrichtung 
macht, insbesondere die Anwendbarkeit des Vergaberechts. Art. 78 regelt die 
Ausgabenerklärung und die beihilferechtliche Einordnung des Fondshandelns.  

II. Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-Verordnung)18 

In den Art. 4 und 5 VO (EG) Nr. 1080/2006 werden zunächst, je nachdem, ob die Zielvorgabe 
des anwendbaren Operationellen Programmes „Konvergenz“ oder „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ lautet, die verschiedenen zulässigen 
Investitionsbereiche beschrieben. Die hierauf basierenden Vorgaben in den bestehenden 
Operationellen Programmen sind dann auch maßgeblich für die Verwendung der EFRE-
Mittel im Rahmen von JESSICA-Fonds. 

Art. 7 VO (EG) Nr. 1080/2006 bestimmt die Art und Weise der jeweiligen Ausgaben und 
nimmt einzelne Ausgabenarten von der EFRE-Förderung aus und stellt insoweit eine 
Einschränkung der Möglichkeiten nach Art. 4 und 5 dar. 

Art. 8 VO (EG) Nr. 1080/2006 erweitert grundsätzlich den Anwendungsbereich von Art. 4 
und 5 mit Blick auf die „nachhaltige Stadtentwicklung“, jedoch hat die Kommission 
klargestellt, dass hierdurch gerade keine generelle Befreiung vom Operationellen Programm 
erfolgen kann. Eine Änderung des für die Förderperiode 2007 – 2013 bereits verhandelten 
Operationellen Programms kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 33 VO (EG) 
Nr. 1083/2006 erfolgen. Zwar besteht im Rahmen der Flexibilitätsregelung nach Art. 34 VO 
(EG) Nr. 1083/2006die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Rückgriff 
auf Art. Art. 33 VO (EG) Nr. 1083/2006 Abweichungen gerechtfertigt werden können. Dies 

                                                 
18 VO (EG) Nr. 1080/2006 vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur 
Aufhebung der VO (EG) Nr. 1783/1999, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 846/2009 vom 1. September 2009. 
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gilt jedoch nur, soweit im Operationellen Programm nicht von vorneherein die Anwendung 
von Art. Art. 34 VO (EG) Nr. 1083/2006 ausgeschlossen wurde.19 

Änderungen, die nicht den materiellen Inhalt des Operationellen Programms betreffen, also 
rein technischer Natur sind, können in Absprache mit der Kommission vorgenommen  
werden. 

III. Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 (Durchführungsverordnung)20 

Relevant sind hier insbesondere die Vorschriften des Abschnitt 8 – Finanztechnische 
Maßnahmen (Art. 43, 44, 45 und 46), die die Umsetzung der VO (EG) Nr. 1083/2006 im 
Hinblick auf Fonds darstellen. Hier werden detaillierte Vorgaben zum Aufbau und zum 
Einsatz der Finanzierungselemente aufgestellt (Verwaltungskosten, Unternehmensplan, 
Ertragsverwendung). Ferner gibt es spezielle Anforderungen an Holding- und 
Stadtentwicklungsfonds. 

Es handelt sich hierbei in der Sache um eine Fortführung und Erweiterung der so genannten 
Regel-8-Vorgaben aus der aufgehobenen VO (EG) Nr. 448/2004 der auslaufenden 
Förderperiode. Im Kern sind dies die bereits bekannten Vorgaben über die Errichtung von 
Fonds. Neu hinzugekommen sind die Regelungen für den Holding-Fonds und 
Stadtentwicklungsfonds. Es gelten u.a. folgende Einsatzbedingungen: 

• Revolvierender Einsatz der Mittel auch über das Ende der Förderperiode hinaus. 
Zugunsten von Stadtentwicklungsprojekten oder zur KMU-Förderung (Art. 78 Abs. 7 
VO (EG) Nr. 1083/2006). Es wird darüber hinaus empfohlen, dass dieser Mitteleinsatz 
im Zielgebiet des Operationellen Programmes erfolgt (vgl. COCOF 08/0002/03-EN, 
S. 4) 

• Der Fonds und nicht das Unternehmen ist Begünstigter.21 Dies bedeutet, die Mittel 
können ohne Nachweis vorher getätigter Ausgaben in einen Fonds eingebracht 
werden. Die Einzahlung in den Fonds gilt als Ausgabe und muss erst zum Ende der 
Förderperiode abgerechnet werden (keine Anwendung des 
Ausgabenerstattungsprinzips auf Fondsebene). Eine gewinnbringende Zwischenanlage 
der EFRE-Mittel ist möglich. Dies bringt den Vorteil, dass im Fonds selbst Zinsen 
generiert werden können und so ein Kapitalwachstum erreicht wird.  

                                                 
19 Dies ist in einigen Bundesländern der Fall, vlg. Schreiben der Kommission an das BMWi vom 2.  September 
2009. 
20 VO (EG) Nr. 1828/2006 vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur VO (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der VO (EG) Nr. 1080/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, zuletzt 
geändert durch VO (EG) Nr. 846/2009 vom 1. September 2009. 
21 COCOF 07/0018/01-EN, S. 2. 
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• Bankübliche Verwendungsnachweispflichten auf Ebene der geförderten Unternehmen 
auf Projektebene. 

IV. COCOF-Notes 

Die Kommission wird nach Art. 103 VO (EG) Nr. 1083/2006 im Rahmen der Anwendung der 
Verordnungsvorschriften durch den COCOF als Koordinierungsausschuss für die Fonds 
unterstützt. Der Ausschuss erarbeitet Hinweise für praktische Anwender, öffentliche 
Verwaltungen, Begünstigte, potentiell Begünstigte und sonstige mit der Überwachung, 
Kontrolle oder Durchführung der Kohäsionspolitik befassten Stellen. Dabei soll den 
vorgenannten Stellen Unterstützung bei der richtigen Auslegung und Anwendung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Kohäsionspolitik gewährt werden. Die 
COCOF-Notes entfalten dabei keine rechtsverbindliche Wirkung, weder für die 
Kommission, noch für die übrigen Anwender und Betroffenen der entsprechenden 
Vorschriften. Die COCOF-Notes greifen ausdrücklich einer Auslegung durch den EuGH und 
dem Gericht erster Instanz sowie der laufenden Entscheidungspraxis der Kommission nicht 
vor.22 Auch wenn damit eine umfassende Bindung der Kommission an den in den Notes 
dargelegten Interpretationen ausgeschlossen ist, so wird die Kommission dennoch nicht ohne 
sachlichen Grund von den veröffentlichten Sichtweisen abweichen dürfen. 

Die für die Anwendung von JESSICA besonders relevanten Interpretationen sind in den 
beiden Guidance Notes on Financial Engineering aus 200723 und 200824 sowie der 
Guidance Note zur Förderungswürdigkeit von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 
durch EFRE und den Kohäsionsfonds im Bausektor (inklusive Wohnungsbau)25 enthalten. 
Die beiden Papiere zum Financial Engineering widmen sich in erster Linie der Auslegung und 
Erläuterung von Begriffen wie „Vorhaben“ und „Begünstigter“ sowie Einzelfragen zu 
Finanzierungstechniken wie der Auswahl von Holding-Fonds, Finanzierungsinstrumenten und 
Vorhaben, die Konkretisierung der Verwaltungskosten oder Fragen zu Großprojekten. Die 
zweite Guidance Note zur Finanzierungstechnik enthält ferner einen Anhang mit einem 
Katalog von Fragen der Mitgliedstaaten und Antworten der Kommission. Im COCOF-Papier 
zu den Einsatzmöglichkeiten der Strukturfonds zur Förderung der Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien im Bausektor wurde ursprünglich kommuniziert, dass eine 
diesbezügliche Förderung durch Strukturfondsmittel in den „alten“ Mitgliedstaaten (EU-15) 
nicht in Betracht kommt.26 In den „neuen“ Mitgliedstaaten hingegen war eine Förderung der 
energetischen Modernisierung der Wohnungsbestände unter bestimmten Bedingungen von 
Beginn an möglich. Durch die Änderungsverordnung VO (EG) Nr. 397/2009 hat der 
                                                 
22 Siehe hierzu beispielhaft den Haftungsausschluss in COCOF 08/0002/03-EN, S. 1. 
23 Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period 
(COCOF/07/0018/01-EN). 
24 Guidance Note on Financial Engineering (COCOF 08/0002/03-EN). 
25 Guidance Note on eligibility of energy efficiency and renewable energies interventions under the ERDF and 
the Cohesion Fund (2007-2013) in the building sector including housing (COCOF 08/0034/02/EN). 
26 Förderfähig sind in den „alten“ Mitgliedstaaten lediglich Investitionen in öffentliche Gebäude, die nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden. 
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europäische Verordnungsgeber die Möglichkeit der Investitionen in Energieeffizienz und 
energetische Modernisierung bezüglich Wohngebäuden dergestalt erweitert, dass nunmehr 
nach dem neu eingefügten Art. 7 Abs. 1a VO (EG) Nr. 1080/2006 die angesprochenen 
Investitionen in allen – und somit auch in den „alten“ – Mitgliedstaaten bis zu einer Höhe von 
4 % der aus dem EFRE zugewiesenen Mittel zulässig sind.27 Die Förderung anderer 
Investitionen in den Wohnungsbau bleibt auch nach der Änderungsverordnung den „neuen“ 
Mitgliedstaaten – unter bestimmten Voraussetzungen – vorbehalten. 

V. Weitere Rechtsentwicklung 

Laut der Kommission sind über die aktuellen Änderungen28 und die bereits vorliegenden 
Vorschläge29 hinaus keine weiteren rechtlichen Vorgaben geplant. Man möchte den 
bestehenden Rechtsrahmen stabilisieren, so dass davon auszugehen ist, dass in diesem 
Rahmen die Flexibilität erhalten bleiben wird. Es wurde jedoch angekündigt, dass eine 
weitere COCOF-Note erscheinen soll, die sich unter anderem mit der Bewertung von Risiken 
durch Fonds bei der Übernahme von Garantien befassen soll. 

                                                 
27 Nach Art. 7 Abs. 1a UA 2 VO (EG) Nr. 1080/2006 obliegt es den Mitgliedstaaten, die Kategorisierung der 
förderfähigen Wohngebäude in nationalen Vorschriften vorzunehmen. 
28 Insb. VO (EG) Nr. 846/2009 vom 1. September 2009. 
29 KOM(2009) 384 endg. v. 22.7.2009. 



 3BD. Möglichkeit der Einrichtung eines Holding-Fonds 
 

 - 16 - 

D. Möglichkeit der Einrichtung eines Holding-Fonds 

Es besteht nach den Vorgaben der Strukturfondsverordnungen die Möglichkeit, einen 
Holding-Fonds zur Bündelung der Mittel über den einzelnen SEF einzusetzen.30 Dies ist 
dann ratsam, wenn mehrere integrierte SEF aus einem einheitlichen Mittelpool gespeist 
werden sollen. Er ist keine zwingende Voraussetzung für die Mitgliedstaaten zur Umsetzung, 
dennoch bietet er Vorteile, die es im Einzelfall zu prüfen gilt. 

Synergieeffekte können dadurch geschaffen werden, dass die vergebenden Stellen die Mittel 
zusammenfassen und von hier aus in einzelne Projekte weitergeleitet werden, so dass eine 
Zuordnung der Kompetenz an ausgewählte Experten übertragen werden kann. Es wird 
insofern eine Kompetenzbündelung vorgenommen. 

Aufgaben sind unter anderem eine landes- bzw. mitgliedstaatsspezifische Kriterienliste für 
Investitionen in Stadtentwicklungsfonds, die wiederum mit den Vorgaben der Strukturfonds-
Verordnung auf europäischer Ebene vereinbar sind. Des Weiteren ist auch auf dieser Ebene 
die Erstellung von Musterverträgen oder allgemeinen Garantieklauseln und Ähnlichem 
vorzunehmen. 

Darüber hinaus bietet die Holding-Fonds-Struktur die Möglichkeit, verschiedene Mittel mit 
weiteren öffentlichen oder privaten Ressourcen zu bündeln und insofern ein größeres 
finanzielles Volumen generieren zu können. Dies ist insbesondere im Rahmen der 
Zinsgenerierung von Interesse. 

Holding-Fonds können insbesondere in Kooperation mit der EIB errichtet werden. Eine 
selbständige Rechtsform ist nicht zwingend erforderlich, sofern eine separate Buchführung 
innerhalb des Finanzinstituts für den Holding-Fonds gewährleistet ist.31 Die Übertragung der 
Aufgaben des Holding-Fonds-Managements auf die EIB befreit die zuständigen 
Mitgliedstaaten bzw. regionalen Verwaltungsbehörden von der Verpflichtung zur öffentlichen 
Ausschreibung des Holding-Fonds-Managements.32 Grundlage der Zusammenarbeit von EIB 
und Verwaltungsbehörden wäre in diesem Fall eine Finanzierungsvereinbarung, in der die 
Finanzierungsbedingungen, die Zielinvestitionen, die Projektüberwachung, die 
Berichtspflichten usw. festgelegt werden.33 Für die Aufgabenwahrnehmung durch die EIB ist 
dieser durch die Mitgliedstaaten bzw. Verwaltungsbehörden ein Zuschuss zu gewähren.34 

                                                 
30 Vgl. Art.  44 Abs.  2 VO (EG) Nr.  1083/2006. 
31 Art. 43 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1828/2006. 
32 Die Kommission favorisiert diese Konstruktion der Betrauung der EIB mit der Realisierung und Verwaltung 
eines Holding-Fonds, vgl. COCOF/07/0018/01-EN, S. 3. 
33 Zum Mindestinhalt der Finanzierungsvereinbarung zwischen Holding-Fonds und Mitgliedstaat bzw. 
Verwaltungsbehörde siehe Art. 44 VO (EG) Nr. 1828/2006. 
34 Art. 44 Abs. 2 lit. b) VO (EG) Nr. 1083/2006. 
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Aktuell steht auf Ebene der einzelnen Bundesländer der Einsatz solcher Holdingfonds noch 
nicht zur Diskussion. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich die weitere Analyse auf die 
unmittelbare Fonds- sowie die Projektebene. 

Bis zu Beginn des Jahres 2010 wurden zwischen EFRE-Verwaltungsbehörden und der EIB 
bereits acht Finanzierungsvereinbarungen in sechs EU-Mitgliedsstaaten (Großbritannien, 
Italien, Litauen, Polen, Portugal und Spanien) mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 1 
Milliarde unterzeichnet. 
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E. Fondsebene 

Ein JESSICA-Fonds ist offen für die Beteiligung privater und öffentlicher Partner sowohl auf 
Fondsebene als auch auf der Projektebene einzelner PPP-Projekte. Dementsprechend ist auch 
eine Einbindung von privatem Kapital auf den verschiedenen Ebenen möglich. Die 
Entscheidung, auf welcher Ebene private Partner eingebunden werden sollen, ist für die 
weitere Strukturierung des Stadtentwicklungsfonds von entscheidender Bedeutung. 

Grundsätzlich gilt es hier folgenden Konflikt aufzulösen: Die Einbindung privater 
Fondsgesellschafter bereits auf Fondsebene bringt zahlreiche Vorteile im Hinblick auf die 
Fondsgestaltung sowie die Ausnutzung des privaten Know-Hows mit sich. Andererseits ist in 
einer derartigen Konstellation die Gefahr einer möglichen Vermengung der Interessenlagen 
bereits auf Fondsebene zu bedenken und ggf. frühzeitig zu klären. 

Bei einer rein öffentlichen Trägerschaft, sei es durch ein oder mehrere öffentliche Teilnehmer, 
ist dies nur eingeschränkt gegeben. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass gerade die Nutzung 
von Synergien mit der Privatwirtschaft nur abgeschwächt zum Tragen kommt. 

Bei der Teilnahme von öffentlichen Rechtsträgern und/oder deren Tochtergesellschaften an/in 
PPP- und PPF-Projekten über einen SEF nach JESSICA-Regeln ist der rechtliche Rahmen 
neben den Vorgaben durch den Strukturfonds von zahlreichen Faktoren wie den 
Anteilsverhältnissen, der Rechtsform, Corporate Governance oder Art und Umfang der 
Investition abhängig. 

Auch dieser Rahmen muss frühzeitig in einer Projektphase definiert und bestimmt werden, 
um sämtliche verfügbaren Möglichkeiten mit Blick auf ihre finanziellen und wirtschaftlichen 
Konsequenzen bewerten zu können. 

Die Teilnahme von Privaten in einer Einheit wie einem SEF, zusammen mit einer öffentlichen 
Einrichtung, erfordert grundsätzlich ein Vergabeverfahren, wenn eine solche Teilnahme 
unmittelbar mit einem öffentlichen Auftrag verbunden ist. 

Bei einer unmittelbaren privaten Beteiligung an einem SEF, etwa durch institutionelle 
Anleger wie Rentenfonds, ist zu berücksichtigen, dass diese Investoren sich ohne Einbindung 
eines SEF gemeinsam mit den anderen Bietern um die Teilnahme im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens bewerben müssten. Dementsprechend hätte auch hier die unmittelbare 
Teilnahme solcher Investoren Einfluss auf den Wettbewerb. 

Zusätzlich zu den unmittelbar geltenden europäischen Vorgaben sind die Bestimmungen des 
nationalen Haushaltsrechts zu beachten, sofern sie nicht im Widerspruch zum EU-Recht 
stehen. Dies gilt insbesondere für die Frage der Förderfähigkeit der Ausgaben, deren 
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Voraussetzungen nach Art. 56 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1083/2006 nunmehr grundsätzlich35 durch 
die Mitgliedstaaten festgelegt werden.  

I. Rechtsform/ Fondsstruktur 

Für den SEF ist keine bestimmte Rechtsform vorgegeben. Die Wahl der Rechtsform und die 
konkrete Ausgestaltung eines JESSICA-Fonds hängen entscheidend davon ab, wie der Fonds 
technisch ausgestaltet sein soll. Ein SEF muss aber als separate rechtliche Einheit ausgestaltet 
sein bzw. zumindest im Rahmen einer bestehenden Finanzierungseinrichtung einen isolierten 
Finanzierungsblock darstellen können. Dies bedeutet, dass JESSICA mit dem Gegenstand 
einer separaten Buchführung klar von anderen Vermögenswerten der jeweiligen 
Finanzinstitution oder Einrichtung getrennt sein muss. Sofern ein deutscher SEF durch die 
Finanzierungsinstrumente Darlehen, Garantien oder vergleichbare Instrumente investiert, 
bedarf die Vornahme dieser Bankgeschäfte iSd § 1 Abs. 1 S. 2 KWG einer entsprechenden 
Zulassung durch die BAFin nach § 32 KWG (Banklizenz).36 

Grundsätzlich ist es vor diesem Hintergrund möglich, die Struktur des Fonds - etwa 
hinsichtlich der Mittelanteile aus der Komplementärfinanzierung - über die Laufzeit zu 
modellieren und zu verändern, solange gewährleistet ist, dass bei förderfähigen Projekten die 
je nach Förderkulisse vorgegebene maximale Beteiligung an EFRE-Mitteln (75% bzw. 50 %) 
sowie die Kulisse des OP eingehalten wird. Allerdings sollte gerade bei einem solchen 
„atmenden Fonds“ die Langfristigkeit der EFRE-Förderung bereits zu Beginn besonderes 
Augenmerk bei der Schaffung der Fondsstruktur gelegt werden. Eine gewisse Fondsstabilität 
durch beständige Fondsstrukturen ist durchaus wünschenswert. Die Modellierung und 
Veränderung der Fondsstruktur über die Laufzeit dürfte insoweit eingeschränkt sein, 
insbesondere da über den Zeitraum der Förderperiode das gleiche OP maßgeblich bleibt.37  

Von der kompetenzrechtlichen Aufhängung kann ein SEF sowohl national, regional wie 
auch lokal/kommunal eingerichtet werden, um dem jeweiligen Umfang des SEF und den 
Planungsrichtungen angemessen Rechnung zu tragen. Entscheidende Parameter sind: 

• Sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich der zu gründenden Fondsgesellschaft. 

• Bestimmung der Einbindungsebene des privaten Kapitals (Fonds selbst oder 
Projektebene). 

• Akquisition und Einbindung privater Partner (abhängig von der Definition der 
Investitionsebene). 

                                                 
35 Die Strukturverordnungen enthalten selbst nur noch wenige Vorgaben zur Förderungsfähigkeit. Zu nennen ist 
hier zum Beispiel Art. 7 VO (EG) Nr. 1080/2006. 
36 Verfügt der SEF selbst nicht über die erforderliche Banklizenz, bietet sich die Kreditvergabe durch ein 
kooperierendes Finanzinstitut an, welches durch den SEF eine Zinsverbilligungszahlung erhält, um dem 
Kreditnehmer (gefördertes Projekt) ein zinsvergünstigtes Darlehen zukommen lassen zu können. 
37 Diesbezüglich ist es zu empfehlen, den Finanzplan des OP an die geplante Fondsstruktur anzupassen. 
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II. Fondseinlagen 

Je nach Einbindung der Teilnehmer in den Fonds gibt es verschiedene Möglichkeiten oder 
Modelle, die erforderlichen Einlagen in den Fonds zu erbringen. Dies ist von struktureller 
Bedeutung für den Fonds und birgt gleichzeitig die Möglichkeit, Teilnehmer in den Fonds 
aufzunehmen, die zwar Sachwerte, die für weitere Projekte entscheidend sind, zur Verfügung 
stellen können, jedoch nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen. Im 
Einzelnen heißt dies:  

• Definition der Fonds-Aktiva anhand der beteiligten Partner und des bestimmten 
Investitionsfeldes. 

• Auswahl der finanziellen , z.B. aus Fördermitteln, Eigenkapital oder Mezzanine-
Kapital. 

• Prüfung der Einbringung von Sachwerten, insbesondere Grundstücks- und 
Immobilienwerten.38 

Die Beteiligung Privater am JESSICA-Fonds kann auch in Form von Fremdkapital erfolgen. 
Allerdings ist zu beachten, dass Stadtentwicklungsfonds nicht in die Errichtung Risikokapital, 
Darlehens- und Garantiefonds investieren dürfen (Art. 46 Abs. 1 S. 2 VO (EG) 
Nr. 1828/2006), sondern nur direkt in die Finanzierung von Projekten. 

1. Mittelbereitstellung und nationale Co-Finanzierung 

Bei der Mittelbereitstellung nach den nationalen Co-Finanzierungssätzen lassen sich drei 
Themenkomplexe voneinander trennen: Quelle, Ebene und Zeitpunkt der aufzubringenden 
nationalen Co-Finanzierung. 

a. Quelle der nationalen Co-Finanzierung 

Aus Sicht der Strukturfondsverordnungen ist es grundsätzlich für das Vorliegen einer 
ausreichenden Co-Finanzierung unerheblich, ob es sich um öffentliche oder private Mittel 
handelt. Zu beachten ist jedoch, dass gerade bei nationalen öffentlichen Mitteln einerseits 
Beschränkungen für die Kombinierbarkeit mit anderen Fördermitteln39 bestehen können, 
andererseits hat die Frage, ob die Co-Finanzierungsmittel als öffentlich oder privat zu 
qualifizieren sind, Relevanz für rechtliche Folgefragen, so etwa das Beihilfenrecht. 

Bei Mitteln, die von Anstalten öffentlichen Rechts (z.B. Landesbanken) eingebracht werden, 
kann sich dementsprechend die Frage stellen, ob diese als öffentliche oder private Mittel 
                                                 
38 Für Sacheinlagen ist eine ordnungsgemäße Bewertung dieser Mittel maßgeblich, um die Transparenz des 
Fonds zu wahren. Zu diesem Zweck wurde Art. 56 VO (EG) Nr. 1083/2006 durch VO (EG) Nr. 284/2009 vom 
7. April 2009 zu VO (EG) Nr. 1083/2006 erweitert. 
39 In der Vergangenheit war der Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung auf Basis der VV Städtebau 
verwehrt, die Strukturfondsverordnungen stehen einem solchen Einsatz indes nicht entgegen. Eine entsprechende 
Öffnung der VV Städtebau für das Jahr 2010 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt diskutiert. 
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behandelt werden. Dies hängt entscheidend davon ab, ob die einzubringenden Mittel einer 
bestimmten öffentlichen Quelle zugeordnet werden können bzw. aus welchen Mitteln sich die 
Anstalt finanziert. Vor dem Hintergrund dieser Frage ist es entscheidend, welche Mittel 
konkret in den Fonds eingebracht werden sollen. Handelt es sich um Mittel, die ihrem 
Haushalt als Förderbank entstammen und als Teil ihrer öffentlichen Aufgabenwahrnehmung40 
verausgabt werden, so sind diese Mittel auch als öffentliche Mittel anzusehen. Wenn jedoch 
keine Weiterleitung „öffentlicher Mittel“ erfolgt, sondern andere Finanzierungsquellen, etwa 
durch die Kooperation mit privaten Finanzinstituten oder –investoren, im Vordergrund stehen, 
ist die Möglichkeit gegeben, dass die Mittel aus Sicht der Kommission als „privat“ zu 
qualifizieren sind. Um eine Kategorisierung der Mittel vornehmen zu können, muss also 
jeweils die Herkunft der konkreten Mittel dargelegt werden. 

