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Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 8. Oktober 2007, das bei der Kommission am selben Tag 
registriert wurde, meldete Deutschland gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
eine geplante Regionalbeihilfe für ein großes Investitionsvorhaben zugunsten von 
Propapier PM 2 GmbH & Co. KG auf der Grundlage der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (nachstehend „Regionalbeihilfeleitlinien“)1 
an. 

(2) Die Europäische Kommission forderte mit Schreiben vom 7. Dezember 2007 
(D/54886) und vom 1. Februar 2008 (D/50445) zusätzliche Informationen an, die 
Deutschland mit Schreiben vom 3. Januar 2008 (A/113) und vom 14. Februar 
2008 (A/2855) übermittelte. 

(3) Zwei förmliche Beschwerden über die angemeldeten Beihilfe wurden 
Deutschland mit Schreiben vom 29. Januar 2008 (D/50383) zur Stellungnahme 
übermittelt, woraufhin Deutschland mit Schreiben vom 6. Februar 2008 (A/2266) 
antwortete. 

(4) Am 25. Januar 2008 fand ein Treffen zwischen Vertretern der Kommission und 
Deutschlands statt, bei dem auch Vertreter des Beihilfeempfängers anwesend 
waren.  

                                                 

1 ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13. 
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2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHME 

2.1. Ziel 

(5) Deutschland beabsichtigt, die regionale Entwicklung zu fördern, indem es 
Propapier PM 2 GmbH & Co. KG (nachstehend „Propapier PM 2“) eine regionale 
Investitionsbeihilfe für die Errichtung einer neuen Papierfabrik und eines 
dazugehörigen Kraftwerks in Eisenhüttenstadt gewährt. Eisenhüttenstadt liegt in 
Brandenburg-Nordost, einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a 
EG-Vertrag, in dem der regionale Beihilfehöchstsatz gemäß der 
Fördergebietskarte Deutschland (1.1.2007 – 31.12.2013) 30 % 
Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ) beträgt2. 

2.2. Der Beihilfeempfänger  

(6) Deutschland erklärte, dass der Empfänger der Beihilfe das Großunternehmen 
Propapier PM 2 sei.  

(7) Die folgende Grafik zeigt die Struktur der Progroup AG, zu der Propapier PM 2 
gehört: 

(8) Die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen dem Beihilfeempfänger und 
der Unternehmensgruppe können wie folgt beschrieben werden: Am Kapital der 
Propapier PM 2 ist als persönlich haftende Gesellschafterin die Propapier PM 2 
Beteiligungs GmbH mit […]∗ % beteiligt. An der Propapier PM 2 Beteiligungs 
GmbH sind mit […] % die Propapier Papiererzeugung GmbH und mit […] % 
Herr Jürgen Heindl beteiligt. Alleinige Gesellschafterin der Propapier 
Papiererzeugung GmbH ist die Progroup AG, an der Herr Jürgen Heindl über die 
JH-Holding GmbH […] % der Aktien hält. Die verbleibenden […] % der Anteile 
an der Progroup AG sind wie folgt verteilt: Zwei Gesellschafter halten jeweils 

                                                 

2 Staatliche Beihilfe N 459/2006, ABl. C 295 vom 5.12.2006, S. 6. 
∗ Unterliegt dem Berufsgeheimnis 

 



3