(Global-)Darlehen der EIB, wie sie von den einzelnen Mitgliedstaaten und Bundesländern 
regelmäßig zur Aufbringung der nationalen Co-Finanzierung verwendet werden, dürften 
dagegen in der Regel stets als öffentliche Mittel zu qualifizieren sein. Einerseits sind die 
Länder oder die regionalen Förderinstitute Darlehensnehmer, gleichzeitig ist die EIB Teil des 
institutionellen Systems der EU und insofern kein privater Akteur. 

Denkbar ist auch die Fallgestaltung, in der der Rückerhalt der Einlagen in den Fonds durch 
das jeweilige Bundesland verbürgt wird. In diesen Fällen dürften die investierten Mittel trotz 
Absicherung durch die Bürgschaft des Landes grundsätzlich als private Mittel zu betrachten 
sein. Dies gilt unter der Prämisse, dass die Bürgschaft des Landes zu marktüblichen 
Konditionen erfolgt und im Einklang mit beihilferechtlichen Vorgaben, insbesondere der EU-
Bürgschaftsmitteilung41 steht. Auch die Frage der privilegierten Ausschüttung der 
Investitionsrückflüsse in den Fonds gemäß Art. 43 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1828/2006 ist vor 
diesem Hintergrund zu sehen, da hierin ausdrücklich der marktwirtschaftlich handelnde 
Kapitalgeber angesprochen wird. Die staatliche Verbürgung für den Rückerhalt der 
Investitionen muss daher diesem Grundsatz entsprechen. Bestätigt wird dies durch Art. 43 
Abs. 7 VO (EG) Nr. 1828/2006, der die Mitgliedstaaten dazu anhält, Beeinträchtigungen u.a. 
des Marktes der privaten Bürgschaften auf ein Mindestmaß zu beschränken. Auch wenn diese 
Vorschrift vornehmlich auf die Fondsaktivität abzielt, ist auch bei der staatlichen Absicherung 
der eingezahlten Fondsmittel sorgfältige Prüfung geboten. Die Einordnung der Mittel als 
privat oder öffentlich spielt ferner dann eine Rolle, wenn es im Rahmen der 
beihilferechtlichen Prüfung darum geht, die Tätigkeit des Fonds unter dem Gesichtspunkt der 
Handlungen eines privaten Investors zu untersuchen. Erfolgt die Absicherung der privaten 
Investition nur aus dem Grund, dem für private Investitionen unattraktiven Fonds eine private 
Beteiligung zu verschaffen, mithin de facto öffentliche Mittel als private Mittel zu tarnen, 
müssten die entsprechenden, aus privaten Quellen stammenden Mittel als öffentlich 
qualifiziert werden. 

                                                 
40 Vgl. z.B. §§ 2, 3 SächsFörderBankG. 
41 ABl. EU Nr. C 155 v. 20.6.2008, S. 10 ff. 
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Als Quelle der nationalen Co-Finanzierung für einen SEF dürften die aus Investitionen in 
einen anderen SEF zurückgeflossenen Mittel ausscheiden, sofern dieser noch aktiv ist. 
Unabhängig von der Frage, welchen Bindungen die zurückgeflossenen Mittel hinsichtlich 
ihres erneuten Einsatzes unterliegen, verbietet sich der Mitteltransfer von einem SEF in einen 
anderen SEF bereits aufgrund Art. 46 Abs. 1, 2 VO (EG) Nr. 1828/2006. Soweit dort die 
Investitionen aus einem SEF in andere Fondsmodelle untersagt wird42 und dem SEF 
bestimmte Instrumente zur Investition an die Hand gegeben werden, kommt darin der Wille 
des Verordnungsgebers zum Ausdruck, die Fondsmittel direkt – ohne Umwege über einen 
weiteren Fonds – dem jeweiligen Projekt zukommen zu lassen. Dies dürfte für die generelle 
Investitionstätigkeit des Fonds auch nach Rückfluss der erstmaligen Investitionen gelten.43 
Erfolgt hingegen ein vorgesehener und strukturfondsverordnungskonform ausgestalteter 
„Exit“ aus dem Fonds, ist eine weitere Verwendung der Mittel möglich. 

b. Ebene der nationalen Co-Finanzierung 

In der laufenden Förderperiode wird die nationale Co-Finanzierung in der Regel auf 
Fondsebene selbst erbracht werden, da diese im Zeitpunkt des Abrufs des EFRE-Anteils 
bereits vorliegen muss. Nachdem sich gegenwärtig noch keine Projekte in einem erst 
aufzulegenden Fonds befinden können, scheidet daher in dieser Konstellation eine Co-
Finanzierung auf Projektebene aus. Diese ist der Sache nach jedoch grundsätzlich möglich.44 
Zu einem Zeitpunkt, indem der Fonds jedoch bereits investiert ist, kann gegenüber der 
Kommission nachgewiesen werden, dass auf der Projektebene selbst die Co-Finanzierung 
gewährleistet ist und dementsprechend dann der Mittelabruf erfolgt. Insbesondere wenn eine 
Co-Finanzierung durch die jeweiligen Kommunen erfolgen soll, so kann diese entweder auf 
Projektebene oder auf Fondsebene erfolgen. Maßgeblich sind die Ausgestaltung der 
konkreten Projekte und die Identifizierbarkeit des entsprechenden Co-Finanzierungsanteils. 
Eine Abrechung nach Art. 78 VO (EG) Nr. 1083/2006 zum Abschluss des Operationellen 
Programms muss auf hier selbstverständlich durch den Fonds erfolgen. Dementsprechend ist 
hierbei dann auch die Einbringung der Co-Finanzierung auf Projektebene zu belegen. 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass eine Beteiligung der Kommune an den Rückflüssen in den 
Fonds konsequenterweise nur erfolgen kann, wenn die Kommune auch auf Fondsebene 
involviert ist. Wie die Kommune dann mit diesen Rückflüssen weiter verfährt, ist einerseits 
Frage der Fondskonstruktion selbst, andererseits Frage des Haushaltsrechts. Ob eine derartige 
Bindung der Rückflusse zugunsten einzelner Kommunen als „Fondsmitglieder“ sinnvoll ist, 
ist hingegen eine strategische Frage. Generell gilt, dass die Co-Finanzierung auf Projektebene 
durch eine Kommune ohne entsprechende Bedingungen dem Fonds größere Flexibilität mit 
Blick auf die Zukunft lässt. 

                                                 
42 Derartige Investitionen sind Holdingsfonds nach Art. 44 VO (EG) Nr. 1828/2006 vorbehalten. 
43 Im folgenden Abschnitt zeigt sich, dass die nationale Co-Finanzierung auch auf Projektebene erfolgen kann, 
mithin der Rückfluss aus SEF-Investitionen als Co-Finanzierung nur auf Fondsebene ausscheidet. 
44 Jakubowski, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 9/2007, S. 587. 
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c. Zeitpunkt der nationalen Co-Finanzierung 

Grundsätzlich ist es erforderlich, dass zumindest zeitgleich mit Abruf der EFRE-Mittel der 
nationale Co-Finanzierungsanteil in den JESSICA-Fonds als Begünstigten eingebracht wird. 
Je nach Struktur und Ausgestaltung der Projekte kann sich allerdings insbesondere bei 
größeren Finanzierungen die Frage stellen, inwieweit zunächst EFRE-Mittel und erst später 
die komplementären Mittel am Schluss einer Finanzierung auszuzahlen sind. Hier ist 
anzumerken, dass vor allem entscheidend ist, dass am Ende der Interventionsperiode die 
jeweils geförderten Projekte maximal im Rahmen der OP-relevanten Co-Finanzierungsrate 
aus EFRE-Mitteln gefördert wurden. Vor diesem Hintergrund macht es keinen Unterschied, 
wie sich die einzelnen Finanzierungstranchen zusammensetzen. Allerdings bleibt darauf 
hinzuweisen, dass die komplementären Mittel bereits zu Beginn vollständig in den Fonds 
eingezahlt sein müssen. Die Möglichkeit, die Mittel erst bei Abruf in den Fonds selbst 
einzubringen, besteht grundsätzlich nicht. Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn 
die nationale Co-Finanzierung bereits zugunsten des Fonds bei einer Landesförderbank 
gebunden ist, aufgrund der bilanzrechtlichen Vorgaben aber erst mit Abruf in ein Projekt 
gebucht wird. Ein solches Vorgehen der Investitionsbank des Landes Berlin (IBB) hatte die 
Kommission in der letzten Förderperiode für mit der nationalen Co-Finanzierung vereinbar 
erklärt.45 Die Mittel waren hier als gesonderter Finanzierungsblock innerhalb der 
Investitionsbank Berlin (IBB) errichtet worden („virtueller Fonds“). Dieser 
Finanzierungsblock wurde mit einer Nebenrechnung im internen Rechnungswesen der 
Investitionsbank ausgestattet, die eine klare Unterscheidung zwischen den neu in den Fonds 
investierten Mitteln (einschließlich des Beitrags des Strukturfonds) und den verfügbaren 
Mitteln zuließ. Die EFRE-Mittel des Landes wurden dem Fonds als bedingt rückzahlbare 
Zuwendung in einer Summe zur Verfügung gestellt. Die nationale Co-Finanzierung erfolgt 
durch die IBB mittels über den Kapitalmarkt refinanzierter Darlehen an den Fonds. Im 
Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Berlin und der IBB verpflichtet sich die IBB 
gegenüber dem Land Berlin die gesamte Co-Finanzierung der EFRE-Mittel in der 
erforderlichen Höhe unwiderruflich zu reservieren bzw. zur Verfügung zu stellen. Die 
Kommission hatte dieses Konzept mit folgenden Hinweisen als mit Regel 8 Art. 2.2. VO 
(EG) Nr. 448/2004 vereinbar erklärt46: 

• Zeitnahe Einzahlung der nationalen Mittel nach den Grundsätzen der 
ordnungsgemäßen Buchführung sowie Prüfbarkeit 

• Prüfung der Konten des Fonds im Rahmen des Jahresabschlusses durch externe Prüfer 

• Keine anderweitige Verwendung der EFRE-Mittel 

• Rückerstattung nicht verwendeter Mittel am Ende der Förderperiode. 
                                                 
45 Vgl. Schreiben der Kommission an das Land Berlin vom 10.11.2004, Prüfung eines geplanten KMU-
Kreditfonds durch die GD REGIO; vgl. auch Schreiben der Kommission an das Land Niedersachsen vom 
31.07.2008. 
46 Ebd. 
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2. n+2 Restriktionen 

Art. 93 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1083/2006 bestimmt, dass die für die jeweiligen operationellen 
Programme gebundenen EU-Mittel mit Ablauf des 31.12. des zweiten Jahres nach der 
entsprechenden Mittelbindung automatisch freigegeben werden, sofern bis zu diesem 
Zeitpunkt kein Abruf der Mittel durch Vorschuss- oder Zwischenzahlungen erfolgte oder ein 
zulässiger Zahlungsantrag vorliegt.47 Diese Regelung verfolgt den Zweck, die Mitgliedstaaten 
zur fristgemäßen Einhaltung der jeweiligen Finanzierungspläne anzuhalten. Die 
Finanzierungstranche, die im OP für das Jahr n vorgesehen ist, führt zur entsprechenden 
Mittelbindung im EU-Haushalt und muss bis zum 31.12. des Jahres n+2 abgerufen werden. 
Unter Berücksichtigung der Geltung des Kostenerstattungsprinzips bedeutet dies, dass die 
Ausgaben vor deren Erstattung tatsächlich geleistet worden sein müssen.  

Da die Einbringung der Mittel in den JESSICA-Fonds auch als zweckentsprechende 
Verausgabung angesehen wird, greift die n+2-Regelung ab dem Zeitpunkt nicht mehr, ab dem 
die Mittel in den Fonds eingezahlt wurden. Ein Verfall der Mittel ist aus diesen Gesichtspunkt 
damit abgewendet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die weitergehende 
Mittelverwendung in zweckkonformer Weise sichergestellt sein muss und eine Verausgabung 
der Mittel aus dem Fonds bis 2015 erfolgen muss, sonst liegt eine Unregelmäßigkeit vor.48 
Bis zum Ende des Programmzeitraums nicht verausgabte EU-Mittel müssen an die EU 
zurückgezahlt werden. 

3. Einlageverfahren auf Basis der Kostenerstattung 

Das Prinzip der Kostenerstattung findet auch im Falle von SEF Anwendung. Die 
Ausgabenerklärung nach Art. 78 Abs. 6 VO (EG) Nr. 1083/2006 erfordert die Angabe aller 
aus dem SEF zur Durchführung des Vorhabens tatsächlich getätigten Zahlungen. Danach 
beurteilen sich die zuschussfähigen Ausgaben. Grundsätzlich gilt auch für die Abrechnung 
der Verwaltungskosten eines Fonds das Prinzip der tatsächlich getätigten Ausgaben, die 
durch Rechnungs- bzw. gleichwertige Buchungsbelege im Einzelfall nachzuweisen sind, 
sofern das Fondsmanagement nicht über eine Ausschreibung im Rahmen des öffentlichen 
Vergaberechts gefunden wurde. Dies verhält im Rahmen einer Fondslösung allerdings so, 
dass bei Mitteleinlage zunächst nur die nationale Co-Finanzierung nachzuweisen ist. Am 
Ende des Förderzeitraums zum 31.12.2015 ist dann allerdings nachzuweisen, dass die 
eingelegten Mittel zweckentsprechend verausgabt wurden. Als Ausgabennachweis dienen 
dann die vom Fonds getätigten Investitionen. Hierbei ist zum einen die Mittelverwendung als 
solche zu belegen, sowie durch geeignete Maßnahme zu dokumentieren, wie diese auf 

                                                 
47 Art. 75 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1083/2006. 
48 Vgl. zum Begriff der Unregelmäßigkeit die Legaldefinition in Art. 1 Nr. 7 VO (EG) Nr. 1083/2006. Ferner 
Holzwart (Fn. 9), S. 296 ff. 
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Projektebene eingesetzt wurden. Dies gilt es bei der Ausgestaltung der jeweiligen 
Förderverträge zu beachten.49 

Darüber hinaus bieten die neuen Regelungen zur Abrechnung von Kostenpauschalen in 
gewissem Umfang Erleichterungen. Die Einfügung des Art. 7 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1080/2006 
erfolgte, um die Verwaltung von EFRE bezuschussten Vorhaben zu vereinfachen.50 Vor 
Einführung dieser Vorschrift musste jeder Zuschuss einer tatsächlich erfolgten Ausgabe 
gegenüberstehen, die entsprechend durch Belege und Quittungen nachzuweisen war. In Bezug 
auf Verwaltungskosten kommen insbesondere Erleichterungen durch die Deklaration als 
indirekte Kosten51 nach Art. 7 Abs. 4 lit. i) VO (EG) Nr. 1080/2006 oder Pauschalbeträge 
gemäß Art. 7 Abs. 4 lit. iii) VO (EG) Nr. 1080/2006 in Betracht, wobei letztere in der Höhe 
auf maximal 50.000 € begrenzt sind. Die Vereinfachungseffekte dürften sich allerdings als 
eher gering erweisen, da die Deklaration als indirekte Kosten eine thematische Eingrenzung 
enthält, die nur bestimmte Arten der anfallenden Verwaltungskosten erfasst. Die Einordnung 
der Verwaltungskosten unter den Pauschalbetrag dürfte sich wegen der genannten 
Betragsbegrenzung als wenig attraktiv erweisen. Ein Kombination der Kostenarten scheitert 
an der Bedingung des Art. 7 Abs. 4 UA 2 VO (EG) Nr. 1080/2006, wonach die Kostenarten 
jeweils in eine andere Kategorie der förderfähigen Kosten fallen müssen oder im Rahmen 
desselben Vorhabens für unterschiedliche Projekte genutzt werden. Während die erste 
Alternative ausscheidet, weil hier ein und dieselbe Kategorie der Verwaltungskosten 
einschlägig ist, scheitert die zweite Alternative an der praktisch nicht realisierbaren 
Zuordnung von indirekten Kosten eines SEF zu einzelnen Projekten. 

III. Vorgaben durch Operationelle Programme 

Die Operationellen Programme enthalten nach Art. 37 VO (EG) Nr. 1083/2006 bzw. Art. 12 
VO (EG) Nr. 1080/2006 die strategischen Rahmenbedingungen für die Verwendung von 
Fördermitteln. Jedes Operationelle Programm bezieht sich nur auf eines der drei Ziele der VO 
(EG) Nr. 1083/2006 und wird aus einem einzigen Fonds finanziert.  

Die jeweiligen Operationellen Programme müssen auf die Verfolgung der Vorgaben des 
nationalen strategischen Rahmenplans sowie den strategischen Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft gerichtet sein. Sie enthalten insbesondere eine Analyse der bestehenden 
wirtschaftlichen Situation in der entsprechenden Region, eine Darlegung des Förderbedarfs 
und der Förderungsstrategie, eine Aufteilung in Prioritätsachsen, die einzelnen 
Fördermaßnahmen sowie einen Finanzierungsplan. 

                                                 
49 Zum Inhalt der Förderverträge im Einzelnen vergleichen unten G.V. 
50 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 6 VO (EG) Nr. 397/2009. 
51 Darunter sind Kosten zu verstehen, die nicht unmittelbar mit dem Vorhaben zusammenhängen, aber für dessen 
Durchführung notwendig sind, wie beispielsweise Telefon- oder Stromkosten, vgl. Pressemitteilung Nr. 9400/09 
über die 2940. Tagung des Rates Wirtschaft und Finanzen. 
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Einige Operationellen Programme der deutschen Bundesländer sehen den Einsatz von 
JESSICA-Instrumenten noch nicht konkret vor. Auch ohne besonderen Hinweis auf JESSICA 
in den Operationellen Programmen kommt allerdings der Einsatz revolvierender 
Finanzierungsinstrumente in Betracht. Empfohlen wird jedoch eine Anpassung der 
Operationellen Programme innerhalb der Förderperiode 2007 – 2013 dergestalt, dass 
Strukturfondsmittel für JESSICA-Fonds explizit ausgewiesen werden. Die Beiträge zu 
einem konkreten Finanzierungsinstrument müssen nicht zwangsläufig aus einem einzigen 
Operationellen Programm stammen. Vielmehr ist es möglich, dass Beiträge zu demselben 
Finanzierungsinstrument aus mehreren Operationellen Programmen beigesteuert werden, 
wenn gewährleistet ist, dass für die Zwecke der Berichterstattung und der Prüfung entweder 
gesondert Buch geführt oder ein geeigneter Buchführungscode für den Beitrag der einzelnen 
Operationellen Programme verwendet wird.52 Aus der Kombinierbarkeit von Mitteln aus 
verschiedenen Operationellen Programmen ergibt sich im Umkehrschluss, dass innerhalb 
eines Operationellen Programms auch die Kombination von Mitteln aus verschiedenen 
Prioritätsachsen möglich ist. 

Sofern der Finanzplan zum Operationellen Programm eine Co-Finanzierung von 
Stadtentwicklungsprojekten allein mit öffentlichen Mitteln vorsieht, wäre das Hinzutreten 
privater Mittel lediglich als eine technische Änderung des Operationalen Programme 
anzusehen, solange die nationale Co-Finanzierung der Höhe nach gesichert ist. Diese 
technische Änderung müsste mit der Kommission abgestimmt werden. Das Verfahren nach 
Art. 33 VO (EG) Nr. 1083/2006 wäre dabei entbehrlich, soweit nicht der materielle Inhalt des 
Programms nachträglich geändert werden soll. 

IV. Haushaltsrecht 

Über die europäischen Bestimmungen hinaus sind auch die Vorgaben des nationalen 
Haushaltsrechts zu beachten, soweit das Europarecht keine eigenen Regelungen bereithält.53 
Aufgrund des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts kann es erforderlich sein, 
das nationale Haushaltsrecht den europäischen Vorgaben anzupassen.54 In den meisten Fällen 
dürfte das nationale Haushaltsrecht jedoch über die europarechtlichen Bestimmungen 
hinausgehende Regelungen enthalten, die dann entsprechend bei der Realisierung des SEF zu 
berücksichtigen sind. Hierzu zählt beispielsweise die Restriktion einiger 
Landeshaushaltsordnungen bezüglich des Erwerbs von Beteiligungen an privaten 
Unternehmen oder der Darlehensaufnahme in bestimmter Höhe.55 Je nach Ausgestaltung 

                                                 
52 COCOF/07/0018/01-EN, S. 1 f. 
53 Die Bestimmungen der Verordnungen gelten in den Mitgliedstaaten unmittelbar und bedürfen keiner 
Umsetzung. Stehen nationale Vorschriften im Widerspruch zu europäischen Vorgaben, sind letztere maßgeblich. 
Europarecht geht den nationalen Vorschriften vor. 
54 Vgl. zum Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts Ruffert, in Calliess/Ruffert, Das Verfassungsrecht der 
Europäischen Union, 3. Auflage München 2007, Art. 249 EGV, Rn. 22 ff.  
55 Z.B. § 65 LHO NRW. 
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kann auch eine Harmonisierung der haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere mit Blick 
auf die Investitionen des Fonds in Projekte erforderlich sein. 

                                                

Beabsichtigt der SEF die Investition in ein Stadtentwicklungsprojekt durch Kapitalbeteiligung 
an einem Privatunternehmen, bedarf dies – je nach Landeshaushaltsrecht –  außerdem meist 
der Zustimmung anderer Landesbehörden, die wiederum von der Erfüllung bestimmter 
Kriterien abhängt.  

Zu beachten ist ferner, dass unter bestimmten Umständen kommunalhaushaltsrechtliche 
Restriktionen die Beteiligung von Gebietskörperschaften an SEF verbieten. So kann sich 
beispielsweise eine Kommune, die einer Haushaltssicherung unterliegt, nicht an der 
Errichtung eines SEF beteiligen, da jegliche Einnahmen zuvörderst zur Schuldentilgung 
verwendet werden müssen. Mittelrückflüsse müssten daher zur Schuldentilgung 
herangezogen werden, anstatt, wie vorgeschrieben, in Stadtentwicklungsprojekte oder KMU 
zu reinvestieren. 

V. Fondsgestaltung 

Mit der Einbindung privaten Kapitals bereits auf Fondsebene, können ggf. zahlreiche Vorteile 
geschaffen werden, andererseits sollte erwogen werden, bei der Fondsgründung zunächst auf 
eine öffentliche Trägerschaft abzuzielen, diese jedoch dann um die Einbindungsmöglichkeit 
Privater zu erweitern. Auch bei einer rein öffentlichen Trägerschaft stellen sich jedoch weitere 
Einzelfragen, wie die Rechtsgestaltung des Fonds sinnvoller Weise aufzubauen ist. 

1. Allgemeine Kriterien 

Der SEF kann als eigenständige rechtliche Einheit oder als gesonderter Finanzierungsblock 
innerhalb einer Finanzinstitution56 errichtet werden. Im letzteren Fall fungiert die 
Finanzinstitution als Treuhänderin des Fondsvermögens, wobei der Fonds besonderen 
Durchführungsbestimmungen unterliegt, die insbesondere eine getrennte Buchführung mit 
einer Unterscheidung zwischen den neu in den Fonds investierten Mitteln (einschließlich des 
Beitrags aus dem OP) und den ursprünglich im Fonds verfügbaren Mittel vorsieht.57 Eine 
entscheidende Frage lautet also, ob eine eigene Rechtspersönlichkeit geschaffen werden soll 
oder eine „interne Lösung“ innerhalb eines Landesförderinstitutes gewählt wird. Hierfür sind 
verschiedene technische Aspekte relevant: 

• Organisationsform unter steuerlichen Aspekten 

• Transaktionskosten 

• Welche Fördermittel sollen vergeben werden? 

 
56 Z.B. einer nationalen Förderbank. 
57 Art. 43 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1828/2006. 



 4BE. Fondsebene 
 

 - 28 - 

• Handelt es sich hierbei um Kredite, so muss die Gesellschaft mit einer Banklizenz 
ausgestattet sein. Sofern sie diese nicht bereits hat (daher ggf. Vorzug für ein 
bestehendes Landesförderinstitut), muss diese erworben werden.  

• Sollen (offene) Beteiligungen eingegangen werden, muss der Fonds regelmäßig eine 
eigene Rechtspersönlichkeit haben, da einige Landesförderinstitute nach ihren 
internen Vorschriften keine Gesellschaftsanteile direkt erwerben dürfen. 
Dementsprechend sind die entsprechenden Vorgaben zu prüfen. Gleiches gilt für 
mögliche Restriktionen durch die Landeshaushaltsordnungen, diese sind aber in der 
Regel durch die Vorschriften für die Förderinstitute konkretisiert. 

In technischer Hinsicht ist als eine der zentralen Normen für die Arbeit des Fonds aus Sicht 
eines „Financial Engineering“ Art. 78 VO (EG) Nr. 1080/2006 zu nennen, in dem die 
notwendigen Inhalte der vom Fonds aufzustellenden Ausgabenerklärung niedergelegt sind. 

Die entscheidenden Durchführungsvorschriften für die finanzielle Umsetzung der 
Strukturfondsverordnungen enthält die VO (EG) Nr. 1828/2006, besonders hinzuweisen ist 
hierbei auf Kapitel II Abschnitt 8, beginnend mit Art. 43. Hierzu zählen unter anderem 
allgemeine Vorgaben wie: 

• die Aufstellung eines detaillierten Unternehmensplan oder eines anderen geeigneten 
Dokuments (Art. 43 Abs. 3) 

• die Errichtung als eigenständige Einheit oder getrennter Finanzierungsblock innerhalb 
einer Finanzinstitution mit getrennter Buchführung (Art. 43 Abs. 2), 

• die Ausschreibung der Fondsverwaltung, wenn von den vorgegeben Sätzen 
abgewichen werden soll (Art. 43 Abs. 4), 

• der Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung des Finanzierungsinstrumentes, 
vertreten durch einen Bevollmächtigten mit dem Mitgliedstaat bzw. der 
Verwaltungsbehörde (Art. 43. Abs. 3). 

Bei der Aufstellung des Unternehmensplans ist zu berücksichtigen, dass dieser auch die 
erwarteten Erträge aus Kapitalrückflüssen enthalten muss. Eine starre „Mindest-
Rückflussquote“ ergibt sich allerdings nicht, dennoch sollte sich der Unternehmensplan als 
hinreichend detailliert und konkret präsentieren, damit eine Einschätzung der 
Renditeerwartung erfolgen kann. Dies ergibt sich zum einen bereits aus Gründen der internen 
Pflicht zur Selbstkontrolle und gleichzeitig aus dem faktischen Umstand, dass ein privater 
Investor zur Investition in den Fonds erst ab einer bestimmten Rendite bereit sein wird. Dies 
führt letztlich dazu, dass das Ziel privater Fondsbeteiligung erst ab einer bestimmten 
Rückflusserwartung verfolgbar sein wird. 
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2. Fondsmanagement 

Eine weitere entscheidende Frage ist die Bestellung und Aufgabenverteilung des 
Fondsmanagers, der die jeweiligen Investitionsentscheidungen trifft und das operative 
Geschäft verantwortlich verwaltet. Dieser Fondsmanager muss aus operativen 
Gesichtspunkten hinreichenden Entscheidungsspielraum haben. Auf der anderen Seite muss 
er sich innerhalb des durch die Fördermittel gezogenen rechtlichen Regimes bewegen. Dies 
gilt insbesondere im Rahmen der Projektauswahl. Hier gilt es eine gleichzeitig schlanke, aber 
andererseits hinreichend verschränkte organisatorische Lösung für den Fonds zu erarbeiten. 

Maßgeblich ist insbesondere eine Einbeziehung der kommunalen Entscheidungsträger in 
adäquater Weise. Dies bedeutet eine hinreichende Mitbestimmungsmöglichkeit bei 
größtmöglicher Flexibilität des Fondsmanagements. Es gilt letztlich die potentiellen Konflikte 
zwischen Fonds und kommunalen Mitentscheidungsträgern in der Struktur zu minimieren (so 
etwa Verwaltungsvereinbarungen im Rahmen der Städtebauförderung). 

Der Fondsmanager muss seine Investitionsentscheidungen dennoch in eigener Verantwortung 
treffen können und dabei zur Beachtung der vereinbarten Fondsregeln verpflichtet sein. Ein 
(fakultativer) Fondsbeirat kann zur Unterstützung des Fondsmanagements eingerichtet 
werden, diesem gegenüber Empfehlungen aussprechen und beratend tätig werden. 

Umso wichtiger ist vor diesem Hintergrund eine umfassende Verständigung über die 
Kriterien der Projektauswahl, um eine den öffentlichen Ansprüchen gerecht werdende und 
zugleich renditeorientierte Projektfinanzierung zu gewährleisten. In besonderer Weise bieten 
sich für das Fondsmanagement die Landesförderbanken an, da diese über das nötige 
finanztechnische Know-how verfügen und als Inhaber einer Banklizenz die Kreditvergabe 
unmittelbar aus dem Fonds heraus ermöglichen. 

Im Rahmen der Ausgestaltung des Fondsmanagements ist stets auch das Vergaberecht zu 
berücksichtigen. Solange die Fondseinlage im Eigentum des jeweiligen Landes eingerichtet 
wird und das Land selbst über eine ministerielle Stabsstelle die Fondsverwaltung übernimmt, 
ist das kein vergaberechtlich relevanter Vorgang, kann aber zu einem solchen werden, wenn 
das Ministerium, bei dem die Stabsstelle gebildet wurde, externe Beratungsaufträge (z. B. an 
eine private Geschäftsbank oder die Landesförderbank) vergibt. 

Wird der Auftrag für die Fondsverwaltung unmittelbar oder mittelbar durch eine öffentliche 
Gebietskörperschaft an eine Landesbank/Förderinstitut erteilt, sind bei der Auftragserteilung 
die Bestimmungen des Abschnittes 2 der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) 
anzuwenden, wenn die Fondsverwaltung ein vorrangiger Dienstleistungsauftrag im Sinne 
von § 1a Nr. 2 Abs. 1 VOL/A Abschnitt 2 i.V.m. Anhang I A ist und der Schwellenwert 
gemäß EU-Verordnung Nr. 1177/2009 vom 30.11.2009 von EUR 193.000,00 erreicht wird 
(§§ 2 Nr. 3, 4 Abs. 1 VgV). Die Fondsverwaltung dürfte der Kategorie 6 des Anhangs I A der 
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VOL/A Abschnitt 2 angehören (Bankdienstleistungen).58 Wir gehen auch von einer 
Überschreitung des Schwellenwerts aus. Damit unterliegt der Auftrag grundsätzlich dem 
Kartellvergaberecht. 

Auch eine Ausnahme vom Anwendungsbereich des Kartellvergaberechts gemäß § 100 Abs. 2 
GWB liegt nicht vor. Auch wenn die Landesbank/das Förderinstitut als Auftragnehmerin 
ihrerseits öffentlicher Auftraggeber gemäß § 98 Nr. 2 GWB wäre,59 erbringt diese die 
Fondsverwaltung nicht aufgrund eines ausschließlichen Rechts (§ 100 Abs. 2 lit. g) GWB) 
und soll auch nicht im Rahmen der Kapitalbeschaffung tätig werden (lit. m)).  

Schließlich dürften auch die vom EuGH aufgestellten Regeln über eine privilegierte inhouse-
Vergabe nicht eingreifen. Unabhängig von den weiteren hierfür aufgestellten 
Voraussetzungen dürfte es im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Fondsverwaltung in der 
Regel an einer „Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle fehlen“. Im Einzellfall kann bei 
der Einbindung eines reinen Landesförderinstitutes eine andere Einschätzung eröffnet sein, 
wenn die relevanten Vorschriften des Landesrechts sowie die Struktur des Instituts eine 
solche Kontrolle begründen können. 

3. Finanzierungsvereinbarungen  

Art. 43 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1828/2006 bestimmt den Mindestinhalt der 
Finanzierungsvereinbarung zwischen dem JESSICA-Fonds und der Verwaltungsbehörde. 
Neben Vereinbarungen hinsichtlich Investitionsstrategie und –planung sowie der 
Überwachung der Durchführung muss die Finanzierungsvereinbarung insbesondere 
Ausstiegsregeln für die Beiträge aus dem Operationellen Programm und 
Liquidationsvorschriften für die Abwicklung des Fonds enthalten. Ferner bedarf es einer 
vertraglichen Übereinkunft über die Wiederverwendung der Erträge aus Investitionen des 
Fonds. Hinweise zu Einzelheiten zum Inhalt von Regelungen über den Ausstieg der Beiträge 
des operationellen Programms und Liquidationsvorschriften des Fonds lassen sich dem 
zweiten COCOF-Dokument zum Financial Engineering entnehmen.60 Danach sollen 
insbesondere die Bedingungen präzisiert werden, unter denen Fondseinlagen aus dem OP 
sowie Erträge, die in den Fonds zurückgeflossen sind, in Konfliktfällen oder im Fall des 
Scheiterns der Investition an die Verwaltungsbehörde zurückgezahlt werden, damit das Risiko 
von Unregelmäßigkeiten verringert werden kann. 

                                                 
58  vgl. auch VO (EG) Nr. 213/2008 vom 28.11. 2007 zur Änderung der VO (EG) Nr. 2195/2002 vom 5. 
November 2002 (CPV-Verordnung), CPV-Codes 66000000-0 ff. (z. B. „Bankdienstleistungen“, 
„Einlagengeschäft“, „Investmentbanking“, „Finanzberatung“); ausführlich Hailbronner WM 2002, 1674 ff. 
59 vgl. VK Stuttgart, Beschluss vom 06.06.2001, NZBau 2002, 173 für öffentliche Förderinstitute. 
60 COCOF/08/0002/03-EN, S. 17 f. 
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4. Erforderliche Merkblätter und Richtlinien 

Neben den oben aufgezeigten Bestimmungen des nationalen Haushaltsrechts umgrenzen auch 
die Förderrichtlinien der Länder den Förderrahmen.61 Die bestehenden Förderrichtlinien sind 
in ihrer Gesamtheit auf die Zuschussförderung zugeschnitten. Im Hinblick auf die Förderung 
durch SEF kommt es beim Top-Down-Ansatz darauf an, im Vorfeld den potentiellen 
Projekten die Förderfähigkeitskriterien bekannt zu geben, um diesen die Bewerbung um die 
Förderung bzw. die Abschätzung der Erfolgsaussichten zu ermöglichen. Ob diese 
Offenlegung der Förderfähigkeitskriterien durch Förderrichtlinien, Merkblätter o.ä. erfolgen 
sollte, kann pauschal nicht beantwortet werden. Vielmehr kommt insbesondere dort, wo eine 
öffentliche Ausschreibung stattfinden muss, die Angabe der Förderfähigkeitsbedingungen in 
den Ausschreibungsunterlagen in Betracht. Im Idealfall sollte die Förderfähigkeit des Projekts 
schon vor Einleitung des Vergabeverfahrens sichergestellt werden. Kann eine Förderung nur 
auf der Grundlage eines bereits vergebenen Projekts bewilligt werden, sollte für die Zwecke 
des Vergabeverfahrens den Bietern aufgegeben werden, bei ihrer Angebotserstellung die 
Förderfähigkeit zu unterstellen. Ein Zuschlagskriterium könnte dann sein, in welchem 
Umfang (z.B. bis zu einem vorgegebenen Maximalbetrag) die jeweiligen Bieter auf 
Fördermittel zurückgreifen wollen. In den Verdingungsunterlagen bzw. dem beizufügenden 
Vertragsentwurf sind dann Regelungen für die Beantragung der Fördermittel und das Risiko 
deren Versagung zu treffen. 

5. Berechnung der Verwaltungskosten 

Welche Kosten des Fonds in welcher Höhe aus dem Beitrag des Operationellen Programms 
bestritten werden können, ist in Art. 43 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1828/2006 normiert. Hier werden 
für das Fondsmanagement unterschiedliche Größen der maximal möglichen Vergütung 
festgesetzt. Die Obergrenzen sind jahresdurchschnittlich: 

• 2 % des Kapitalbeitrags des OP an einen Holdingfonds62 

• 3 % des Kapitalbeitrages des OP oder eines Holdingsfonds an andere 
Finanzierungsinstrumente, worunter auch der JESSICA-Fonds zu fassen ist. 63 

Die Schwelle von 3% betrifft somit das Verhältnis zwischen dem Stadtentwicklungsfonds und 
dem OP oder einem zwischengeschalteten Holdingfonds. Übersteigen die tatsächlichen 
Verwaltungskosten diese Grenze, müssen die dafür erforderlichen Mittel zusätzlich 
bereitgestellt werden, wobei nach Auffassung der Kommission auch eine Deckung der Kosten 
aus ordentlichen oder außerordentlichen Erträgen des Fonds möglich ist.  

                                                 
61 Nach Art. 56 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1083/2006 obliegt im Wesentlichen den Mitgliedstaaten die Festlegung der 
Förderfähigkeitskriterien. 
62 Art. 43 Abs. 4 a). 
63 Art. 43 Abs. 4 b). 
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Im Rahmen der konkreten Berechnung der Verwaltungskosten lassen sich zwei 
Fragestellungen differenzieren: 

• Definition der Verwaltungskosten im Sinne von Art. 43 Abs. 4 VO (EG) 
Nr. 1828/2006 

• Geltendmachung von Kosten außerhalb von Art. 43 Abs. 4. VO (EG) Nr. 1828/2006 

Grundsätzlich gilt für die gesamte Fondsverwaltung das „Prinzip des wirtschaftlichen und 
effizienten Finanzmanagements“64. Im Rahmen dieses Grundsatzes sind sämtliche der oben 
genannten Punkte zu betrachten. 

a. Definition der Verwaltungskosten im Sinne von Art. 43 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1828/2006 

An sich darf der Fonds auch höhere Kosten als die genannte 3%-Schwelle produzieren. Diese 
dürfen dann aber nicht mehr aus dem OP-Beitrag finanziert werden. Ferner ist die 3%-
Schwelle nicht als eine pauschale Grenze zu verstehen, die ohne Rücksicht auf den konkreten 
Bedarf ausgeschöpft werden darf. In den vergangen Förderperioden wurden von der 
Kommission unter anderem folgende Posten als angemessene Verwaltungskosten anerkannt.65 

• Staff costs, including travel and subsistence expenses, the cost of offices, equipment, 
IT systems, consumables and supplies, directly linked to the management and 
investment of contributions from operational programmes to financial engineering 
instruments and holding funds; such costs being incurred in carrying out activities 
such as selection and tendering procedures, controls, monitoring and reporting, 
consultancy, information and publicity. 

• Overheads of the financial institution acting as a financial engineering instrument or 
holding fund in the management and investment of the contribution from the 
operational programme(s). 

Zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende Beschreibung der jeweils 
zulässigen Kostenpunkte handelt, sondern um einen grundsätzlichen Bestandteil der Kosten 
im Rahmen einer wirtschaftlichen Fondsverwaltung. Inwieweit andere Kostenpositionen 
hierunter fallen können, ist im Einzelfall zu prüfen und entsprechend zu belegen, dass die 
Übernahme bzw. Verursachung der Kosten dem Grundsatz des „sound and efficient 
management principles“ entspricht. 

                                                 
64 Principle of sound and efficient management (vgl. COCOF 08/0002/03, S. 17; COCOF 07/0018/01-EN, S. 5) 
65 COCOF 08/0002/03-EN, S. 17. 
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b. Geltendmachung von Kosten außerhalb von Art. 43 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1828/2006 

Den Ausführungen unter 1) gegenüber stellt sich die Frage, ob auch außerhalb von Art. 43 
Abs. 4 VO (EG) Nr. 1828/2006 Kosten durch den Fonds erhoben werden können, ohne diese 
aus den Erträgen des Fonds zu bestreiten. 

In der Diskussion stehen hier einerseits die Frage nach der Erhebung von Gebühren auf der 
Projektebene, wie etwa Kreditgebühren, anderseits die Vereinbarung spezieller 
Kostentragungsregeln, wie ein Margenaufschlag i. R. der Zinsfestsetzung oder die 
Überwälzung von Due Diligence Kosten auf das Zielprojekt. 

Die Grenze wird hier durch Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 gezogen, welcher vorschreibt: 
„Der den Begünstigenden zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später 
erhobenen spezifische Abgaben oder ähnliches verringert“. 

(1) Geltung von Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 auf Projektebene 

Dem Wortlaut nach gilt die Vorschrift nur gegenüber dem „Begünstigten“, welches der Fonds 
selbst ist, sodass davon ausgegangen werden könnte, dass diese Beschränkung auf 
Projektebene nicht mehr eingreift. Zwar ergibt sich diese Stellung des Fonds zweifelsfrei aus 
den COCOF-Notes, dennoch ist im Gesamtzusammenhang, insbesondere vor dem Verhältnis 
der Begriffe „Vorhaben“ und „Begünstigter“ wohl davon auszugehen, dass diese Norm auch 
auf der Projektebene gelten soll.66 Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass für das 
Finanzierungsinstrument die Möglichkeit der Erhebung von Verwaltungskosten besteht. Es ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass mit strengem Verweis auf den Wortlaut, auch einer 
generellen Geltung des Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 auf Ebene des Fonds entgegentreten 
werden kann. 

(2) Reichweite von Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 

Geht man von der Geltung des Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 auch auf Projektebene aus, so 
ist eine Gebührenerhebung durch den Fonds grundsätzlich ausgeschlossen. Dies bedeutet, 
dass die Allokation von Mitteln aus dem Fonds weder mittelbar noch unmittelbar an 
weitere Zahlungspflichten geknüpft werden darf, die letztlich den ausgekehrten Betrag der 
Höhe nach schmälern. Dies gilt zweifelsfrei vor dem Hintergrund von Art. 43 Abs. 4 VO 
(EG) Nr. 1828/2006, da die „Bearbeitung“ selbst ja gerade aus den Verwaltungskosten 
beglichen werden soll. 

Da jedoch im Rahmen der Verwaltungskosten das Prinzip des „sound and efficient 
management“ gilt, besteht im Rahmen dieser Grundsätze bei Vereinbarung des konkreten 
Projektes eine Flexibilität bei der Gestaltung der Konditionen des Mittelrückflusses. 
Entscheidend ist jedoch, dass es sich hierbei nicht um eine bloße Verrechnung handelt, die 
alleine an die Mittelvergabe anknüpft. 

                                                 
66 COCOF/07/0018/01-EN, S. 1. 
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Hinsichtlich der Vereinbarung der Kostentragung für Leistungen Dritter, wie etwa den Kosten 
einer Due Diligence durch die Projektebene, lässt sich in verschiedene Richtungen 
argumentieren, die insbesondere von der konkreten Ausgestaltung abhängig sind. 

Unstreitig stellt eine solche Vereinbarung keine Gebühr oder Abgabe im klassischen Sinne 
dar, da sie an eine Leistung von Dritten anknüpft und rechtlich nicht einseitig festgelegt wird. 
Inwieweit diese dennoch unter Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006 fällt, wurden ursprünglich aus 
zwei Sichtweisen argumentiert. 

Ein Ansatz in der Diskussion ging dahin, darauf abzustellen, dass die Kosten der Due 
Diligence in der Regel unabhängig von einer positiven Beteiligungsentscheidung des Fonds 
zu tragen sind. Auf diese Weise lässt sich argumentieren, dass die Mittel für die Due 
Diligence in jedem Fall aus der unternehmenseigenen Liquidität zu bestreiten sind. Ferner 
handelt es sich mit Blick auf die allgemeine privatwirtschaftliche Praxis um ein übliches 
Vorgehen bei der Investorensuche, sodass man insoweit auch von „Ohnehinkosten“ sprechen 
kann. Im Übrigen handelt es sich um einen Leistungsaustausch, da die Zielgesellschaft durch 
das Bewertungsergebnis der Due Diligence letztlich profitiert und mit der Bewertung eine 
bestimmbare Leistung erhält.67 

Als Gegenargument ist hier anführen, dass faktisch indes ein Zwang beim Zielprojekt 
aufgebaut wird, da es ohne Durchführung einer solchen Due Diligence auf eigene Rechnung 
nicht durch den Fonds als Investitionsziel ausgewählt werden wird. Letztlich kommt der 
begünstigten Zielgesellschaft wirtschaftlich gesehen die Förderung gerade nicht 
ungeschmälert zu, da sie diese nur um den Preis der der Due Diligence erhält. Die Annahme, 
dass die Kosten für die Grundlage der Beteiligungsentscheidung des Fonds vom 
Zielunternehmen selbst getragen werden müssen, lässt sich dementsprechend mit dem 
Förderungsgrundgedanken nur schwerlich in Einklang bringen. Dies gilt umso mehr, als die 
Vereinbarung über die Übernahme der Due Diligence Kosten zwischen Fonds und 
Zielgesellschaft bereits vor Beteiligungsentscheidung vorliegen soll. In dieser Situation käme 
für den Fonds nämlich faktisch eine Förderung in Form einer Beteiligung nur in Betracht, 
wenn sich die Zielgesellschaft zur Kostenübernahme bereit erklärt. Folglich ließe sich nicht 
ausschließen, dass die Entscheidung der Zielgesellschaft, der Kostenübernahme zuzustimmen, 
nicht frei, sondern in einer gewissen wirtschaftlichen Zwangslage getroffen würde. 

Ergebnis: Die Argumente, die eine umfassende Reichweite von Art. 80 VO (EG) 
Nr. 1828/2006 begründen, stellen sich wohl als umfassender dar. Darüber hinaus hat sich die 
Kommission wohl gegenüber Brandenburg im Sinne letztgenannter (ablehnender) Ansicht 
geäußert. Der offizielle Schriftwechsel liegt jedoch noch nicht vor. Geht man davon aus, dass 
diese Fragestellung dennoch als offen zu bezeichnen ist, sollten bei der 
Positionierungsentscheidung zwei Punkte berücksichtigt werden: 
                                                 
67 Eine Anfrage mit entsprechender, deutlich umfassenderer Argumentation hat Brandenburg bei der KOM im 
September 2009 eingereicht, eine Antwort hierauf steht noch aus. Zur Argumentation wurden hier ferner gewisse 
Besonderheiten für die Projektauswahl bei Venture Capital Fonds nach Art. 45 VO (EG) Nr. 1828/2006 bemüht. 
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• Einerseits ist es zumindest anhand des Wortlauts vertretbar, bereits die generelle 
Anwendung von Art. 80 VO (EG) Nr. 1828/2006hier zu bestreiten und insofern 
zweischichtig zu argumentieren (s.o.). 

• Andererseits sind die Kosten, die allgemein bei der Auswahl der Projekte anfallen, in 
der Darstellung der anerkannten Verwaltungskosten in der COCOF-Note 
aufgenommen, was für eine Zuordnung zu den Verwaltungskosten spricht. 
Übersteigen diese die Höchstgrenze, so sind diese aus den Erträgen des Fonds 
finanzierbar. Berücksichtigt man vor diesem Hintergrund, dass die vertragliche 
Ausgestaltung mit dem Zielprojekt den Grundsätzen des „sound financial and efficient 
management“ folgen kann und soll, dürfte auch nichts dagegen sprechen, hinsichtlich 
dieser Kosten auch eine entsprechende Vereinbarung bezüglich der Rückflüsse bzw. 
der Gewinne im Projekt zu treffen. Es stellt sich insoweit also die Frage, ob eine 
Übernahme der Kosten auf der Projektebene zwingend notwendig ist. 

7. Publizität und Nachweispflichten des Fonds 

Eine umfassende Beschreibung der Dokumentations- und Berichtspflichten ergibt sich aus der 
VO (EG) Nr. 1828/2006, in der die Durchführungsbestimmungen zur Umsetzung der 
Strukturfondsverordnung niedergelegt sind. Der JESSICA-Fonds als Begünstigter unterliegt 
den dort festgelegten Berichtspflichten und muss eine Überprüfung durch die 
Verwaltungsbehörden und andere Prüforgane (z.B. Prüfbehörde, EU-Kommission, ERH) 
ermöglichen. 

Da der Fonds und nicht das Unternehmen Begünstigter ist, müssen auf dieser Ebene die 
Dokumentation erfolgen und die Vorgaben beachtet werden. Für das geförderte Unternehmen 
selbst bestehen keine bankunüblichen Verwendungsnachweispflichten.68 Aus Sicht des Fonds 
muss aber sichergestellt werden, dass die von den Projektgesellschaften erforderlichen 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Dieser Umstand führt also nicht zu einer 
vollkommenen Entkoppelung der Projektebene von den Vorgaben der 
Strukturfondsverordnungen. Dass sowohl auf Fonds- als auch auf Projektebene die 
Grundsätze für EFRE-geförderte Vorhaben beachtet werden müssen, ergibt sich schon aus 
dem Umstand, dass der Fonds über die Förderverträge mit den Projektträgern sicherstellen 
muss, dass die rechtlichen Vorgaben der Strukturfondsverordnungen nicht umgangen werden. 

Es gibt hier somit keine starren Vorgaben für die „Formalia der Abrechnung“ auf 
Projektebene. Generell müssen einzelne Belege nur geprüft werden, wenn dies nicht durch 
den Fonds selbst so vorgesehen ist. In jedem Fall muss aber der Mittelfluss des Fonds an die 
Projektebene dokumentiert werden, da gerade hierin der Zweck des Fonds liegt.69 

                                                 
68 Jakubowski, Informationen zur Raumentwicklung 2007, S. 582. Detaillierte Ausgabenbelege sind vom 
geförderten Unternehmen aber dann aufzubewahren, wenn die Investition des SEF in das Unternehmen an die 
Bedingung geknüpft ist, nur bestimmte Ausgaben zu tätigen, vgl. COCOF/07/0018/01-DE, S. 8. 
69 COCOF 07/0018/01-EN, S.  8 
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Dementsprechend muss der Fonds gegenüber der Kommission belegen, dass diese 
Mittelausreichung ordnungsgemäß im Sinne der Strukturfondsverordnungen erfolgte und 
keine „Unregelmäßigkeiten“ bei der Verwendung der Mittel erfolgte. Der Fonds hat also 
insoweit einen Handlungsspielraum bei der Umsetzung seiner Dokumentationspflichten, 
wobei darauf hingewiesen wird, dass auch aus anderen Gründen (Beihilfenrecht, interne 
Haftung, Exitdokumentation) eine gewissenhafte Dokumentation der Mittelvergabe und –
verwendung sinnvoll und geboten ist. 

8. Verlustkompensation/Abfederung des First-Loss-Risikos 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der JESSICA-Finanzierung ist die Möglichkeit der 
Verlustkompensation. Die Verluste, die im Fonds auftreten, können zunächst durch 
Strukturfondsmittel sowie nationale Co-Finanzierungsmittel ausgeglichen werden, bevor das 
Kapital der privaten Investoren herangezogen wird. 

Diese Möglichkeit ist nicht unmittelbar normiert. Art. 43 Abs. 7 VO (EG) Nr. 1828/2006 
spricht nur von der vorrangigen Ausschüttung von Erträgen an private Investoren. Diese 
„umgekehrte Möglichkeit“ ergibt sich aber aus der Gestaltungsfreiheit des Fonds. Auf 
vertraglicher Ebene kann ein solches Vorgehen mit den Investoren vereinbart werden70 Dies 
muss nicht explizit niedergelegt werden, solange die allgemeinen Grenzen des Europarechts – 
insbesondere das Beihilfenrecht – eingehalten werden.  

Dieses sog. First Loss-Risiko ist die Pufferfunktion, die aufgrund der öffentlichen Mittel im 
Fonds generiert wird und so die Mobilisierung von Privatkapital ermöglicht. Es können hier 
verschiedene Konstellationen gewählt werden, die letztlich darauf hinauslaufen, privaten 
Partnern die Zusicherung zu geben, dass Verluste, die im Rahmen der Fondsaktivitäten 
auftreten, zunächst und bis zu einer bestimmten Grenze durch die öffentlichen Mittel 
abgefangen werden. Dies geschieht dann im Fonds selbst. Hierdurch wird in erster Linie die 
Renditeaussicht privater Partner erhöht und soll somit den Beteiligungsanreiz steigern. Eine 
solche Absicherung des First-Loss-Risikos setzt jedoch eine öffentlich-private Lösung bereits 
auf Fondsebene voraus.  

Hierdurch wird die Projektfinanzierung, bei der insbesondere die ersten Investitionsphasen 
nicht kostendeckend sind, für Privatinvestoren interessanter gemacht und deren Engagement 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht. Inwieweit eine solche Heranziehung von 
privatem Kapital bereits auf Fondsebene politisch sowie strukturell beabsichtigt ist, bleibt 
eine Entscheidung, die dem jeweiligen Mitgliedstaat oder Bundesland überlassen ist. 

Bei der First-Loss-Thematik ist stets das Beihilfenrecht zu beachten. Beihilferechtliche 
Fragen stellen sich bei der Einbeziehung privater Investoren in den SEF insbesondere dann, 
wenn ihnen die Teilnahme am Fonds durch bestimmte Maßnahmen zu günstigeren 
Bedingungen ermöglicht wird, als es ohne diese Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Ferner 
                                                 
70 So auch Jakubowski, Informationen zur Raumentwicklung 2007, S. 579 ff. 
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kommt eine staatliche Beihilfe beispielsweise dann in Betracht, wenn sich private Investoren 
zu besseren Konditionen an dem Fonds beteiligen können als öffentliche Investoren.71 Dies 
liegt im Falle der geschilderten Vertragsgestaltung zur Abfederung des First-Loss-Risikos 
insoweit von Relevanz, als ein privater Investor sich nahezu risikofrei am Fonds beteiligen 
kann, während der öffentliche Fondsteilnehmer das Verlustrisiko trägt.72 

9. Auflösung des Fonds 

Es ist die Situation denkbar, in der ein JESSICA-Stadtentwicklungsfonds, obwohl sämtliche 
Ausgaben und Investitionen nach bestem Wissen und ordnungsgemäßer Sorgfalt getätigt 
wurden, nach dem Ablauf eines bestimmten Zeitraums (z.B. fünf Jahre) einen deutlichen 
Verlust erwirtschaftet hat. In diesem Fall käme es wohl zu einer Auflösung des Fonds. Es 
stellt sich dann die Frage, ob hier eine Rückforderung der EFRE-Mittel durch die 
Kommission erfolgen kann, solange diese den Vorgaben der Strukturfondsverordnungen 
entsprechend verwendet wurden. Unter Verweis auf Art. 57 VO (EG) Nr. 1083/2006 kann 
abgeleitet werden, dass über die hierin enthaltenen Kriterien eine Dauerhaftigkeit bzw. 
gewisse Überlebenszeit des Investments nicht entscheidend ist. Maßgeblich ist, dass Mittel, 
die im Falle eines Misserfolges übrig bleiben sollten, dementsprechend auch in geeignete 
Projekte reinvestiert werden. Dies gilt im Falle von Verlusten ebenso wie im Falle von 
Gewinnen, da es in der Natur des Fonds liegt, ein gewisses Anlaufrisiko zu übernehmen. 

Eine Folgefrage, die dann auftritt, liegt darin, wie hinsichtlich der Ausgabenerklärung mit den 
noch nicht aus dem Fonds ausgereichten Mitteln umzugehen ist. Da diese schon als getätigte 
Ausgabe erklärt, aber noch nicht verwendet wurden, wäre die n+2-Regelung anzuwenden. 
Hier ist auf den Sinn und Zweck des Fonds abzustellen, der darin liegt, eben solche Projekte 
zu unterstützen, die die Gefahr in sich tragen, zu scheitern. Dementsprechend soll eine 
Risikoübernahme auch nicht sanktioniert werden. Vor diesem Hintergrund ist davon 
auszugehen, dass bei Scheiterns des Fonds keine Mittel mehr enthalten sind, da die nicht 
verausgabten ja grundsätzlich zur Vermeidung eines Misserfolges verwendet werden können. 
Sollten sich dennoch nicht verausgabte Mittel im Fonds befinden, wenn dieser aufgelöst wird, 
wären diese zurückzuzahlen. Wenn der Fonds allerdings erst in der Folgeperiode scheitert, 
sind die Mittel ja ohnehin ordnungsgemäß verausgabt und somit von der n+2-Restriktion 
befreit. 

VI. Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht 

Neben dem europarechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Rahmen stellen sich bei der 
Implementierung eines Fonds auch zahlreiche Fragen, die neben dem allgemeinen Zivilrecht 
sowie vor allem dem Kapitalmarkt-, Gesellschafts- und Steuerrecht zuzuordnen sind. 
Hierbei ist zu beachten, dass diese Fragestellungen sich in erster Linie als Reflex 

                                                 
71 Vgl. Vademekum EG-Beihilfenrecht (Fn. 93), S. 53. 
72 Siehe näher zur Beihilfenthematik unten unter F.VI.3  
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wirtschaftlicher Umsetzungsentscheidungen im Einzelfall stellen. Dementsprechend sind 
diese Themen insbesondere von Relevanz, wenn die Einbindung institutioneller Investoren in 
Rede steht. Hierzu zählen unter anderem: 

• Beachtung der verbindlichen Anlagegrundsätze aufgrund der regulatorischen 
Rahmenbedingungen für bestimmte Investoren (Versicherungen, Rentenkassen, 
Versorgungswerke. 

• Umsetzung von individuellen Gewinnbeteiligungsklauseln und Vorzugsrechten für 
einzelne Investoren (Ausgestaltung des marktwirtschaftlichen Kapitalgebers im Sinne 
von Art. 43 Abs. 7 VO (EG) 1828/2006)  

• Bestimmung der Haftungsregelungen sowohl für das Handeln des Fonds nach Außen 
sowie die interne Verantwortlichkeit, ggf. Vereinbarung von Haftungsfreistellungen. 

• Strukturierung von „Loss-Protection-Klauseln“ wenn in Non-Profit-Projekte investiert 
werden soll. 

• Schaffung Ausstiegsklauseln für Fondsinvestoren, wenn diese vor Ablauf der 
Förderperiode aussteigen wollen 

• Berücksichtigung von steuerrechtlichen Vorgaben, insbesondere Einkommen-, 
Mehrwertsteuer und Grunderwerbssteuer 

• Berücksichtigung von Co-Investments im Zielprojekt durch private Kapitalanleger. 

• Bestimmung der Exit-Strukturen vor den verschiedenen möglichen Auslaufszenarien 
(Ende der jeweiligen Förderperiode, Auslaufen der geförderten Projekte etc.) 

• Bei der Beteiligung privater Investoren durch eine entsprechende Fondsgestaltung ist 
sicher zu stellen, dass auch die politischen Interessen und Zielsetzungen sich 
ungehindert verwirklichen lassen. Gegebenfalls bieten sich in diesem Zusammenhang 
auch Co-Investments der Privaten auf Ebene der Projektgesellschaft/Projekte an.  

• Klärung der Frage nach der Handelbarkeit der Fondsanteile. 

Zu beachten ist, dass sich die individuellen Fragestellungen und entsprechenden 
Ausgestaltungsmöglichkeiten nur anhand des konkreten Einzelfalles nach Maßgaben der 
Gegebenheiten in den jeweiligen Bundesländern sowie unter Berücksichtigung des gewählten 
Konzepts beantworten lassen. Berücksichtigt man, dass derzeit die Vorgehensweise der 
einzelnen Bundesländer dahin tendiert, den Fonds zunächst alleine aus öffentlichen Mitteln zu 
speisen und diesen bei einer Landes- bzw. Landesförderbank einzurichten, stellen sich 
zahlreiche Fragen zunächst nicht. Dennoch ist eine umfassende Prüfung ist vor 
Geschäftsaufnahme des Fonds bei der Umsetzung der Detailregelungen in jedem Fall 
anzuraten, um einerseits kein Optimierungspotential zu verschenken und andererseits nicht 
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ohne Not auf rechtliche Flexibilität zu verzichten. Dies gilt insbesondere, wenn geplant ist, in 
Zukunft den Investorenkreis auf Fondsebene zu erweitern. 
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F. Projektebene 

Zwingende Voraussetzung für die erfolgreiche Einrichtung eines Fonds ist es, dass sich in den 
Schwerpunktbereichen der Stadtentwicklung genügend Anwendungsfälle finden lassen, die 
einer Kreditfinanzierung oder kreditähnlichen Finanzierung zugänglich sind bzw. deren 
Projektzyklus eine solche zulässt. 

I. Förderfähige Projekte 

Anhand der Strukturfondsverordnung ergeben sich vorbehaltlich jeweils individueller 
Voraussetzungen u.a. nach Art. 4, 5 VO (EG) Nr. 1080/2006 folgende mögliche 
Anwendungsbereiche für die Fondsfinanzierung: 

• Sanierung und Neuerschließung von Brachflächen mit anschließender Veräußerung 

• Kindergärten, Schulen, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Hochschulen, 
Stipendien (Subjektförderung) auf Kreditbasis 

• Gewerbeparks, Technologiezentren sowie umweltverträgliche ÖPNV-Projekte 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Entwicklung erneuerbarer 
Energien. 

Es handelt es sich hier nur um einen Überblick über die grundsätzlichen Möglichkeiten zur 
Veranschaulichung und nicht um eine abschließende Beurteilung der Förderfähigkeit, die auf 
den Einzelfall übertragen werden kann. Des Weiteren ist festzuhalten, dass die einzelnen 
Förderprojekte, die in den Unterziffern von Art. 4 und 5 VO (EG) 1080/2006 genannt 
werden, keine weitere einschränkende Konkretisierung für die jeweiligen Oberbegriffe wie 
bspw. „Tourismus und Kultur“ enthalten. Der Wortlaut der VO lautet jeweils „einschließlich“ 
und hat insoweit gerade keine abschließende Funktion. 

Weiter ist zu beachten, dass bestimmte Projekte als nicht förderfähig in den einzelnen 
Verordnungen aufgeführt sind (z. B. Wohnungsbau, ausgenommen Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien, in bestimmten Mitgliedstaaten). Um hinsichtlich 
der förderfähigen Teile die Rechnungsprüfung gemäß den Strukturfondsverordnungen 
sicherzustellen, muss in diesen Fällen für die betreffenden Teile eine getrennte 
Rechnungslegung im Fonds erfolgen.73 

Auch eine klare Zuordnung von Teilen, die durch revolvierende Finanzinstrumente und 
solchen, die durch Zuschüsse gefördert werden, muss sichergestellt werden. Die einzelnen 
Finanzströme müssen getrennt bleiben, um eine entsprechende Kalkulation zu ermöglichen.74 

                                                 
73 Einzelheiten ergeben sich aus COCOF 08/0002/03 Punkt B. 3) 
74 Dies ergibt sich auch aus Art. 60 lit d VO EG (Nr.) 1083/2006; im Einzelnen COCOF 07/0018/01-EN, S. 2. 
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Bei einer Kombination von Zuschuss und Förderung aus einem Finanzierungsinstrument 
ist weiter zu beachten, dass nur für die Finanzierungsinstrumente die Anwendung von Art. 55 
VO (EG) Nr. 1083/200675, der Beschränkungen für die Bezuschussung von Einnahmen 
schaffenden Projekten enthält, ausgeschlossen wurde. Dies bedeutet, dass bei einer 
gleichzeitigen Zuschussförderung u. U. eine andere Berechnung der förderfähigen Kosten 
durchzuführen ist.  

In Bezug auf Großprojekte wurde in den COCOF-Papieren mitgeteilt, dass die Einzahlung 
von Mitteln in den Fonds nicht als Großprojekt im Sinne des Art. 39 VO (EG) 
Nr. 1083/2006 anzusehen ist.76 Bei der Finanzierung von Projekten aus dem Fonds heraus 
bleibt diese Regelung jedoch anwendbar, da der Fonds zur Einhaltung der Vorgaben der 
Strukturfondsverordnung verpflichtet bleibt. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass der 
Fonds bereits als Begünstigter anzusehen ist, da die Nichtanwendbarkeit von Art. 39 VO (EG) 
Nr. 1083/2006 ja gerade darauf beruht, dass die Bündelung der EFRE-Mittel in einem Fonds 
nicht vergleichbare Konsequenzen wie eine Investition in Großprojekte haben kann. Wenn 
der Fonds dies tut, bleibt die Beschränkung jedoch anwendbar. In welcher Höhe EFRE-Mittel 
in ein solches Großprojekt eingebracht werden, ist unerheblich, da die maßgebliche Schwelle 
von EUR 50 Mio. (bzw. EUR 25 Mio. bei Umweltprojekten) für die Gesamtkosten des 
Projektes gilt. 

Eine Konzentration von förderfähigen Projekten in Projektgesellschaften, die dann von dem 
Fonds unterstützt werden, ist möglich, solange ihre Unterstützung einer Aufgabe aus dem OP 
zugeordnet werden kann. Dementsprechend wäre sicherzustellen, dass die 
Projektgesellschaften, bestimmten Aufgabenbeschreibungen folgend, mehrere gleichartige 
Geschäfte vornehmen sollen (z.B. Grundstückserschließung und –entwicklung im Rahmen 
eines bestimmten Stadtentwicklungskonzeptes). Entscheidende Vorgabe bleibt auch hier, dass 
den Projektgesellschaften eine hinreichend klare Zweckerfüllung obliegt und hier nicht 
letztlich durch ein weiteres „Kapitalsammelbecken“ unterhalb des JESSICA-Fonds eine 
Holdingfondsstruktur entsteht. 

II. Bewertung des Investitionsbedarfs und Auswahl konkreter Projekte 

Für eine sachgerechte Beurteilung der Eignung eines Projektes ist zu berücksichtigen, worauf 
der Investitionsbedarf basiert. Vor diesem Hintergrund sind dann die einzelnen Projekte zu 
bewerten. Als entscheidende Kriterien sind hier zu nennen: 

• Bedarf von Anpassungsinvestitionen (bedingt durch wirtschaftsstrukturelle 
Veränderungen oder demografischer Wandel) 

• Alter und baulicher Zustand eines kommunalen Kapitalstocks (Immobilienbestände, 
öffentliche Infrastruktur, öffentliche Räume) 

                                                 
75 Zur Beschränkung der Anwendbarkeit von Art. 55 VO EG Nr. 1083/2006 vgl. COCOF 08/0002/03-EN, S. 7 f. 
76 COCOF/07/0018/01-EN, S. 5. 
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• Gesellschaftliche und politische Ziele und Programmvorgaben von 
Modernisierungskonzepten 

• Abschätzung von Investitionslücken 

• Funktionsfähigkeit vorliegender Marktstrukturen 

• Politische und gesellschaftliche Prioritäten 

• Vergleichsmarktbetrachtung 

• Steigerungspotential der Markteffizienz im internationalen Vergleich von 
Marktsegmenten  

• Auslotung möglicher bestehender Verfahrens- und Produktionsdefizite  

• Übertragbarkeit marktgängiger Instrumente und Verfahren aus anderen 
Nachfragebereichen der Kapitalmärkte auf das Segment der Stadtentwicklung. 

III. Vorgaben der Strukturfondsverordnungen 

Eine Kombination von EFRE-co-finanzierten Stadtentwicklungsprojekten mit nicht 
förderungswürdigen Teilinvestitionen ist möglich, solange diese strukturell getrennt sind. 
Die Einbringung von EFRE-Mitteln in einen größeren Rahmen ist damit möglich. Hier muss 
eine genaue Betrachtung des jeweiligen Planungskonzeptes erfolgen, um zu sehen, inwieweit 
hier JESSICA-Konformität besteht. 

Die allgemeinen Grundsätze der Beteiligung durch die EU-Fonds, wie etwa der Grundsatz der 
Additionalität oder einzelne Fragen zur, gelten in der Sache sowohl auf Fonds- wie auch auf 
Projektebene.77 Die gegenteilige Auffassung lässt sich mit der Intention der JESSICA-
Initiative nicht in Einklang bringen. JESSICA bezweckt den langfristigen und nachhaltigen 
Einsatz der europäischen Fördermittel, nicht aber die Umgehung der 
Förderfähigkeitsvorgaben. JESSICA schafft weder zusätzliche Fördermittel, noch dürfen 
JESSICA-Fonds in Projekte investieren, die nach den Förderbestimmungen nicht 
zuschussfähig wären. Richtig ist, dass Begünstigter i. S. d. Art. 2 Abs. 4 VO (EG) 
Nr. 1083/2006 das Finanzierungsinstrument, d.h. der Fonds selbst ist. Die Förderbedingungen 
enden jedoch nicht mit Eingang der Mittel beim Begünstigten, sondern orientieren sich an der 
entsprechenden Verwendung im Rahmen des Vorhabens. Darunter ist sowohl der Beitrag zum 
Finanzierungsinstrument (Fonds) als auch die anschließende Bereitstellung von Investitionen, 
Darlehen oder Garantien für Unternehmen oder Stadtentwicklungsprojekte zu verstehen.78 Ist 
somit gefordert, dass die konkrete Investition den Fördervorgaben der EFRE-VO entspricht, 
muss dies auch zwangsläufig für die im Rahmen der Investition verausgabten Mittel gelten. 

                                                 
77 COCOF 08/0002/03-EN, S. 16. 
78 COCOF/07/0018/01-EN. S. 2. 
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Die dem Projekt zufließenden Mittel aus dem SEF unterliegen daher gleichsam den 
Förderbedingungen. Eine eingeschränkte Sichtweise, die ausschließlich den Fonds als 
Adressat der Förderbedingungen ansieht, greift zu kurz. Auch wenn die Vorschriften der 
EFRE-VO sich nur auf das Vorhaben beziehen, gelten sie mittelbar über die Einschaltung des 
Fonds auch für den letztlich Endbegünstigten. So darf beispielsweise ein vom SEF 
ausgegebenes Darlehen vom Projektträger nicht für Investitionen in den städtischen 
Wohnungsbau genutzt werden, sofern dies den Restriktionen des Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 
Nr. 1080/2006 zuwiderläuft.  

Der Unterschied zum Einfluss auf Fondsebene ist lediglich, dass nicht der Projektträger selbst 
unmittelbar durch das Europäische Recht gebunden wird, sondern der Fonds die 
Verantwortung trägt, die Einhaltung dieser Grundsätze zu gewährleisten. So ist im Rahmen 
der Projektförderung darauf zu achten, dass der Grundsatz der Additionalität bei 
Kommunalen Projekten gewahrt wird. Im Rahmen der Förderfähigkeit von Ausgaben stellt 
sich die Frage, ob bspw. bei Grunderwerb die maximale Höhe von 10 % gemäß Art. 7 
Abs. 1b VO (EG) Nr. 1080/2006 auf das Fondsvolumen oder auf die Gesamtausgaben des 
Projektes zu beziehen ist. Stellt man mit der 1. COCOF-Note auf die grundsätzliche Aussage 
ab, dass der Fonds der Begünstigte ist, so lässt sich argumentieren, dass auch lediglich der 
Fonds dieser Bindung unterworfen ist. Demnach wäre nur auf dieser Ebene sicherzustellen, 
dass der Fonds seinem Gesamtvolumen nach nicht zu mehr als 10% in 
Grunderwerbsgeschäfte investiert ist. 

Zu beachten ist allerdings, dass die tatsächlich verwendeten Mittel maßgeblich sind. Befinden 
sich im Fonds (über EFRE und den entsprechenden nationalen Co-Finanzierungsanteil 
hinaus) noch andere Mittel, die entsprechende Ausgaben zulassen, ist eine entsprechend 
höhere Investition, gemessen am Gesamtvolumen des Fonds, möglich. Zu beachten ist 
diesbezüglich aber, dass im Rahmen der Beteiligung der Kommunen und Länder am Fonds 
selbst die Möglichkeit besteht, Grundstücke als Sacheinlagen in den Fonds einzubringen. Dies 
wird insoweit nicht erfasst, da hierfür ja gerade keine Mittel aus dem Fonds aufgewendet 
werden. Maßgeblich ist jedoch, nach welchen Maßgaben diese Sacheinlagen bewertet werden. 

Um die förderungsfähige Verwendung der Investitionen des SEF in das geförderte Projekt 
sicherzustellen, bedarf es entsprechender Vereinbarungen zwischen SEF und dem Projekt. 

Soweit es in der 1. COCOF-Note79 heißt, dass Ausgabenbelege zur Rechtfertigung der 
finanziellen Förderung aus den Strukturfonds nur ausnahmsweise dann verlangt werden, 
wenn die Investition an die Bedingung geknüpft wurde, nur bestimmte Ausgaben zu tätigen, 
setzt dies die Konstellation voraus, dass dem geförderten Unternehmen grundsätzlich keine 
diesbezüglichen Vorgaben gemacht werden. Dies trifft für die KMU-Förderung zu.80 Im 
Hinblick auf die Investition aus SEF in Stadtentwicklungsprojekte bedarf es jedoch derartiger 

                                                 
79 COCOF 07/0018/01-EN, S.  7. 
80 Vgl. COCOF/07/0018/01-EN, S. 7. 
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Vorgaben, um eine an den Förderbedingungen ausgerichtete Mittelverwendung auch auf 
Projektebene zu gewährleisten. Dies erfordert keinesfalls zwingend eine Festlegung der 
erlaubten Mittelverwendung durch den Fonds gegenüber dem Projekt. Vielmehr genügt es, 
durch vertragliche Vereinbarung die nicht-förderfähige Verwendung zu benennen und von der 
möglichen Investitionsverwendung auszuschließen. 

IV. Vorrang der Operationellen Programme 

Zu beachten ist, dass die Vorgaben, die sich anhand der nach Art. 4 und 5 VO (EG) 
Nr. 1080/2006 aufgestellten Operationellen Programme ergeben, maßgeblich für die Frage 
der Förderfähigkeit sind. Entscheidend ist zunächst, ob es sich um ein Fördergebiet nach Art. 
4 VO (EG) Nr. 1080/2006 (Konvergenz) oder Art. 5 VO (EG) Nr. 1080/2006 (Regionale 
Entwicklung und Beschäftigung) handelt. Die verfügbaren Investitionsbereiche 
unterscheiden sich bereits auf diese Ebene mitunter sehr deutlich. 

Maßgeblich ist weiter, dass im Rahmen des Operationellen Programmes in der Regel bereits 
eine weitere Konkretisierung dieser Möglichkeiten getroffen wurde, die als solche vorrangig 
ist. Sollten die Möglichkeiten nach dem Operationellem Programm stärker eingeschränkt sein 
als gewünscht, muss eine Anpassung des Operationellen Programmes in Absprache mit der 
Kommission nach Art. 33 EG-VO Nr. 1083/2006 diskutiert werden. Dies gilt auch vor dem 
Hintergrund von Art. 8 der Verordnung, der im Rahmen der „Nachhaltigen Stadtentwicklung“ 
Maßnahmen zusätzlich zu den Katalogen in Art. 4 und 5 VO (EG) Nr. 1080/2006 zulässt. 
Hintergrund ist, dass nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 Maßnahmen zur 
nachhaltigen Stadtentwicklung durch den EFRE unterstützt werden können. Diese 
Möglichkeit wird ausdrücklich "zusätzlich zu den in Artikeln 4 und 5 genannten Tätigkeiten" 
eröffnet. Diese Thematik wurde im Rahmen der Erstellung dieses Themenpapieres mit der 
Kommission diskutiert. Die GD Regio hat sich hierbei dahingehend positioniert, dass die 
Förderfähigkeitskriterien grundsätzlich in Art. 4 bzw. 5 VO (EG) Nr. 1080/2006 sowie dem 
entsprechend Operationellen Programm festgelegt sind und dass die Verwaltungsbehörden 
auf dieser Grundlage über die Förderfähigkeit von Projekten entscheiden müssen. Art. 8 VO 
(EG) Nr. 1080/2006 stellt nach Ansicht der Kommission insoweit lediglich fest, dass für die 
Förderung von Stadtentwicklungsprojekten integrierte Konzepte als zusätzliche 
Anforderung notwendig sind.81 Dementsprechend sind nachträgliche, nicht rein technische 
                                                 
81 In einer inoffziellen Stellungnahme der Kommission heißt es:“ The basic rule for all operations co-financed 
by the ERDF is that in Convergence regions Article 4 of Regulation 1080/2006 applies and in Regional 
Competitiveness and Employment Regions Article 5. Article 8 formulates additional principles which apply in 
the case of sustainable urban development. In particular, it highlights the need for integrated urban development 
concepts. In appraising eligibility the Länder must therefore consider the following: 

• The principles of Articles 4 and 5 always apply in their respective geographical eligibility areas.  
• In addition, the text of the approved Operational Programme applies and it can specify and also limit 

the scope of Articles 4 and 5. For example, in the course of the negotiations it may have been agreed 
that certain items are excluded from eligibility under the OP.  

• Projects are eligible under Article 8 if they are part of an integrated urban development concept.   
This leads us to the understanding that as long as the obligations of this Art. 8 are met it is legally possible to 
support social and educational infrastructure in regions with the goal “regional competitiveness and 
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Änderungen eines Operationellen Programmes auch auf Basis von Art. 8 VO (EG) 
Nr. 1080/2006 nur nach den Voraussetzungen von Art. 33 VO (EG) Nr. 1083/2006 möglich. 
Dieser wiederum setzt einen Änderungsgrund voraus und zählt die möglichen Gründe 
abschließend auf. 

Weiter stellt Art. 8 VO (EG) Nr. 1080/2006 die Anforderung auf, dass mit der Förderung von 
Stadtentwicklungsstrategien "der starken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten begegnet werden soll". Fraglich ist, ob 
vor diesem Hintergrund nur Maßnahmen förderfähig sein sollen, die in Bezirken oder 
Stadtteilen mit überdurchschnittlich starken wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Problemen durchgeführt werden oder ob grundsätzlich Maßnahmen in allen Bezirken oder 
Stadtteilen gefördert werden können. Als Beispiel wäre die Finanzierung von Investitionen in 
die wirtschaftliche/wissenschaftliche Infrastruktur zu nennen, mit denen besondere 
wirtschaftliche Chancen genutzt und der Stadt insgesamt positive Entwicklungsmöglichkeiten 
erschlossen werden können. Ausgehend vom Wortlaut kann die Entwicklung von Strategien 
gefördert werden, mit denen der starken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Problemen begegnet werden soll. Damit ist genau genommen das Ziel der 
Stadtentwicklungsstrategien und nicht der Förderung selbst bezeichnet. Die Strategie muss 
daher auf das genannte Ziel ausgerichtet sein, was sich grundsätzlich anhand der konkreten 
Fördersituation, also dem jeweiligen Förderprojekt und seiner Wirkung bestimmt. Klar ist, 
dass Projekte in „Problemvierteln“ hierunter gefasst werden können. Zu beachten ist 
allerdings einerseits, dass dieses Merkmal europaweit unterschiedlichen Maßstäben folgen 
wird. Weiter sind die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Bundesländer zu beachten, in 
denen sich sowohl aufgrund geo- wie demographischer Struktur sehr unterschiedliche 
Bewertungen dieses Themenbereichs ergeben können. Eine besondere Rolle nehmen hier vor 
allem die Stadtstaaten ein. Des Weiteren kann hier auch gegenüber der Kommission bei der 
Verhandlung eines OP argumentiert werden, dass eine Stadtentwicklungsstrategie, die 
Maßnahmen außerhalb der „problematischen Gebiete“ vorsieht, geeignet sein kann, die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Probleme in den „problematischen Gebieten“ 
selbst zu lindern, und so ebenfalls dem Förderzweck dieser Strategie gerecht wird. 

V. PPP und PPF 

Die Einrichtung von städtebaulichen Finanzierungsfonds ist insbesondere dadurch 
gekennzeichnet, dass deren Ziel ist, Projekte zu verwirklichen, die alleine nicht marktgängig 
sind, da sie die marktübliche Rendite gerade nicht erzielen können. Dies war bisher 
Gegenstand von PPP (Public Private Partnership) und PPF (Public Private Finance) -

                                                                                                                                                         
employment” falling under Art. 5." In other words, as long as the support of this kind of infrastructure measures 
is necessary and is a part of an integrated urban development concept it can be considered eligible (again, 
under the Article 8 conditions). It is an obvious pre-condition that all the conditions laid down in the OP are 
respected.“ 
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Projekten, bei denen genau zum Zwecke der Überwindung der genannten Hürde öffentliche 
und private Gelder zusammengeführt wurden. 

Gerade im Rahmen von PPP-Projekten oder PPF-Finanzierungen ist festzuhalten, dass auch 
aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland moderne Finanzierungsinstrumente 
(Mezzanine-Finanzierung, diversifizierte PPP-Modelle oder revolvierende Fonds) bis dato nur 
sehr eingeschränkt und zurückhaltend verwendet werden, ohne dass dies an den rechtlichen 
Gegebenheiten scheitert. 

In der Sache stellt PPF eine Weiterentwicklung der projektorientierten Idee der reinen PPP 
dar, da bei der PPF ein mitunter nicht allein projektgebundener Rahmen abgedeckt wird. Ein 
PPF zeichnet sich demnach durch folgende Kriterien aus: 

• Definition von generellen Investitionsfeldern, gerade nicht von konkreten Projekten 

• Bündelung/Sammlung von öffentlichem und privatem Kapital  

• Finanz- und Investitionsmanagement 

• Einsatz kommerzieller Finanzierungsinstrumente/Financial-Engineering  

• Verknüpfung von Finanzierungs-PPP und Projekt-PPP in Fondsmodellen 

Betrachtet man dies mit den vorgenannten Kriterien an JESSICA-Fonds, so ist eine 
Überschneidung der Anwendungsbereiche zu sehen. Größter gemeinsamer Nenner und 
somit auch Kernkriterium im Rahmen der JESSICA-Initiative ist die Suche von 
Investitionszielen, die als „nicht allein privatwirtschaftlich darstellbare Projekte“ 
charakterisiert werden können. Hierin liegt dann auch der entscheidende Unterschied zu 
kommerziellen Fonds. 

VI. Grundlagen eines Fördervertrages 

Im Falle rein öffentlicher Trägerschaft stehen dem SEF als Handlungsinstrument 
grundsätzlich auch die öffentlich-rechtlichen Handlungsformen des (begünstigenden) 
Verwaltungsaktes und des Verwaltungsvertrages zur Verfügung. Während der 
Verwaltungsakt als Handlungsform dem Charakter der finanzwirtschaftlichen 
Investitionsinstrumente82 des SEF nicht gerecht wird, kann das Verhältnis zwischen SEF und 
gefördertem Projekt Gegenstand eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach §§ 54 ff. VwVfG 
sein. Allerdings ist zu prüfen, inwieweit die Möglichkeiten der §§ 54 ff. VwVfG ausreichen, 
um die erforderlichen Regelungen der Vertragsbeziehung zu treffen. Alternativ ist daher stets 
die Ausgestaltung des Fördervertrages als privatrechtliche Vereinbarung zu prüfen. Der 
Fördervertrag regelt die Beziehung des Stadtentwicklungsfonds (Förderer) zu der das Projekt 
realisierenden Gesellschaft (Förderungsempfänger). Der Inhalt des Fördervertrages hängt 

                                                 
82 Art. 46 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1828/2006. 
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maßgeblich von dem eingesetzten Finanzierungsmittel ab. Je nachdem, ob der SEF durch die 
Einbringung von Beteiligungskapital, durch die Vergabe von Darlehen oder durch 
Garantiezusagen operiert, variiert die Einflussmöglichkeit der öffentlichen Hand auf das 
geförderte Projekt. Gleichsam verändern sich die Risiken der Projektförderung und die 
Gewinnmöglichkeiten in Abhängigkeit vom angewandten Finanzierungsinstrument. Auch die 
Attraktivität für ein privates Engagement (auf Fonds- wie auch auf Projektebene) bestimmt 
sich nicht zuletzt durch die Art und das Ausmaß der Investition der öffentlichen Hand. Von 
besonderer Bedeutung ist an dieser Stelle auch die Umsetzung von Exit-Regeln83, die auch 
gegenüber den Projekten festgelegt werden müssen 

1. Umsetzung der europäischen Vorgaben auf Projektebene und Mindestinhalte 

In formaler Hinsicht ist der Fonds das geförderte Vorhaben und entsprechend muss er auch 
die Anforderungen erfüllen. Einige der Voraussetzungen schlagen aber wie dargestellt auf die 
Projektebene durch.84 

Von Bedeutung ist hier in erster Linie, dass die Förderbedingungen für die Verwendung von 
EFRE-Mitteln auch auf Projektebene zu beachten sind. Relevantes Beispiel sind die 
Investitionen in den städtischen Wohnungsbau85, die in den „alten“ Mitgliedstaaten nicht aus 
EFRE-Mitteln finanziert werden dürfen. Eine Kombination von förderungsfähigen und nicht-
förderungsfähigen Investitionen ist dennoch möglich. Das aus dem SEF geförderte PPP oder 
Stadtentwicklungsprojekt kann daher auch nicht-förderfähige Projektteile umfassen. Jedoch 
muss gewährleistet sein, dass über das Operationelle Programm ausgeschüttete EFRE-Mittel 
auch auf Projektebene nur für förderfähige Zwecke zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund 
muss der SEF über ein separates Buchhaltungssystem verfügen, das es ihm ermöglicht, die 
Mittelströme bis auf Projektebene nachzuvollziehen. Damit korrespondiert die Verpflichtung 
des Projektträgers, ebenfalls eine Trennung zwischen förderfähigen und nicht-förderfähigen 
Ausgaben vorzunehmen. Zur Begründung dieser Verpflichtung bedarf es mangels expliziter 
Vorgaben einer vertraglichen Vereinbarung im Fördervertrag. Diese Vereinbarung muss die 
förderfähige Verwendung der Mittel festlegen und den Projektträger zur entsprechenden 
Verwendungsdokumentation verpflichten. Nur auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass 
der SEF seinerseits der Berichtspflicht und Ermöglichung der Überprüfung der Art. 60 lit. c), 
d), f) und Art. 90 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und Art. 15 der Verordnung (EG) 
Nr. 1828/2006 nachzukommen in der Lage ist. 

Grundidee der neuen Finanzierungsinstrumente des Art. 44 der VO (EG) Nr. 1083/2006 ist 
der revolvierende Einsatz der Strukturfondsmittel. Der SEF muss daher jedenfalls auf 
Erhaltung des in ihn eingebrachten Kapitals ausgerichtet sein, mithin dafür Sorge tragen, 
dass ein Mittelrückfluss aus dem Projekt zum SEF stattfindet. Dementsprechend muss der 

                                                 
83 Vgl. Art. 43 Abs. 3 lit. c VO(EG) Nr. 1828/2006. 
84 Vgl. oben unter G.I. und G.III. 
85 Mit Ausnahme der energetischen Modernisierung 
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Fördevertrag explizite Regelungen über den Mittelrückfluss beinhalten. Diese unterscheiden 
sich in ihrer konkreten Ausgestaltung danach, welches Finanzierungsinstrument jeweils zum 
Einsatz kommt. Im Falle der Darlehensvergabe durch den SEF wird der Mittelrückfluss über 
entsprechende Bedingungen zur Kreditbedienung (Zins und Tilgung) sichergestellt. Für die 
Begabe einer Kreditgarantie erhebt der SEF eine Garantiegebühr, die somit den 
Mittelrückfluss sicherstellt. Investiert der SEF im Wege der Kapitalbeteiligung, erfolgt ein 
Mittelrückfluss entweder über eine regelmäßige Dividende über die Projektlaufzeit oder 
durch Veräußerung der (mehrwerten) Beteiligungen zu bestimmten Zeitpunkten 
(beispielsweise nach vollständiger Entwicklung von zu Beginn nicht entwickelten 
Grundstücken an Dritte). Zur Sicherstellung des revolvierenden Charakters des SEF muss der 
Fördervertrag daher bereits zu Beginn der Investition eine Vereinbarung über den 
kontinuierlichen bzw. späteren Mittelrückfluss enthalten. 

Die Investition durch den SEF in das PPP oder das Stadtentwicklungsprojekt darf nur 
erfolgen, wenn diese in einem integrierten Plan für nachhaltige Stadtentwicklung enthalten 
sind. Die SEF-Investitionen stellen sich demnach als rechtswidrig dar, wenn das geförderte 
Projekt von den Vorgaben des integrierten Plans für nachhaltige Stadtentwicklung abweicht. 
Aus diesem Grund bedarf es in dem Fördervertrag einer diesbezüglichen Absicherung durch 
den SEF dergestalt, dass die Förderung unter dem Vorbehalt der Einhaltung der Vorgaben des 
integrierten Plans für nachhaltige Stadtentwicklung steht. 

Gleiches gilt selbstverständlich für die Einhaltung des Projektziels, welches der 
Förderentscheidung durch den SEF zugrunde lag. Etwaige Änderungen am Projektziel oder 
eine sich abzeichnende Verfehlung des Ziels müssen unverzüglich gegenüber dem SEF 
angezeigt werden. Der Fördervertrag muss diesen Informationsfluss zwischen Projektträger 
und SEF durch entsprechende Klauseln vertraglich gewährleisten. 

Daneben müssten auch weitere allgemeine Bestimmungen im Fördervertrag umgesetzt 
werden, wie die konkrete Festlegung des Projekts samt Laufzeit, Vereinbarung über Rücktritt 
bzw. Kündigung, Verantwortlichkeitsregelungen, usw. 

2. Vergaberecht 

Ist Projektträger eine Gebietskörperschaft, also insbesondere eine Kommune, unterliegt die 
Ausschreibung des zu fördernden Projekts den allgemeinen Regeln. Bei PPP-Projekten erfolgt 
die Vergabe in der Regel im Verhandlungsverfahren nach vorherigem Teilnahmewettbewerb, 
alternativ insbesondere bei technisch komplexen Vorhaben auch im Rahmen eines 
wettbewerblichen Dialogs. 

Die Beteiligung von Privaten erfolgt auf der Ebene der vertraglichen Erfüllung von Aufgaben 
(Stadtentwicklung), deren Träger die öffentliche Hand ist. Das Merkmal „öffentlich-privat“ 
verwirklicht sich mithin in der Vertragsgestaltung und insbesondere der Risikoverteilung 
zwischen dem privaten und dem öffentlichen Partner bei PPP-Vorhaben. Bei der Gründung 
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einer gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften unter Beteiligung der öffentlichen Hand und 
eines Privaten ist zu beachten, dass sich dies – mit Ausnahme einiger Projekte im Bereich der 
Bundeswehr – in der PPP-Landschaft bis dato nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Viele 
Vergabestellen schreiben bei der Vergabe von PPP-Projekten ausdrücklich fest, dass der 
öffentliche Auftraggeber keinesfalls eine Beteiligung an einer zur vertraglichen 
Aufgabenwahrnehmung gegründeten Projektgesellschaft übernehmen wird. 

Die Beteiligung eines privaten Investors an einem JESSICA-Fonds steht seiner Beteiligung 
im Rahmen eines Einzelprojekts als Fremdkapitalgeber eines Bieters oder einer 
Bietergemeinschaft nicht im Wege. Tritt der am Fonds beteiligte Investor hingegen selbst als 
Bieter oder Mitglied einer Bietergemeinschaft auf, z.B., indem er sich als institutioneller 
Eigenkapitalgeber beteiligt, muss sichergestellt werden, dass die Doppel-Beteiligung nicht zu 
Wettbewerbsvorteilen gegenüber Bietern führt, die keine Beziehungen zum Fonds aufweisen. 
Das dürfte im Allgemeinen unproblematisch sein, da die Beteiligung am Fonds strukturell 
anders ausgerichtet ist als die Mitwirkung an einem konkreten Einzelprojekt und da der Fonds 
nicht selbst als Vergabestelle auftritt. Aus letzterem Grund ist auch die zu Projektanten in § 4 
Abs. 5 VgV getroffene Regelung auf vorliegende Konstellation nicht anwendbar. Denn ein 
privater Investor, der an einem JESSICA-Fonds mitwirkt, hat, wenn er sich später an der 
Ausschreibung für ein zu förderndes Projekt beteiligt, nicht „vor Einleitung des 
Vergabeverfahrens den Auftraggeber beraten oder sonst unterstützt“. 

Sofern das Fondsmanagement durch ein Landesförderinstitut abgewickelt wird, bestehen 
daher keine Bedenken gegen eine Beteiligung des Förderinstituts an der Förderung auf 
Projektebene (z. B. durch Vergabe von Zuschüssen aus anderen Förderprogrammen oder 
bankeigenen Förderergänzungsdarlehen). Auf Projektebene wird der Finanzierungsbedarf im 
Einzelfall neben einer Finanzierung aus Fondsmitteln auch noch aus anderen 
Finanzierungsquellen zu decken sein, gerade wenn eine 100-prozentige Fondsfinanzierung 
des Gesamtprojekts nicht möglich ist. Solange durch derartige zusätzliche 
Fördermaßnahmen keine Verzerrung des Wettbewerbs auf Projektebene erfolgt, besteht 
insoweit Flexibilität. Ein Förderinstitut kann unter dieser Prämisse als Bewilligungsstelle 
auch Zuschussmittel aus anderen Programmen bspw. für nicht EFRE-refinanzierbare 
Aufwendungen bereitstellen. Denkbar ist auch, dass eine Ergänzungsfinanzierung aus 
bankeigenen nicht subventionierten Darlehen für das Projekt zur Verfügung zu stellen gestellt 
wird. Entscheidend ist bei diesem Vorgehen, eine Prüfung des Beihilfen- sowie des 
Wettbewerbsrechts durchzuführen 

Die Entscheidung darüber, welche Projekte in ein Förderprogramm aufgenommen werden, 
wird durch das Vergaberecht nicht beeinflusst. Die Aufnahme von Projekten in ein 
Förderprogramm ist nicht mit einem öffentlichen Auftrag verbunden, sondern erleichtert es 
dem Projektträger, also in der Regel einer Gebietskörperschaft, ein Vorhaben auszuschreiben, 
das ohne eine Unterstützung durch den Fonds möglicherweise nicht realisiert werden könnte. 
Das Vergaberecht tritt damit erst im Verhältnis zwischen dem Projektträger und den sich für 
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das konkrete Vorhaben bewerbenden Unternehmen auf den Plan. Die Bewerbung/ Aufnahme 
in ein Förderprogramm gehört zur Vorbereitung der Vergabe im Sinne von § 16 Nr. 1 VOB/A 
2006. 

Der private Auftragnehmer eines Projekts, das über den Fonds gefördert wird, wäre nach § 98 
Nr. 5 GWB als öffentlicher Auftraggeber zu qualifizieren, wenn das Vorhaben im Bereich 
einer Tiefbaumaßnahme oder bestimmter Hochbauten von einem öffentlichen Auftraggeber 
zu mehr als 50% finanziert wird. Dabei geht es nicht um Finanzierung im Sinne der 
Vergütung für einen öffentlichen Auftrag, sondern um eine Subvention, d.h. einen verlorenen 
Zuschuss. Zumindest dann, wenn sich die von dem Fonds zu fördernden Vorhaben in die 
aktuelle PPP-Landschaft einfügen sollen, wird die Förderung nicht dazu dienen, 
unwirtschaftliche Projekte zu ermöglichen, sondern Schwierigkeiten bei der Darstellung 
grundsätzlich wirtschaftlicher Projekte zu überwinden. Daher sollte grundsätzlich nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Grenze von 50% überschritten wird. Im Übrigen ist darauf 
hinzuweisen, dass allein der Umstand einer Förderung durch Darlehen von öffentlicher Stelle 
nicht zwangsläufig eine Subventionierung bedeutet; vielmehr kommt es auf die 
Marktüblichkeit der Darlehensgewährung an. Ob der Fonds überhaupt als öffentlicher 
Auftraggeber zu qualifizieren sein wird, so dass eine Zuschussgewährung grundsätzlich den 
privaten Empfänger nach § 98 Nr. 5 GWB „infizieren“ kann, hängt von der organisatorischen 
Ausgestaltung ab. Fehlt es an einer rechtlichen Verselbständigung und ist der Fonds bei einer 
Landesbank angesiedelt, steht und fällt mit deren Einordnung als öffentlicher Auftraggeber 
auch die Auftraggebereigenschaft des Fonds. Bei einer rechtlichen Verselbständigung und 
Beteiligung privater Gesellschafter ist es denkbar, dass es an einer für die dann in Frage 
kommende Qualifizierung als öffentliche Einrichtung nach § 98 Nr. 2 GWB erforderlichen 
Staatsnähe fehlt; das ist eine Frage der konkreten Umsetzung des Fonds. 

3. Beihilfenrechtliche Aspekte 

Die Vorgaben des Beihilfenrechts nach Art. 107 ff AEUV86 sind grundsätzlich bei allen 
staatlichen Finanzierungsmaßnahmen gegenüber Unternehmen zu beachten. Das europäische 
Beihilfenrecht ist Bestandteil der europäischen Wettbewerbsregeln und richtet sich als solches 
gegen die von Mitgliedstaaten ausgehenden Eingriffe in den Wettbewerb.87  

Grundsätzlich unterfallen Gemeinschaftsbeihilfen - zu denen auch EFRE-Mittel zu zählen 
sind - nicht dem Anwendungsbereich der Art. 107 ff AEUV.88 Auch wenn es sich bei den 
Einlagen in den bzw. den Investitionen aus dem Fonds teilweise um Mittel des EFRE handelt, 
fallen die Begünstigungen nicht aus dem Anwendungsbereich des europäischen 
Beihilfenrechts heraus. Unabhängig von der Rechtsform des Fonds und der Herkunft der 
Einlagen sind nach Art. 9 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1083/2006 für die aus den Strukturfonds 

                                                 
86 Bisher Art. 87 ff. EG. 
87 Heidenhain, Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts, München 2003, 1. Kapitel, § 1, Rn. 1. 
88 V. Wallenberg, in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, (Stand: Juli 2009), vor Art. 87-89, Rn. 14. 
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finanzierten Vorhaben die Bestimmungen des EU-Vertrages zu beachten.89 Der Begriff des 
Vorhabens bezeichnet dabei sowohl den Beitrag zum SEF als auch die anschließende 
Bereitstellung von Investitionen, Darlehen oder Garantien für Unternehmen oder 
Stadtentwicklungsprojekte,90 so dass auf beiden Ebenen das Beihilfenrecht anwendbar ist. 
Insbesondere dort, wo private Investoren an JESSICA-geförderten PPP/PPF-Projekten 
beteiligt werden sollen, ist das Beihilfenrecht von Bedeutung, da die Verwendung von 
öffentlichen Mitteln als eine Beihilfe gegenüber dem privaten Partner oder Dritten gewertet 
werden könnte. 

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Zahlungen aus den Strukturfonds an die 
Mitgliedstaaten erfolgen91, und damit bei der folgenden Mittelverwendung als Teil der 
staatlichen Mittel zu betrachten sind.92 Das Vorliegen von staatlichen Mitteln iSd Art. 107 
AEUV könnte daher auch unter diesem Gesichtspunkt nicht verneint werden.  

Die Operationellen Programme enthalten überdies Standardklauseln, wonach die Behörden, 
die die Programme verwalten, sicherzustellen haben, dass jegliche öffentliche Unterstützung 
im Rahmen des Operationellen Programms den geltenden Beihilfevorschriften entspricht.93  

Ob Maßnahmen des Fonds tatsächlich eine Beihilfe darstellen, kann nicht pauschal 
beantwortet werden. Da das Beihilfenrecht grundsätzlich auf einseitige Bezuschussungen 
ausgerichtet ist, muss in Situationen, in denen mehrere Teilnehmer in eine komplexere 
Finanzierungsstruktur eingebunden sind, eine genaue Betrachtung der Leistungs- und 
Zahlungsverhältnisse anhand des Einzelfalles erfolgen.94 Der Begriff der Beihilfe ist nicht 
statisch und unterliegt somit auch keiner festen Definition.95 Die Qualifikation einer 
Maßnahme als Beihilfe setzt jedenfalls die Gewährung einer staatlichen Begünstigung im 
weitesten Sinne („gleich welcher Art“) voraus.96 Die Staatlichkeit der Maßnahmen des Fonds 
ist in jedem Fall zu bejahen, wenn die Co-Finanzierung des Fonds mit öffentlichen Mitteln 
erfolgt. Doch auch im Fall einer rein privaten Co-Finanzierung wäre nach dem oben Gesagten 
die Staatlichkeit der Mittel aus dem Fonds zu bejahen, weil die Mittel aus dem EFRE ihrer 
Konzeption nach den Mitgliedstaaten gewährt werden und diese den Einsatz der EFRE-Mittel 
schon durch die Auswahl des privaten Co-Financiers kontrollieren. Ferner macht es auch 
keinen Unterschied, ob der SEF öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisiert ist. Selbst 
im Falle einer rein privaten Fondsträgerschaft wäre die (teilweise) öffentliche Mittelherkunft 

                                                 
89 Vgl. Heidenhain, (Fn. 87), 2. Kapitel, § 3, Rn. 13 zur Vorgängervorschrift des Art. 12 VO (EG) 
Nr. 1260/1999. 
90 Vgl. COCOF/07/0018/01-DE, S. 1. 
91 Art. 76 Abs. 2 S. 2 VO (EG) Nr. 1083/2006. 
92 Holzwart (Fn. 9), S. 127 f., 242 ff. 
93 Vgl. Vademekum EG-Beihilfenrecht, S. 15; abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. 
94 Auch abseits von Zuschüssen liegen beihilferelevante Maßnahmen vor, wenn etwa staatliche Mittel bei 
Darlehensbürgschaften, Kapitalspritzen usw. eingesetzt werden, Vademekum EG-Beihilfenrecht (Fn. 9393), 
S. 5.  
95 V. Wallenberg, in: Grabitz/Hilf (Fn. 88) Art. 87, Rn. 8. 
96 Heidenhain, (Fn. 87), 1. Kapitel, § 3, Rn. 1. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm
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ausschlaggebend. Der Anwendungsbereich des Art. 107 AEUV erfordert daher nicht 
zwingend ein staatliches Handeln als solches, sondern es bedarf eines Transfers staatlicher 
Mittel.97 

Bei der Frage nach dem Begünstigten sind wegen des Wettbewerbsbezugs des Beihilfenrechts 
nicht die Rechtsform und die Anteilsverhältnisse an dem begünstigten Unternehmen 
maßgeblich, sondern alleine, ob dieses an einem Wettbewerb teilnimmt. Dies wird im 
Zweifelsfall anzunehmen sein. 

Das Vorliegen einer Beihilfe setzt zudem voraus, dass dem gewährten Vorteil keine 
angemessene Gegenleistung gegenübersteht.98 Bei der Bewertung der Angemessenheit ist 
aufgrund der geringen Erfahrungswerte und des Mangels an einschlägigen EuGH-
Entscheidungen auf die allgemeinen Kriterien und Instrumente des Beihilfenrechts, insb. den 
„Private Investor Test“, zu verweisen. Beim Private Investor Test wird untersucht, ob ein 
privater Investor von vergleichbarer Größe wie die Verwaltungseinrichtung des öffentlichen 
Sektors in vergleichbarer Lage ebenso gehandelt hätte, wie die staatliche Einheit.99 Verhält 
sich der Staat danach wie ein marktwirtschaftlicher Kapitalgeber, kann von einer Beihilfe 
im rechtlichen Sinne nicht gesprochen werden.100 Damit wird sich auch bei einer 
beihilferechtlichen Überprüfung des Handelns eines SEF die Frage stellen, ob ein 
vergleichbarer privater Investor zu gleichen Bedingungen investiert hätte. Legt man den 
Grundgedanken der JESSICA-Initiative zu Grunde, dass gerade Projekte gefördert werden 
sollen, die wegen ihrer unsicheren Rentabilität von rein privaten Investoren gemieden werden, 
wird der Private Investor Test hier regelmäßig negativ ausfallen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage zu klären, ob im Einzelfall projektbezogen die 
EFRE-Mittel zeitweise von der Verzinsung (und ggf. auch Tilgung) freigestellt werden 
können. Auch wenn eine Zinsziehungspflicht nicht konkret vorgegeben ist, können Bedenken 
gegen die Freistellung von bestimmten Projekten von Zins und Tilgung jedoch aus 
beihilferechtlicher Sicht bestehen, wenn dies nicht dem Vorgehen eines privaten Investors 
vergleichbar ist. 

Parallel stellt sich die Frage, inwieweit ein öffentliches Unternehmen selbst Beihilfen 
gewähren oder empfangen kann. Die Beantwortung kann nicht einheitlich erfolgen, sondern 
hängt von einer Beurteilung im konkreten Einzelfall ab. Im Hinblick auf Bürgschaften und 
andere staatliche Garantieübernahmen sind einige Kriterien von der Kommission in der 
Bürgschaftsmitteilung niedergelegt worden.101 Kernelemente sind die „Marktüblichkeit“ der 
gewährten Konditionen und die grundsätzliche Beschränkung der Risikoübernahme auf 
80% des Gesamtvolumens. Auch hier existieren Ausnahmeregelungen für KMU. Werden 
                                                 
97 Vademekum EG-Beihilfenrecht (Fn. 93), S. 5. 
98 V. Wallenberg, in: Grabitz/Hilf, (Fn. 88), Art. 87, Rn. 15, m. w. N. 
99 EuGH, Urt. v. 21.2.1991 – C-305/89 – Alfa Romeo. 
100 Giesberts/Streit, EuZW 2009, S. 484 (S. 485). 
101  Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche 
Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften ABl. EU Nr. C 155 v. 20.6.2008, S. 10. 
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private Co-Investoren einbezogen, kann auch deren Vorzugsbehandlung eine Beihilfe 
darstellen. 

Im Hinblick auf die potenziellen Betätigungsfelder der SEF102 lassen sich allgemein folgende 
Fallgestaltungen unterscheiden: Entwickelt oder revitalisiert beispielsweise eine durch den 
SEF geförderte Kommune eine (ggf. zuvor erworbene) Brachfläche und veräußert oder 
verpachtet diese später an ansiedlungsbereite Unternehmen, könnte darin eine staatliche 
Beihilfe zu erblicken sein, wenn die Grundstücksüberlassung an das Unternehmen nicht zu 
Marktpreisen erfolgt.103 Um jeglichen Verdacht der Beihilfe von vornherein auszuschließen, 
sollte das Grundstück im Wege eines Bieterverfahrens ausgeschrieben oder zumindest ein 
unabhängiger Gutachter mit der Wertermittlung beauftragt werden.104 Selbst wenn die 
Veräußerung bzw. Verpachtung zu marktunüblichen Konditionen erfolgt, muss dies nicht 
zwingend als Beihilfe einzustufen sein, etwa wenn die Kommune die (teilweise) kostenlosen 
Entwicklungsmaßnahmen gerade im Hinblick auf die Ansiedlung eines bestimmten 
Unternehmens vornimmt, mit dessen Ansiedlung sie sich den Nachzug weiterer Unternehmen 
erhofft.105 In diesem Fall entspricht das Handeln der Kommune nämlich dem Verhalten eines 
marktwirtschaftlich handelnden Investors.106 

Wird aus dem SEF in den Bau oder Ausbau von Infrastrukturanlagen107 investiert, dürften 
dem Projekt in der Regel keine beihilfenrechtlichen Probleme entgegenstehen. Grundsätzlich 
handelt es sich bei dem Bau oder Ausbau von Infrastrukturanlagen um eine allgemeine 
wirtschaftspolitische Maßnahme, die nicht unter das Beihilfenkontrollregime fällt.108 Etwas 
anderes gilt jedoch dann, wenn die Maßnahme darauf abzielt, einem bestimmten 
Unternehmen zugute zu kommen, sei es beispielsweise durch Investitionen direkt auf dem 
Grundstück des Unternehmens oder durch besondere Vorzugskonditionen bei der späteren 
Nutzung der Infrastruktur. Gleiches gilt im Hinblick auf Bildungseinrichtungen109, deren 
Unterstützung von der Kommission nicht zu den staatlichen Beihilfen gerechnet wird.110 

Für den Fall, dass SEF-Mittel für Stadtentwicklungsmaßnahmen verwendet werden, die 
unmittelbar auf dem Grundstück eines bestimmten Unternehmens vorgenommen werden, 
kommt dieser Maßnahme Beihilfecharakter hinsichtlich dieses Unternehmens zu, wenn das 
Unternehmen für die Investitionen (Wertsteigerungen) auf seinem Grundstück kein 
marktübliches Entgelt zahlt.111 

                                                 
102 Vgl. die beispielhafte Auflistung bei Jakubowski, RaumPlanung 2/2009, S. 23. 
103 Siehe hierzu im Einzelnen die Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei 
Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche Hand, ABl. EG Nr. C 209 v. 10.7.1997, S. 3. 
104 Soltész, EuZW 2001, S. 110. 
105 Zu diesem sog. Prinzip der „anchor company“ Soltész, EuZW 2001, S. 110 m. w. N. 
106 Siehe bereits oben zum Private-Investor-Test. 
107 Z.B. Autobahnen, Flughäfen, Häfen, usw. 
108 Soltész, EuZW 2001, S. 108. 
109 Z.B. Universitäten,und Institute zur beruflichen Bildung. 
110 Sixth Survey on state aid in the European Union in the manufacturing and certain other sectors, COM(1998) 
417 final, Annex III, Para. 2.1.  
111 Soltész, EuZW 2001, S. 109 m. w. N. 
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Investiert der SEF in Infrastruktur- und Erschließungsmaßnahmen, stellt sich im Kern die 
Frage, ob diese Maßnahmen konkret einem bestimmten Unternehmen zugute kommen sollen. 
Ist dies der Fall, und spiegelt die Maßnahme nicht das Handeln eines marktwirtschaftlich 
agierenden Investors wider, liegt die Einstufung der Maßnahme als Beihilfe i. S. d. Art. 107 
AEUV nahe. 

Begünstigungen, die zwar ihrer Art nach als Beihilfe zu qualifizieren sind, wegen ihres 
geringen Umfangs und ihrer daraus resultierenden geringen Wettbewerbsrelevanz aber unter 
die sog. De-Minimis-Verordnung112 fallen, werden nicht von Art. 107 Abs. 1 AEUV erfasst. 

Auch außerhalb der De-minimis-Grenzen sowie der Sonderregeln für KMU besteht die 
Möglichkeit, Fördermittel beihilfenkonform zu gewähren. Beihilfen können nach der 
Ausnahmevorschrift des Art 107 Abs. 2 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar sein oder 
nach Art. 107 Abs. 3 AEUV von der Kommission als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt 
werden. Entscheidend ist stets, dass die Maßnahme keine Wettbewerbsverzerrung mit sich 
bringt. 

Soll im Vorfeld abschließende Sicherheit über die Vereinbarkeit einer Begünstigung mit dem 
Beihilfenrecht erreicht werden, kann die Maßnahme notifiziert werden. Im Rahmen eines 
solchen Notifizierungsverfahrens ist die Kommission rechtzeitig, d. h. vor der Ausführung 
der Maßnahme, in Kenntnis zu setzen. Liegen der Kommission alle für die Prüfung 
notwendigen Informationen vor, entscheidet sie grundsätzlich innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten über die Rechtmäßigkeit der Begünstigung.113 

Darüber hinaus werden mit der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung114 alle 
Beihilfen, die den Voraussetzungen dieser Verordnung gerecht werden, als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar erklärt. Dies betrifft insbesondere Regional- und Ausbildungsbeihilfen 
sowie Beihilfen zugunsten von KMU.115 

Eine beihilfenrechtliche Bewertung ist dementsprechend bereits im Vorfeld zu treffen, um zu 
klären, welche Projekte aufgrund der beihilfenrechtlichen Schranken umstrukturiert werden 
müssen. In Zweifelsfällen ist eine direkte Nachfrage bei der Europäischen Kommission zu 
erwägen. 

VII. Scheitern eines Projektes 

Wird ein Projekt als gescheitert angesehen, so kann in diesem Fall ohne Einfluss auf die 
EFRE-Mittel auf den Rückzahlungsanspruch gegen den Projektträger verzichtet bzw. die 
Uneinbringbarkeit der Mittel festgestellt werden. Wann hinreichende Umstände vorliegen, die 

                                                 
112 VO (EG) Nr. 1998/2006; siehe dazu Bartosch, Kommentar zum EU-Beihilfenrecht, München 2009, 
Abschnitt G. 
113 Vgl. Sollgruber, Grundzüge des europäischen Beihilferechts 2007-2013, Wien 2007, S. 26. 
114 VO (EG) Nr. 800/2008. 
115 Vgl. dazu Lübbig/Martín-Ehlers, Beihilfenrecht der EU, 2. Auflage, München 2009, Rn. 684 ff. 



 5BF. Projektebene 
 

 - 55 - 

eine solche Entscheidung des Fondsmanagements rechtfertigen hängt vom Einzelfall ab. In 
der Sache ist dem Fondsmanagement ein gewisser Beurteilungsspielraum einzuräumen. 
Maßgeblich wird sein, dass die Entscheidung hinreichend belegt und aus der Governance-
Struktur des Fondsmanagements (Beschluss des Managements/Beirats) hinreichend 
legitimiert ist. Als Indikatoren können beispielhaft folgende Punkte genannt werden: 

• Abschluss eines Mahnverfahrens 

• Abschluss eines Klage/Vollstreckungsverfahrens 

• Nachweis der Insolvenz des Schuldners. 

Allerdings stellen sich in diesem Fall auf zwei Ebenen beihilferechtliche Fragen. Zum einen 
muss sicher gestellt sein, dass geschuldete Rückzahlungen des geförderten Projekts nicht 
entgegen wirtschaftlichen Grundprinzipien nicht ausreichend weiter verfolgt werden. 
Gleichzeitig gilt es in diesem Fall belegen zu können, dass die ursprüngliche Entscheidung, 
den Projektträger zu unterstützen, gerade aus wirtschaftlichen und nicht rein unterstützenden 
Erwägungen erfolgt ist.  
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Kontakte 
 
 

• Europäische Investitionsbank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
 
JESSICA Task Force 
jessica@eib.org 

 
• DLA Piper UK LLP 

Hohenzollernring 72  
50672 Koeln 
T +49 (0)221 277 277 35^ 
F +49 (0)221 277 277 80  
 
Dr. Ludger Giesberts, LL.M. 
Partner, Rechtsanwalt 
Ludger.giesberts@dlapiper.com 
 
Dr. Maximilian Schwab 
Rechtsanwalt 
maximilian.schwab@dlapiper.com

mailto:jessicab.gabriel@eib.org
mailto:Ludger.giesberts@dlapiper.com
mailto:maximilian.schwab@dlapiper.com
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Abkürzungen 
 
 

ABl. Amtsblatt 
Abs. Absatz 
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Art. Artikel 
BAFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
bspw. beispielsweise 
bzw. beziehungsweise 
COCOF Coordination Committee of the Funds 
CPV Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge 
d.h. das heißt 
ebd. ebenda 
EFRE Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 
EG Europäische Gemeinschaften 
EGV Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
EIB Europäische Investitionsbank 
ERH Europäischer Rechnungshof 
ESF Europäischer Sozialfonds 
EU Europäische Union 
EuGH Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
EUR Euro 
EUV Vertrag über die Europäische Union 
EuZW Europäische Zeitung für Wirtschaftsrecht 
Fn. Fußnote 
GD Generaldirektion 
GD Regio Generaldirektion Regionalpolitik 
ggf. gegebenenfalls 
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
Hrsg. Herausgeber 
i. R. im Rahmen 
i. S. d. im Sinne des/der 
i. V. m. in Verbindung mit 
IBB Investitionsbank des Landes Berlin 
JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions 
JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
KMU kleine und mittlere Unternehmen 
KOM Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
KWG Gesetz über das Kreditwesen 
LHO Landeshaushaltsordnung 
lit. litera 
Nr. Nummer 
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NRW Nordrhein-Westfalen 
NZBau Neue Zeitschrift für Baurecht 
o. ä. oder ähnliche/s 
OP Operationelles Programm 
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 
PPF Public Private Finance 
PPP Public Private Partnership 
Rn. Randnummer 
RWB Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
S. Seite 
s.o. siehe oben 
SEF Stadtentwicklungsfonds 
u. a. unter anderem 
u. U. unter Umständen 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche 
VgV Vergabeverordnung 
VK Vergabekammer 
VO Verordnung 
VOL/A Verdingungsordnung für Leistungen 
VV Verwaltungsvereinbarung 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
WM Wertpapier-Mitteilungen 
z.B. zum Beispiel 
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Fragenkatalog  
 
1) Gibt es Erfahrungen in der Einbeziehung privater Mittel für eine Fondslösung? 

Bislang gibt es insoweit keine Erfahrungen in Deutschland, sämtliche Bundesländer 
befinden sich noch immer in der Phase der Machbarkeitsprüfung. Bis dato bestehen im 
Rahmen der ersten Fondsaufstellung noch keine konkreten Pläne zur Einbindung von 
Privatkapital auf Fondsebene selbst. Allerdings sollte diese Möglichkeit für die Zukunft 
offen gehalten werden. Dies bedeutet eine entsprechend flexible Konstruktion des Fonds. 
Entsprechende Erfahrungen wurden allerdings bereits in England mit dem 
Stadtentwicklungsfonds „Priority Sites“ gemacht, der ein Joint Venture der staatlichen 
Entwicklungsagentur „English Partnerships“ zusammen mit der Royal Bank of Scotland 
darstellt (Vgl. Jakusbowski, RaumPlanung 2009, S. 141, 142). 

 

2) Welche Möglichkeiten von Fonds außerhalb von KMU-Förderung und Stadtentwicklung 
gibt es? 

Die Förderung durch EFRE muss innerhalb der Interventionsbereiche eines der drei Ziele 
(„Konvergenz“, „Regionale Wettbewerbstätigkeit und Beschäftigung“ und „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“) verfolgen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen sind 
in Art. 4 ff VO 1080/2006 niedergelegt. Die übrigen Möglichkeiten von 
Fondsfinanzierungen sind in den Strukturfondsverordnungen dargelegt und werden 
entsprechend ihren Förderzwecken differenziert. (siehe B.I.) 

 

3) Wird hinsichtlich der aus JESSICA förderfähigen Vorhaben nach den verschiedenen 
Zielgebieten unterschieden? 

Da JESSICA kein zusätzliches Förderprogramm, sondern ermöglicht lediglich eine 
neuartige Verwendung der EFRE-Mittel, wird die Auswahl der Projekte, die für die 
Förderung durch EFRE-Mittel in Frage kommen durch die Strukturfondsverordnungen 
begrenzt. Maßgeblich sind vor diesem Hintergrund zunächst die Vorgaben in Art. 4, 5 der 
VO (EG) Nr. 1080/2006 und ihre Umsetzung im OP. Inwieweit hier Modifikationen 
möglich sind ist mit der Kommission zu erörtern. (siehe B.II und F.I.) 

 

4) Sind über die Änderungen gem. VO (EG) 397 NR. 397/2009 zur VO Nr. 1080/2006 
weitere Änderungen der Strukturfondsverordnungen zu erwarten? 

Über die diesem Papier zugrunde liegenden Änderungen, wobei auf VO (EG) Nr. 
846/2009 (Anpassung von VO Nr. 1828/2006) zu verweisen ist, und einen derzeit 
diskutierten Vorschlag zur Anpassung von VO Nr. 1083/2006 sind nach dem aktuellen 
Kenntnisstand keine Änderungen zu erwarten. Es wurde jedoch ein weiteres COCOF-
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Papier angekündigt. Im Übrigen wurde seitens der Kommission eine generelle Aussage 
dahingehend getroffen, dass die Tendenz sei, dass rechtliche Framework zu stabilisieren 
und keine weiteren Änderungen vorzunehmen. (siehe C.IV. und C.V.) 

 

5) Bei Bürgschaften erfolgt klassischerweise kein Mittelabfluss außer im Falle einer 
Inanspruchnahme. Ab wann gelten Bürgschaften als verausgabt, bei rechtsgültigem 
Vertragsabschluss oder erst bei tatsächlicher Inanspruchnahme durch den 
Bürgschaftsnehmer?  

Der Betrag, in dessen Höhe sich der Bürge wirtschaftlich verbürgt hat, ist als gebunden 
und damit als verausgabt anzusehen sein.  Davon geht auch Art. 78 Abs. 6 lit. c) 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug auf Garantien aus, wenn das OP ganz oder 
teilweise beendet ist. Grundsätzlich sind Aussagen von europäischer Ebene zu finanziellen 
Sicherungsinstrumenten untechnisch zu verstehen, da in den verschiedenen Jurisdiktionen 
unterschiedlichste Rechtsinstrumente bestehen. Dies zeigt beispielsweise auch die 
Bürgschaftsmitteilung der Kommission, in der ein  sehr umfassendes Verständnis des 
Garantiebegriffs niedergelegt wird. In welcher Höhe die Verausgabung anzunehmen ist, 
hängt von dem Risiko ab. Entsprechende Bewertungshilfen sollen in einer weiteren 
COCOF-Note erfoglen. (siehe C.V.) 

 

6) Da Garantien vom Fonds nicht ausgegeben werden und dementsprechend auch nicht 
wieder in den Fonds zurückfließen, gelten die im Fonds als Garantien gesicherten Mittel 
nach Ablauf der Garantie trotzdem als „revolviert“? 

Garantien können als Abfluss aus dem Fonds gewertet werden, solange sie eine 
Mittelverwendung darstellen. Maßgeblich ist jedoch, in welcher Höhe diese als Ausgaben, 
gewertet werden können. Dies erfolgt nach Maßgabe der Risk Leverage. Entscheidend ist 
hier, dass die Garantie nicht zu 100 % des garantierten Betrages geleistet werden kann, 
sondern dass vielmehr nach Durchführung einer Risikobewertung das Ausfallrisiko dieser 
Garantie die maßgebliche Höhe bestimmt. Dies ist übliche Bankenpraxis. Die Bewertung 
dieser Leverage obliegt dem Fonds selbst. Es wurde jedoch in Aussicht gestellt, dass 
diesbezüglich eine weitere Mitteilung seitens des COCOF erfolgen soll. Letztendlich sei 
die maßgebliche Größe, die Höhe einer Rückversicherung oder Rückverbürgung gegen 
den Totalausfall der Garantie auf dem Finanzmarkt. (siehe C.V.) 

 

7) Ist es möglich, die Struktur des Fonds (d.h. Mittelanteile aus Komplementärfinanzierung) 
über die Laufzeit zu modellieren und zu verändern, wenn ansonsten gewährleistet ist, dass 
bei förderfähigen Projekten die maximale Beteiligung von 50% bzw. 75% EFRE-Mitteln 
eingehalten wird („atmender Fonds“)? 
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Eine Modellierung der Fondsstruktur ist grundsätzlich möglich. Die EFRE-Förderung ist 
auf eine langfristige Förderung ausgelegt. Aus diesem Grund ist eine gewisse 
Fondsstabilität durch beständige Fondsstrukturen wünschenswert. Daneben bleibt es bei 
der Maßgeblichkeit des Operationellen Programms, d.h. es ist zu empfehlen, den 
Finanzplan des Operationellen Programms in dieser Hinsicht an die geplante 
Fondsstruktur anzupassen. (siehe E.I.) 

 

8) Es wird diskutiert, Mittel aus dem Fonds für speziell für diesen Zweck gegründete 
Zweckgesellschaften (sog. Projektgesellschaften) zu vergeben. Kann in einem solchen 
Falle dann auf die Vorlage konkrete Rechnungen und Auszahlungsbelege verzichtet 
werden (siehe COCOF-Papier „Note of the Commission services“ vom Juli 2007 auf Seite 
7)? In diesem Falle wäre das Darlehen oder die Garantie nicht an einen bestimmten 
Zweck gebunden, sondern für alle Aktivitäten der Gesellschaft einsetzbar. Sind in einem 
solchen Falle andere allgemeinere Unterlagen (Kreditvertrag, Bilanzen, umweltrechtliche 
Bestätigungen, De-minimis-Bestätigungen etc.) ausreichend? 

Ein tatsächliches Projekt ist erforderlich, da die Ausgaben eine Verbindung zu einem 
konkreten Projekt erhalten müssen. Dieses muss mit einer entsprechenden Code-Nummer 
aus dem OP korrespondieren. Insoweit ist es nicht möglich eine reine Zweckgesellschaft 
als „Sammelbecken“ zwischenzuschalten. Letztlich hätte eine solche Gesellschaft nur die 
Rolle eines weiteren Fonds unterhalb des JESSICA-Fonds. Dieses gestufte Szenario wird 
aber bereits durch die Holdingfondsmöglichkeit abgedeckt. Wird allerdings dahingehend 
vorgegangen, Gesellschaften, die im Rahmen einer bestimmten Aufgabenbeschreibung 
mehrere gleichartige Geschäfte vornehmen sollen (wie beispielsweise 
Grundstückserschließung und –entwicklung im Rahmen eines bestimmten Stadtent-
wicklungskonzeptes) als übergeordnete Einheit zu unterstützen, so ist dies möglich. 
Hinsichtlich der Bereitstellung von Unterlagen ist darauf zu verweisen, dass die Kontrolle 
ohnehin vornehmlich auf Ebene des Fonds erfolgt. Dies bedeutet aber im Ergebnis nur, 
dass der Fonds im Rahmen seiner Mittelvergabe auf vertraglicher Ebene sicherstellen 
muss, dass er durch die Projektebene mit hinreichenden Belegen für eine EFRE-konforme 
Mittelverwendung versorgt wird. (siehe E.I und E.V.7) 

 

9) Welche Rechtsnatur hat der Fonds nach Art. 44 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in 
der Regel? 

Eine bestimmte Rechtsform wird von Art. 44 nicht vorgesehen. Dies hängt entscheidend 
davon ab, wie der Fonds technisch ausgestaltet sein soll. Die konkrete Ausgestaltung des 
JESSICA-Fonds hängt von zahlreichen individuellen Faktoren ab. (siehe E.I.). 
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10) Sofern Sacheinlagen möglich sind, stellt sich die Frage der Höhe der Anrechnung bzw. 
Feststellung des Wertes. Gibt es besondere Vorschriften/Empfehlungen, wie eine 
Sacheinlage auf Fonds- und Projektebene zu bewerten ist? Wie sind die vor diesem 
Hintergrund die Einbringung von Sachleistungen (Grundstücken) in den Fonds und die 
Anerkennung von Einbringung von Sachleistungen beim Darlehens- bzw. Garantienehmer 
zu bewerten? 

Eine Erbringung von Sacheinlagen, durch die verschiedenen Fondsteilnehmer ist 
möglich, maßgeblich ist jedoch eine ordnungsgemäße Bewertung dieser Mittel. Zu genau 
diesem Zweck wurde Art. 56 VO (EG) 1083/2006 durch VO (EG) 284/2009 erweitert. 
(siehe E.I und F.III I) 

 

11) Ist es möglich, bei größeren Finanzierungen die EFRE-Mittel zunächst und die 
komplementären Mittel am Schluss einer Finanzierung auszuzahlen, oder ist es 
erforderlich, das beabsichtigte Mittel-Splitting bereits bei allen Raten in der 
Auszahlungsphase einzuhalten? 

Entscheidend ist zunächst, dass am Ende der Interventionsperiode die jeweils geförderten 
Projekte maximal zu 50% bzw. 75% aus EFRE-Mitteln gefördert wurden. Vor diesem 
Hintergrund dürfte es keinen Unterschied machen, wie sich die einzelnen 
Finanzierungstranchen zusammensetzen. Allerdings bleibt darauf hinzuweisen, dass die 
komplementären Mittel bereits zu Beginn vollständig in den Fonds eingezahlt bzw. 
entsprechend gebunden sein müssen, um die EFRE-Mittel im Einklang mit der 
vorgesehenen Co-Finanzierungsrate abzurufen. (siehe E.II.1.) 

 

12) Welche Möglichkeiten der Anlage von Städtebaufördermitteln in einem Fonds (in 
Kombination mit EFRE-Mitteln und ohne) gibt es? 

In der Vergangenheit war eine solche Verwendung von Städtebaumitteln durch die VV 
Städtebau verwehrt. Für die aktuelle neu zu verhandelnden VV Städtebau 2010 wird eine 
Öffnung erwogen (siehe E.II.1. – Fn. 38) 

 

13) Handelt es sich bei Mitteln, die eine Landesförderbank (hier die Sächsische Aufbaubank -
SAB) in den SEF einzahlt, um öffentliche oder um private Mittel, wenn das Institut eine 
Anstalt öffentlichen Rechts außerhalb des Landeshaushalts ist. 

Entscheidend ist, welche Mittel die in den Fonds eingebracht werden sollen. Handelt es 
sich um Mittel die dem Haushalt der Förderbank entstammen und als Teil ihrer 
öffentlichen Aufgabenwahrnehmung nach dem jeweiligen Förderbankgesetz (hier §§ 2, 3 
FörderBankG) verausgabt werden, so sind diese Mittel auch als öffentliche Mittel 
anzusehen. Wenn hier jedoch keine Weiterleitung „öffentlicher Mittel“ erfolgt, sondern 
andere Finanzierungsquellen, etwa durch die Kooperation mit privaten Finanzinstituten 
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oder –investoren, im Vordergrund stehen, ist die Möglichkeit gegeben, dass die Mittel aus 
Sicht der Kommission als „privat“ zu qualifizieren sind. (siehe E.II.1) 

 

14) Muss die Kommune, wenn sie die Co-Finanzierung aufbringt, und sich diese dauerhaft 
sichern will, „Mitglied“ im Fonds werden? Bsp.: In einer beabsichtigten Pilotphase des 
SEF mit der Stadt Leipzig hat sich diese zu einer Co-Finanzierung bereit erklärt. Sie hat 
daran allerdings die Bedingung geknüpft, dass Rückflüsse aus ihrer Beteiligung 
ausschließlich wieder für eigene Projekte verwendet werden. 

Wenn eine Co-Finanzierung durch die jeweiligen Kommunen erfolgen soll, kann diese 
entweder auf Projektebene oder auf Fondsebene erfolgen. Maßgeblich ist die 
Ausgestaltung der konkreten Projekte. Entscheidend ist allerdings, dass eine Beteiligung 
an den Rückflüssen in den Fonds konsequenterweise nur erfolgen kann, wenn die 
Kommune auch auf Fonds-Ebene involviert ist. Wie die Kommune dann mit diesen 
Rückflüssen weiter verfährt, ist einerseits Frage der Fondskonstruktion selbst, 
andererseits Frage des Haushaltsrechts. (siehe E.II.1.) 

 

15) Steht dem Wiedereinsatz der EFRE-Mittel, die aus Investitionen in den Fonds 
zurückfließen, als nationale Co-Finanzierung für einen SEF etwas entgegen? 

Mit Blick auf einen noch aktiven SEF dürfte dies nicht möglich sein, da nach Art. 46 Abs. 
1, 2 VO (EG) Nr. 1828/2006 eine Investition in andere Fonds unzulässig ist. Nach dem 
Exit aus dem Fonds, dürfte dies hingegen möglich sein. (siehe E.II.1.) 

 

16) Ist eine öffentliche Beteiligung auch im Wege der Rückbürgschaft möglich? Angedacht 
ist eine Beteiligung durch das Landesförderinstitut, wobei ein Teil des 
Beteiligungsbetrages durch das Bundesland selbst (Freistaat Sachsen) rückverbürgt wird. 

Dies hängt wie dargestellt zunächst davon ab, wie die investierten Mittel des 
Föderinstituts zu qualifizieren sind. Sollten diese als Öffentlich einzuordnen sein, spielt 
auch die Rückverbürgung keine Rolle mehr. Handelt es sich hingegen um private Mittel, 
stellt sich die Frage, ob diese durch die staatliche Rückverbürgung umzuqualifzieren sind. 
(siehe E.II.1.) 

 

17) Wann können die Mittel aus dem Fonds ausgezahlt werden? Muss das 
Ausgabeerstattungsprinzip angewandt werden, oder kann eine Auszahlung der 
Fondsmittel an den Projektträger auch vor der getätigten Investition erfolgen? Wann 
gelten die Mittel des Fonds als verausgabt bzw. wann können die Mittel des Fonds als 
verausgabt ggü. der KOM abgerechnet werden? (Nach den COCOF-Papieren und nach 
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Art. 78 Abs. (6) der VO (EG) 1083/2006 müssen die Mittel in den Fonds eingezahlt und 
aus dem Fonds wieder verausgabt sein!) 

Die Gesamtausgaben, die mit der Einrichtung von Stadtentwicklungsfonds 
zusammenhängen, können unmittelbar nach Fondsauflage in der Ausgabenerklärung, die 
die Grundlage für die Gewährung der Strukturfondsmittel darstellt, aufgeführt werden 
(Art. 78 Abs. 6 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006). Der Fonds erhält insoweit die 
Strukturfondsmittel bereits zu Beginn seiner Tätigkeit. Erst nach Abschluss des 
Operationellen Programms sind die Ausgaben und deren Förderfähigkeit nachzuweisen. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass der nationale Co-Finanzierungsteil bereits zu Beginn 
erbracht sein muss, bevor die Rückerstattung der EFRE-Mittel im Einklang mit der 
zugrundeliegenden Co-Finanzierungsrate durch die Kommission erfolgt. Die 
Verausgabung der EFRE-Mittel gegenüber der Kommission ist bereits dann erfolgt, wenn 
die Mittel auch in den Fonds eingebracht wurden, sodass die n+2-Regel danach keine 
Anwendung mehr findet. Die Vergabe einzelner Mittel selbst können hingegen vor dem 
Nachweis getätigter Ausgaben vergeben werden. Das Ausgabenerstattungsprinzip gilt nur 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und die bei der Schlussabrechnung 
nachzuweisenden Ausgaben des Fonds sind die an die Fondsbegünstigten ausgereichten 
Darlehen (bzw. bei Bürgschaften etc. die durch Verpflichtung des Fonds gegenüber den 
Fondbegünstigten gebundenen) Mittel. (siehe E.II.) 

 

18) Müssen zum Zeitpunkt der Auflage eines Fonds alle Co-Finanzierungsmittel in den Fonds 
eingezahlt sein bzw. ist die komplette nationale Co-Finanzierung zeitgleich mit den EFRE 
JESSICA-Mitteln aus dem OP in den Stadtentwicklungsfonds einzubringen (der Fonds 
gilt als „Begünstigter“ im Sinne der EU-Verordnungen – der Begünstigte erhält EU-Mittel 
und nationalen Anteil)? Oder sind die Mittel der nationalen Co-Finanzierung jeweils erst 
zum Zeitpunkt des Instrumenteneinsatzes in ein bestimmtes Stadtentwicklungsprojekt 
nachzuweisen und mit zu investieren? Sind bei der zeitweiligen „gewinnbringenden 
Zwischenanlage“ der EFRE-Mittel des Fonds jeweils auch die Mittel der nationalen Co-
Finanzierung mit anzulegen? Welche formalen Bedingungen müssen zum Abruf der 
JESSICA EFRE-Mittel von der Kommission im Rahmen der Fondsgründung erfüllt sein. 
Welcher Prozedur gilt es zu folgen und welche Nachweispflichten bestehen im Zuge des 
Mittelabrufs auf Seiten der Verwaltungsbehörde? 

Es ist auf Art. 78 VO EG-Nr. 1083/2006 abzustellen. Entscheidend ist, die 
Ausgabenerklärung gemäß Art. 78 Abs. 6 vorzulegen. Entscheidend ist, dass die 
Erklärung pro Prioritätsachse erfolgt. Das Einzige, was die Kommission hierbei braucht, 
ist eine „Contribution“ in den Fonds. Die Mittel können dann entsprechend gezogen 
werden. Dies bedeutet, dass das Land zunächst das Gesamtvolumen aufbringen muss, die 
Erklärung bei der Kommission einreicht und dann umgehend den EFRE-finanzierten Teil 
erstattet bekommt. Eine Vorgehensweise dahingehend, dass der Fonds zunächst die 
EFRE-Mittel zieht und erst später seine Co-Finanzierung erbringt ist nicht möglich. Wenn 



 9BFragenkatalog 
 

 - 66 - 

die Mittel jedoch bereits bei einem Landesförderinstitut gebunden sind, kann dies je nach 
Ausgestaltung für die Bejahung der nationalen Co-Finanzierung ausreichen. Ein 
Zinsgewinn im Sinne einer gewinnbringenden Zwischenanlage kann jedoch später für die 
Verwaltung verwendet werden. Soweit sich aus Art. 78 VO (EG) Nr. 1083/2006 keine 
expliziten Einschränkungen ergeben, sind die Mitgliedstaaten in ihrer Vorgehensweise 
frei. (siehe E.II.3.) 

 

19) Hat sich der Freistaat Sachsen mit dem integrativen Finanzplan, in dem als Co-
Finanzierung ausschließlich öffentliche (kommunale) Mittel dargestellt sind, auch für den 
JESSICA-Fonds gebunden oder kann die Co-Finanzierung auch aus Landesmitteln oder 
Mitteln des Landesförderinstituts (SAB) bestehen? 

Soweit es sich hier um einen integrativen Finanzplan im Rahmen des geltenden 
Operativen Programms gilt, so besteht eine Bindungswirkung insoweit, als dass die 
Verausgabung der Mittel entsprechend der Vorgaben erfolgen muss. Wenn das 
Operationelle Programm also zunächst nur öffentliche Mittel vorsieht, müsste eine 
entsprechende Anpassung erfolgen. Diese wäre jedoch als technische Änderung zu 
verstehen und fiele nicht unter Art. 33 VO (EG) Nr. 1083/2006. (siehe E.III.) 

 

20) Wir gehen davon aus, dass innerhalb eines Stadtentwicklungsfonds Mittel verschiedener 
Prioritätsachsen eines OPs eingesetzt werden können. Welche Grundsätze und 
verwaltungstechnischen Prozeduren sind hierbei aus Sicht der EU Kommission  zu 
berücksichtigen? 

Wenn schon Ressourcen aus verschiedenen OP verwendet werden können (vgl. COCOF 
07/0018/01, Seite 2), dann muss dies im Umkehrschluss auch bei verschiedenen 
Prioritätsachsen gehen. Entscheidend ist, dass ein getrennter Prüfpfad (audit trail) 
vorhanden ist. Entscheidende Voraussetzung ist, dass es sich um einen Plan für einen 
Stadtentwicklungsfonds handelt. Ausschlusskriterien sind in Art. 54 VO (EG) Nr. 
1083/2006 enthalten.(siehe E.III.) 

 

21) Muss bei der Bereitstellung von privaten Co-Finanzierungsmitteln oder eine Co-
Finanzierung durch das Landesförderinstitut (SAB) der indikative Finanzplan zum 
Operationellen Programm des Landes zwingend angepasst werden? Die Finanzplanung 
des Operationellen Programms im Freistaat Sachsen sieht derzeit nur eine 
Aufschlüsselung nach EU-Mitteln und der nat. Co-Finanzierung aus kommunalen Mitteln 
vor, private Co-Finanzierungsmittel oder andere Co-Finanzierungen sind nicht 
vorgesehen. Es stellt sich daher die Frage, ob durch die Einwerbung privater Co-
Finanzierungspartner auf Fondsebene oder bspw. die Darstellung der nationalen Co-
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Finanzierung durch die SAB auch eine Anpassung des Operationellen Programms 
notwendig wird. 

Inwieweit eine solche Anpassung des Operationellen Programmes in den Punkten zum 
indikativen Finanzplan tatsächlich rechtlich zwingend ist, kann grundsätzlich nur anhand 
der konkreten Formulierung im OP und dem geplanten Vorgehen beurteilt werden. 
Entscheidend ist, ob Art. 33 VO (EG) Nr. 1083/2006 Anwendung findet oder nur von einer 
rein technischen Änderung auszugehen ist (siehe E.III.) 

 

22) Wird eine Mindest-Rückflussquote des Fondsvermögens über einen spezifischen Zeitraum 
erwartet, welche zumindest rechnerisch (vor unvorhersehbaren Ausfällen) z.B. in der 
Fondskalkulation nachgewiesen werden muss? 

Der Fonds muss grundsätzlich einen Unternehmensplan aufstellen, worin die erwarteten 
Erträge aus Kapitalrückflüssen genannt werden. Eine starre Mindest-Rückflussquote 
existiert nicht. Allerdings wird ein privater Investor zur Investition erst ab einer 
bestimmten Rendite zur Teilnahme bereit sein. Somit wird das Ziel privater 
Fondsbeteiligung erst ab einer bestimmten Rückflusserwartung verfolgbar sein (Siehe 
E.V.I) 

 

23) Welche formalen Vorgaben sind für das Fondsmanagement einzuhalten? 

Die entscheidenden Durchführungsvorschriften für die finanzielle Umsetzung der 
Strukturfondsverordnungen enthält die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006, besonders 
hinzuweisen ist hierbei auf Kapitel II Abschnitt 8 Art. 43ff. (siehe E. V.2.) 

 

24) In Art. 43 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1828/2006 werden für das Fondsmanagement 
unterschiedliche Größen der maximal möglichen Vergütung festgesetzt: 2 % des EFRE-
Kapitalbeitrags an einen Garantiefonds sowie 3 % des EFRE-Kapitalbeitrags an andere 
Finanzierungsinstrumente außer Mikrokreditinstrumente. Welche Werte sind für die 
Bemessung der Kosten des Managements eines Stadtentwicklungsfonds gültig, der neben 
Garantien auch Eigenkapitalbeteiligung und Darlehen vergibt? 

Art. 43 Abs. 4 differenziert nach unserem Verständnis nicht zwischen einzelnen 
Finanzierungsinstrumenten sondern setzt auf unterschiedlichen Ebenen an. Die maximal 
2% zulässigen Verwaltungskosten, die sich aus Art. 43 Abs. 4  a) ergeben, betreffen den 
Fall, dass die Mittel aus dem OP zunächst in einen Holding-Fonds eingebracht werden. 
Die Schwelle von 3% betrifft das Verhältnis zwischen dem Stadtentwicklungsfonds und 
dem OP oder einem zwischengeschalteten Holdingfonds (Art. 43 Abs. 4  b). Der 
„Garantiefonds“, der in a) genannt wird, zielt auf die revolvierenden 
Finanzierungsinstrumente der KMU-Förderung, welche im Rahmen der 
Strukturfondsverordnung neben der JESSICA Initiative eingerichtet werden können (z.B. 
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JEREMIE-Konzepte) und betrifft nicht den Sachverhalt, dass der Stadtentwicklungsfonds, 
der ja unter b) ausdrücklich angesprochen wird, auch Garantien vergibt. (siehe E.V.5.) 

 

25) Gibt es eine Definition oder abschließende Beschreibung dessen, was unter den 
Verwaltungskosten nach Art. 43 der VO (EG) 1828/2006 zu verstehen ist? Gibt es 
Vorschriften, die die Verteilung der Verwaltungskosten näher regeln? Annahme: 
Vergütungen aus Fondsmitteln für das Fondsmanagement eines Stadtentwicklungsfonds 
sind in der Regel jahresdurchschnittlich bis zu 3 % des Kapitalbeitrags des jeweiligen 
operationellen Programms an den Fonds zulässig. Des Weiteren können die 
erwirtschafteten Erträge zur Kostendeckung des Fondsmanagement und/oder Dritter 
herangezogen werden (Artikel 43 der VO (EG) 1828/2006), sofern es sich nicht um 
Verwaltungskosten handelt. 

Die Einschätzung ist so zunächst zutreffend. Im Übrigen verweisen wir auf die 
Darstellung im Themenpapier. (siehe E.V.5.) 

 

26) Aus den COCOF-Papieren lässt sich ableiten, dass auf Ebene der Darlehens- bzw. 
Garantienehmer, das Thema Einnahmen - Art. 55 Verordnung (EG) 1083/2006 - nicht 
anzuwenden ist. Gibt es im Zuge der europaweiten parallelen Implementierungsprozesse 
mittlerweile neue Erkenntnisse dahingehend, dass andere Vorgaben aufgrund der 
Besonderheiten JESSICA-Struktur ebenfalls keine Anwendung finden sollen?  

Nein, es wohl wurde im Rat der EU diskutiert, ob eine entsprechende Richtigstellung auch 
für Art. 57 VO (EG) Nr. 1083/2006 erforderlich ist. Man ist jedoch zu dem Ergebnis 
gelangt, dass Art. 57 in der aktuellen Fassung keine weiteren Änderungen erforderlich 
machen wird. Darüber hinaus steht zurzeit nach unserem Kenntnisstand eine 
Nichtanwendung weiterer Vorschriften nicht in Rede. 

 

27) Grundsätzlich gilt auch für die Abrechnung der Verwaltungskosten von Fonds das Prinzip 
der tatsächlich getätigten Ausgaben, die durch Rechnungs- bzw. gleichwertige 
Buchungsbelege im Einzelfall nachzuweisen sind, sofern das Fondsmanagement nicht 
über eine Ausschreibung im Rahmen des öffentlichen Vergaberechts gefunden wurde. 
Bieten die neuen Regelungen zur Abrechnung von Kostenpauschalen (geänderte EFRE-
VO 397/09) hier Möglichkeiten, auf Einzelbelege zur Nachweisführung der tatsächlich 
entstandenen Verwaltungskosten künftig zu verzichten? 

Zu den Pauschalabrechnungsmöglichkeiten sowie der generellen Berechnung der 
Verwaltungskosten verweisen wir auf das Gutachten. (siehe E.III.1. und E.V.5.) 
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28) Verbietet Art. 80 VO (EG) Nr. 1083/2006, sich Due-Dilligence-Kosten von den 
Zielunternehmen erstatten zu lassen. Falls sie erstattet werden, werden sie gar nicht vom 
Fonds getragen, fallen also auch nicht unter die Beschränkung der 3%. Die Frage ist im 
Grunde zweiteilig: 

o Ist Art. 80 auf dieser Ebene anwendbar (eigentlich ist der Fonds das Vorhaben) 
und 

o handelt es sich um Abgaben etc., die nach Art. 80 unzulässig sind oder um 
einen Leistungsaustausch.  

Hier sind unterschiedliche Ansätze vertretbar, wir haben diese umfassend im Gutachten 
dargestellt. Die Kommission hat sich mittlerweile gegenüber Brandenburg wohl 
ablehnend geäußert. Der Schriftwechsel lag zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vor. 
(siehe E.V.5.) 

 

29) Gibt es Regelungen, die es verbieten, die Managementgebühr über Rückflüsse von 
ausgereichtem Kapital zu berechnen (z.B. bei einem vergebenen Darlehen zu 2 % werden 
für die Managementkosten weitere 2 % berechnet, sodass der effektive Zins bei 4 % 
liegt)? 

Zur Berechnung der Verwaltungsgebühren und Kostenverteilung verweisen wir auf die 
umfassende Darstellung im Themenpapier. (siehe E.V.5.) 

 

30) Können Ausgaben für die Fondskonstruktion (Entwicklungsphase des Fonds) sowie 
Kosten von Gremien („Fondsbeirat“ o.ä.) zur Unterstützung des Fonds im laufenden 
Betrieb mit EFRE-Mitteln gedeckt werden? Wie steht es um die Vergütung für weitere 
Akteure (Refinanzierungs-, Vertriebspartner-, Beratungs-, Implementierungs-, 
Begutachtungs- und Konzeptionierungsaufwand)? 

Zur Berechnung der Verwaltungsgebühren und Kostenverteilung verweisen wir auf die 
umfassende Darstellung im Themenpapier. (siehe E.V.5.) 

 

31) Gibt es grundsätzliche Vorgaben hinsichtlich der durch den Fonds bereitzuhaltenden 
Unterlagen (Belegaufbewahrungspflicht, Unterlagen zum Reporting u.a. an die 
Verwaltungsbehörden, …)? Auf welcher Ebene und in welcher Tiefe muss der Fonds (z. 
B. über die finanzierten Projekte) berichten?  

Der Fonds ist gegenüber der Kommission zum Mittelverwendungsnachweis verpflichtet. 
Da er selbst jedoch nicht Projektbetreiber ist, muss er dafür Sorge tragen, geeignete 
Unterlagen von den geförderten Projekten zu erhalten. Hier gibt es keine absoluten und 
starren Vorgaben, eine effektive Nachweisführung ist maßgeblich (siehe E.V.7.) 
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32) Es lässt sich aus den COCOF-Papieren ableiten, dass Belegaufbewahrungspflichten für 
den Fonds und die Projektträger bestehen. Könnte dies für beide Ebenen (Fonds und 
Projektträger) konkretisiert werden? 

Die grundsätzlichen Voraussetzungen ergeben sich aus der Verordnung VO (EG) Nr. 
1083/2006, insbesondere was die Organisation anbelangt. Hinsichtlich der detaillierten 
Pflichten ist auf die COCOF-Note 07/0018/01 Punkt 4 (S. 6 ff.) sowie das Themenpapier 
zu verweisen werden. In der Sache kommt es vornehmlich auf das effektive Ergebnis an. 
Es ist sowohl eine Delegation der Dokumentationspflichten möglich als auch eine 
Speicherung in elektronischer Form (siehe E.V.7.) 

 

33) Es ist die Situation denkbar, dass ein JESSICA-Stadtentwicklungsfonds, obwohl 
sämtliche Ausgaben und Investitionen nach bestem Wissen und ordnungsgemäßer 
Sorgfalt getätigt wurden, nach dem Ablauf eines bestimmten Zeitraums (z.B. fünf Jahre) 
einen deutlichen Verlust erwirtschaftet hat. In diesem Fall käme es wohl zu einer 
Auflösung des Fonds. Wir gehen davon aus, dass in dies möglich ist. Des Weiteren gehen 
wir davon, dass auch in diesem Fall keine Rückforderung der EFRE-Mittel durch die 
Kommission erfolgen wird, solange diese den Vorgaben der Strukturfondsverordnungen 
entsprechend verwendet wurden. 

Unter Verweis auf Art. 57 1083/2006 kann abgeleitet werden, dass über die hierin 
enthaltenen Kriterien eine Dauerhaftigkeit bzw. gewisse Überlebenszeit des Investments 
nicht entscheidend ist. Maßgeblich ist, dass Mittel, die im Falle eines Misserfolges übrig 
bleiben sollten, dementsprechend auch in geeignete Projekte reinvestiert werden. Dies im 
Falle von Verlusten ebenso wie im Falle von Gewinnen, da es in der Natur des Fonds 
liegt, ein gewisses Anlaufrisiko zu übernehmen. Sinn und Zweck des Fonds ist es gerade 
solche Projekte zu unterstützen, die die Gefahr in sich tragen zu scheitern. 
Dementsprechend soll eine Risikoübernahme auch nicht sanktioniert werden. (siehe 
E.V.9.) 

 

34) Eine verwaltungstechnische Kategorisierung und Mehrwerteinordnung bei nicht 
möglicher sauberer Trennung von Zuschuss- und JESSICA-Förderung in einem Projekt ist 
sehr schwierig: Welche Methodik muss der Berechnung dieser Projekte zu Grunde gelegt 
werden? Ist eine Verrechnung von Zuschüssen und JESSICA-Mitteln in einem Projekt 
verwaltungstechnisch möglich? 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Finanzströme getrennt bleiben müssen. 
Dies ergibt sich auch aus Art. 60 lit d VO (EG) Nr. 1083/2006. Angemessen oder sinnvoll 
ist hier, was auch immer geeignet ist, um die entsprechenden Quellen zu trennen. (siehe 
F.I.) 
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35) In Bezug auf Großprojekte wurde in den COCOF-Papieren mitgeteilt, dass die Einzahlung 
von Mitteln in den Fonds nicht als Großprojekt im Sinne des Art. 39 der VO (EG) 
1083/2006 anzusehen ist. Bei der Finanzierung von Projekten aus dem Fonds heraus 
scheint diese Regelung dennoch Anwendung zu finden. Ist dies richtig? 

Ja. (siehe F.I.) 

 

36) Wie erfolgt eine strukturelle Trennung von Vorhaben in einen förderfähigen und einen 
nicht-förderfähigen Teil? Welche formalen Vorgaben sind zu beachten? 

Die von Stadtentwicklungsfonds geförderten Projekte können Teile enthalten, die mit 
Strukturfondsmitteln nicht förderfähig sind (z.B. Wohnungsbauinvestitionen in den alten 
EU-Mitgliedstaaten). Um hinsichtlich der förderfähigen Teile die Rechnungsprüfung 
gemäß den Strukturfondsverordnungen sicherzustellen, muss in diesen Fällen für die 
betreffenden Teile eine getrennte Rechnungslegung erfolgen. (sieheF.I.) 

 

37) Was ist bei der Anlage unterschiedlicher Finanzströme innerhalb eines Fonds zu 
beachten? 

Wenn verschiedene Mittel in den Fonds eingebracht werden, ist hierdurch einerseits die 
Möglichkeit eröffnet, auch nach EFRE nicht förderfähige Projekt zu unterstützen. In 
diesem Fall gilt jedoch die Pflicht der getrennten Buchungskreisläufe und 
Rechnungslegung. (siehe F.I.) 

 

38) Darf der Stadtentwicklungsfonds Kredite aufnehmen? 

Die Beteiligung Privater an einem JESSICA-Fonds kann auch in Form von Fremdkapital 
erfolgen. Insoweit dürfte der Fremdkapitalaufnahme durch den Fonds nichts 
entgegenstehen. Allerdings ist zu beachten, dass Stadtentwicklungsfonds nicht in die 
Errichtung Risikokapital, Darlehens- und Garantiefonds investieren dürfen (Art. 46 Abs. 
1 S. 2), sondern nur direkt in die Finanzierung von Projekten. (siehe F.II) 

 

 

39) Gibt es Vorgaben zur Verzinsung und Verwendung der Zinsgewinne? 

Ja, Art. 78 Abs. 7 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gibt vor, dass diese wieder in Projekte 
zur städtischen Entwicklung oder Finanzierungsinstrumente für KMU verwendet werden 
müssen. Die Kommission hat darüber hinaus geäußert, dass revolvierende 
Finanzierungsinstrumente mit Zinssubventionen kombiniert werden können (COCOF 
08/0002/03, Punkt B.1). Dann werden die Zinssubventionen als Teil des 
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Finanzierungsinstruments im Sinne des Art. 44 der allgemeinen Verordnung angesehen 
und fallen nicht unter ein gesondertes Rechtsregime. Bei der Gewährung von 
Zinssubventionen muss jedoch das EU-Beihilferecht beachtet werden. (siehe F.II.).  

 

40) Der Fonds wird als Begünstigter bezeichnet. Kann also z. B. zum Ende der 
Strukturfondsperiode noch eine Einzahlung in den Fonds erfolgen, deren Mittel 
zweckentsprechend verwendet sind, ohne dass die Mittel (in voller Höhe) bis zum Ende 
der Strukturfondsperiode für Stadtentwicklungsprojekte verwendet wurden? 

Da die Einbringung der Mittelaus dem OP in den Fonds auch als zweckentsprechende 
Verausgabung angesehen werden, greift n+2-Regelung somit ab dem Zeitpunkt nicht 
mehr, ab dem die Mittel in den Fonds eingezahlt wurden. Es ist zu berücksichtigen, dass 
die weitergehende Mittelverwendung in zweckkonformer Weise sichergestellt ist und eine 
Verausgabung der Mittel aus dem Fonds bis 2015 erfolgen muss. (siehe F.II.2.) 

 

41) Müssen alle EU-spezifischen Nebenbestimmungen/Förderfähigkeitsbestimmungen für die 
Förderperiode 2007-2013 auch auf Projektebene angewandt werden? (Mittelverfall, 
Publizität, Informationspflicht, Finanzprüfungen, Beleg- und Aktenaufbewahrung 
Publizitätsvorschriften, Einnahmen, Großprojekte u.a.)? 

Da der Fonds und nicht das Unternehmen Begünstigter ist, muss auf dieser Ebene die 
Dokumentation erfolgen und die Vorgaben beachtet werden. Für das geförderte 
Unternehmen bestehen keine bankunüblichen Verwendungsnachweispflichten. Aus Sicht 
des Fonds sollte aber sichergestellt werden, dass die von den Projektgesellschaften 
erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Dies führt dazu, dass auch 
auf Projektebene faktisch gewisse Dokumentationspflichten entstehen. Diese sind jedoch 
über den Fördervertrag zu regeln. (siehe F.III.) 

 

42) Auf welcher Ebene sind allgemeine Grundsätze der Beteiligung durch die EU-Fonds (Bsp. 
Additionalität) bzw. Fragen der Förderfähigkeit zu beachten?  

Wie die COCOF-Mitteilungen (COCOF/07/0018/01 S. 1 ff. und COCOF 08/0002/03, S. 
16) zeigen, sind diese Grundsätze sowohl auf der Ebene des Fonds als auch Projektebene 
zu beachten. (siehe F.III.) 

 

43) Nach Art. 8 VO (EG) Nr. 1080/2006 können Maßnahmen zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung durch den EFRE unterstützt werden. Diese Möglichkeit wird 
ausdrücklich "zusätzlich zu den in Art. 4 und 5 genannten Tätigkeiten" eröffnet. Können 
auf dieser Basis Vorhaben finanziert werden, die nicht von dem für das jeweilige 
Bundesland relevanten Art. 5 genannt werden, wenn sie einen wesentlichen Teil der 
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integrierten Stadtentwicklungsplanung darstellen? (Beispiel: Derzeit wird im Rahmen 
einer integrierten Planung ein Konzept für die Entwicklung der City West von Berlin 
erstellt. Hierbei übernimmt die Konzentration des Campus der dort ansässigen 
Hochschulen eine wichtige Funktion. Geplant ist u.a. die Errichtung eines 
Universitätsgebäudes für Maschinenbau und Informatik, das für das Entwicklungskonzept 
eine zentrale Rolle einnehmen könnte. Kann eine solche Maßnahme als wesentlicher 
Baustein eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts durch einen Jessica-Fonds 
finanziert werden? Im Berliner OP ist keine Finanzierung für Hochschulbauten 
vorgesehen. In Verhandlungen von anderen OPs mit der GD REGIO wurde die 
Finanzierung von Hochschulbauten aus EFRE-Mitteln abgelehnt, wenn kein direkter 
Unternehmensbezug nachweisbar war.) 

Diese Thematik wurde im Vorfeld mit der Kommission erörtert. Grundhaltung ist, dass die 
Operationellen Programme vorgehen. Nur in diesem Rahmen kann Art. 8 zur Anwendung 
kommen. Diese Diskussion ist umfassend im Themenpapier dargestellt. (siehe E.III, 
F.III. und F.IV.) 

 

44) Vorgaben zur inhaltlichen Ausrichtung des Stadtentwicklungsfonds durch das 
Operationelle Programm: Kann der Stadtentwicklungsfonds auch Projekte fördern, die 
nicht den Prioritätsachsen des Operationellen Programms zuzuordnen, aber gemäß Art. 5 
und 8 der EFRE-Verordnung förderfähig sind (im Extremfall kann dies Projekte betreffen, 
die sogar vom Operationellen Programm ausgeschlossen werden)? 

Diese Thematik wurde im Vorfeld mit der Kommission erörtert. Grundhaltung ist, dass die 
Operationellen Programme vorgehen. Nur in diesem Rahmen kann Art. 8 zur Anwendung 
kommen. Diese Diskussion ist umfassend im Themenpapier dargestellt (siehe E.III, F.III. 
und F.IV.) 

 

45) In Art. 8 VO (EG) Nr. 1080/2006 wird dargelegt, dass mit der Förderung von 
Stadtentwicklungsstrategie "der starken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten begegnet werden soll". Bedeutet dies, 
dass nur Maßnahmen förderfähig sind, die in Bezirken oder Stadtteilen mit 
überdurchschnittlich starken wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen 
durchgeführt werden? Oder können Maßnahmen grundsätzlich in allen Bezirken oder 
Stadtteilen gefördert werden? Ein Beispiel wäre die Finanzierung von Investitionen in die 
wirtschaftliche/wissenschaftliche Infrastruktur, mit denen besondere wirtschaftliche 
Chancen genutzt und der Stadt insgesamt positive Entwicklungsmöglichkeiten erschlossen 
werden können. 

Diese Thematik wurde im Vorfeld mit der Kommission erörtert. Grundhaltung ist, dass die 
Operationellen Programme vorgehen. Nur in diesem Rahmen kann Art. 8 zur Anwendung 
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kommen. Diese Diskussion ist umfassend im Themenpapier dargestellt. (siehe E.III, 
F.III. und F.IV.) 

 

46) Gilt die für die nicht über den JESSICA-Fonds finanzierten Projekte bestimmte 
Gebietskulisse auch für die durch den SEF im Rahmen von JESSICA finanzierten 
Projekte oder können aus dem Fonds in anderen Städten in nicht benachteiligten 
Stadtgebiet der „EFRE-Städte“ Projekte gefördert werden?  

Diese Thematik wurde im Vorfeld mit der Kommission erörtert. Grundhaltung ist, dass die 
Operationellen Programme vorgehen. Nur in diesem Rahmen kann Art. 8 zur Anwendung 
kommen. Diese Diskussion ist umfassend im Themenpapier dargestellt. (siehe E.III, 
F.III. und F.IV.) 

 

47) Je nach Projekttyp bzw. sachlichem und räumlichem Anwendungsbereich 
(Stadtentwicklung, Stadtumbau, Flächenkonversion, KMU, etc.) sollen die Mittel der nach 
Landesregelungen umzusetzenden Förderprogramme (sofern haushaltsrechtlich zulässig – 
noch offene Frage) auf der Fondsebene als revolvierende und ggf. zwischenzeitlich am 
Kapitalmarkt anzulegende Mittel eingesetzt werden. Welche haushaltsrechtlichen 
Regelungen sind besonders zu berücksichtigen? Was ist diesbezüglich bei der 
Fondskonstruktion zu berücksichtigen? 

Die entsprechenden Vorgaben machen hier die jeweiligen Haushaltsordnungen der 
Bundesländer. Es ist insoweit für jedes Bundesland individuell zu klären, welche Grenzen 
bestehen und inwieweit ggf. Anpassungen des Haushaltsrechts erforderlich werden 
könnten. Dementsprechend ist eine genaue Beschreibung des Vorgehens notwendig. 
(siehe F.IV) 

 

48) Ist die Einsetzung einer Förderbank für das operative Fondsmanagement an die Vorgaben 
des Vergabeverfahrens gebunden? Welche formalen Vorgaben sind diesbezüglich 
einzuhalten? 

Inwieweit die Einbindung einer Förderbank unter das Vergaberecht fällt, ist von der 
konkreten Struktur abhängig. (siehe F.IV.2.) 

 

49) Inwieweit dürfen auf Fondsebene engagierte Gesellschaften auch auf Projektebene als 
Projektträger tätig sein oder mit dem Projektträger in geschäftlichem Kontakt stehen (z. B. 
als Auftragnehmer im Rahmen der Projektumsetzung oder als Geschäftsbank)? Darf ein 
auf Fondsebene engagiertes Wirtschaftsunternehmen inhouse-Geschäfte im Bezug auf die 
Projektumsetzung tätigen? 
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Auch wenn der Fonds und nicht das Projektunternehmen als Begünstigter anzusehen ist, 
dürfte eine angemessene Aufgabentrennung anzustreben sein. Im Übrigen stellen sich je 
nach Ausgestaltung vergaberechtliche Fragen. (siehe F.VI.2.) 

 

50) Bestehen, sofern das Fondsmanagement durch ein Landesförderinstitut abgewickelt wird, 
Bedenken gegen eine Beteiligung des Förderinstituts an der Förderung auf Projektebene 
(z. B. durch Vergabe von Zuschüssen aus anderen Förderprogrammen oder bankeigenen 
Förderergänzungsdarlehen)? Auf Projektebene wird der Finanzierungsbedarf im Einzelfall 
neben einer Finanzierung aus Fondsmitteln auch noch aus anderen Finanzierungsquellen 
zu decken sein, gerade wenn eine 100-prozentige Fondsfinanzierung des Gesamtprojekts 
nicht möglich ist. Die Landesförderbank (SAB) würde in diesen Fällen, sofern eine 
Kumulierung zulässig ist, als Bewilligungsstelle auch Zuschussmittel aus anderen 
Programmen bspw. für nicht EFRE-refinanzierbare Aufwendungen bereitstellen. Denkbar 
wäre auch, eine Ergänzungsfinanzierung aus bankeigenen nicht subventionierten 
Darlehen.  

Grundsätzlich steht einer solchen weiteren Förderung nichts entgegen. Jedoch ist darauf 
zu achten, dass durch diese zusätzlichen Fördermaßnahmen keine Verzerrung des 
Wettbewerbs auf Projektebene erfolgt. Insoweit sind hier insbesondere das Vergaberecht 
und das Beihilfenrecht zu beachten. (siehe F.VI.2.) 

 

51) Unter welchen Voraussetzungen hat der Fonds selbst bzw. der Projektträger als 
Empfänger von Mitteln aus dem Fonds das Vergaberecht zu beachten? Ist eine rechtliche 
Konstellation denkbar, aus der das Vergaberecht für den Projektträger nicht anwendbar 
ist? 

Dies hängt davon ab, welche Aufträge bzw. Projekte umgesetzt werden sollen und wie der 
JESSICA-Fonds selbst rechtlich ausgestaltet ist. Grundsätzlich ist bei einer rein 
öffentlichen Organisation des Fonds das Vergaberecht zu beachten. Auch wenn die 
Bereitstellung von Fördermitteln in der Regel nicht nach den strengen Vorgaben der 
Verdingungsordnung vergeben werden, sind die allgemeinen Grundsätze bei der Vergabe 
öffentlicher Mittel zu beachten (Transparenz, Diskriminierungsverbot etc.). Dies ist 
insbesondere bei Fonds im Rahmen eines Bottom-Up-Ansatzes zu beachten, wenn bereits 
eine Vorauswahl der Projekte im Rahmen der Machbarkeitsstudie erfolgt ist. (siehe 
F.VI.2.) 

 

52) Welche Vorgaben seitens der EU gibt es hinsichtlich Bürgschaften und 
Haftungsfreistellungen? 

In den Strukturfondsverordnungen selbst sind keine spezifischen Beschränkungen für 
diese Maßnahmen enthalten. Aus beihilfenrechtlicher Sicht sind jedoch bei beiden 
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Maßnahmen insbesondere die Vorgaben der Bürgschaftsmitteilung der Kommission zu 
beachten. (siehe F.VI.3) 

 

53) Führt die Rückverbürgung einer privaten Beteiligung am Fonds durch das jeweilige 
Bundesland zu einer 'Infizierung' der Mittel mit der Folge, dass diese Mittel als 
öffentlicher Beitrag zu betrachten wären und umgekehrt? 

Die Rückverbürgung einer Beteiligung am Fonds dürfte hinsichtlich der Qualifizierung 
der Mittel als solche zunächst unerheblich sein. Allerdings kann eine solche 
Rückverbürgung beihilfenrechtliche Konsequenzen haben. (siehe F.VI.3.) 

 

54) Unter welchen Bedingungen besitzen die Aktivitäten eines Stadtentwicklungsfonds 
beihilferechtliche Relevanz? Ist das Beihilferecht ebenfalls auf Ebene des Fonds 
anzuwenden? Was ist diesbezüglich bei der Fondsgestaltung zu beachten? 

Die Vorgaben des Beihilfenrechts sind grundsätzlich bei allen staatlichen 
Finanzierungsmaßnahmen gegenüber Unternehmen zu beachten. Maßgeblich sind hier 
nicht die Rechtsform und die Anteilsverhältnisse, sondern alleine, ob dieses an einem 
Wettbewerb teilnimmt. Die wird im Zweifelsfall anzunehmen sein. Beim Einbringen der 
EFRE-Mittel in den Fonds selbst ist dies nicht der Fall, solange der Fonds rein öffentlich 
organisiert ist und sich auf die Mittelvergabe beschränkt. Etwas anderes kann sich aber 
ergeben, wenn Private auf Fondsebene einsteigen. 

Spätestens auf Projektebene ist das Beihilfenrecht einschlägig. Da das Beihilfenrecht 
grundsätzlich auf einseitige Bezuschussungen ausgerichtet ist, muss in Situationen, in 
denen mehrere Teilnehmer in eine komplexere Finanzierungsstruktur eingebunden sind, 
eine genaue Betrachtung der Leistungs- und Zahlungsverhältnisse anhand des 
Einzelfalles erfolgen. Im Hinblick auf Bürgschaften und andere staatliche 
Garantieübernahmen sind einige Kriterien von der Kommission in der 
Bürgschaftsmitteilung niedergelegt worden. Werden private Co-Investoren einbezogen, 
kann auch deren Vorzugsbehandlung eine Beihilfe darstellen. (siehe F.VI.3) 

 

55) Was ist diesbezüglich bei der Fondsgestaltung zu beachten? 

Wie bereits dargestellt, ist sowohl bei Leistungserbringung aus dem Fonds sowie bei der 
Fondsgründung das Beihilfenrecht anhand der möglichen Rechtsbeziehungen zu prüfen. 
Eine schematische Vorgabe existiert hier nicht. (siehe F.VI.3) 

 

56) Bei den Projektträgern, die als Zielgruppe eines Stadtentwicklungsfonds in Frage 
kommen, handelt es sich häufig um kommunale Projektträger, bei denen es sich im 
Wesentlichen um nicht-KMUs handeln dürfte. Sind diese wirtschaftlich im Sinne des 
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Beihilferechts tätig? Falls die Frage bejaht wird, welche beihilferechtliche Möglichkeiten 
zu einer Förderung bestehen, wenn von einer De minimis–
Förderung/Kleinbeihilfenregelung (insbesondere bei nicht KMUs) abgesehen wird? 

Inwieweit ein öffentliches Unternehmen selbst Beihilfen gewähren oder empfangen kann, 
wird nicht einheitlich betrachtet und hängt von einer Beurteilung im Einzelfall ab. 
Maßgeblich ist vor allem seine Rolle im Wettbewerb.  

Auch außerhalb der de Minimis-Grenzen sowie der Sonderregeln für KMU besteht die 
Möglichkeit, Fördermittel beihilfenkonform zu gewähren. Entscheidend ist stets, dass die 
Maßnahme keine Wettbewerbsverzerrung mit sich bringt. Soll im Vorfeld abschließende 
Sicherheit diesbezüglich erreicht werden, kann die Maßnahme notifiziert werden. (siehe 
F.VI.3) 

57) Sind – wenn ja welche - beihilferechtliche Regelungen bei der Vergabe von Bürgschaften 
aus dem Fonds an Projektträger (insbesondere bei nicht –KMU) zu beachten? 

Bei Bürgschaften aus dem Fonds ist die Bürgschaftsmitteilung der Kommission 
maßgeblich. (siehe F.VI.3) 

 

58) Welche Möglichkeiten der Förderung von privat dominierten (>50 %) öffentlich-privaten 
Gesellschaften gibt es, welche formalen Vorgaben sind zu beachten? 

Bei der Förderung gemischt privat-öffentlicher Unternehmen gelten grundsätzlich die 
gleichen beihilfenrechtlichen Vorgaben wie bei der Förderung rein privater 
Unternehmen. Zu beachten ist allerdings, dass der Neugründung und Ausstattung eines 
solchen Unternehmens bereits das Beihilfenrecht einschlägig sein kann. (siehe F.VI.3) 

 

59) Ist es möglich, nach Erfordernis projektbezogen die EFRE-Mittel zeitweise von der 
Verzinsung (und ggf. auch Tilgung) freizustellen? 

Eine Zinsziehungspflicht ist nicht vorgesehen. Bedenken gegen die Freistellung von 
bestimmten Projekten von Zins und Tilgung könnten jedoch aus beihilferechtlicher Sicht 
bestehen. (siehe F.VI.3) 

 

60) Gibt es Vorlagen zur Notifizierung eines Garantieprogramms bei der EU-Kommission wie 
es für die Gemeindeentwicklungsfonds in Betracht gezogen wird? 

Die Antwort lautet zurzeit „NEIN“. Eine beihilfenrechtliche Notifizierungsvorlage 
gesondert für JESSICA ist nicht zu erwarten, das normale Verfahren ist zu durchlaufen. 
Es wurde auf die Zuständigkeit der GD Wettbewerb verwiesen. 
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61) Welche Tatsachen werden gefordert, um ein laufendes Projekt als gescheitert zu erklären 
und – unschädlich für eine Rückzahlung der EFRE-Mittelanteile – auf eine weitere 
Rückzahlung zu verzichten bzw. die Forderung als uneinbringbar zu definieren? 

o Beschluss des Managements/Beirats 

o Abschluss eines Mahnverfahrens 

o Abschluss eines Klage/Vollstreckungsverfahrens 

o Nachweis der Insolvenz des Schuldners 

Da es sich hierbei um eine wirtschaftliche Entscheidung handelt, besteht ein 
Beurteilungsspielraum, der nach bestem Wissen durch das Fondsmanagement auszufüllen 
ist. Die vorgeschlagenen Punkte stellen in jedem Fall brauchbare Anhaltspunkte dar. 
(Siehe F. VII) 
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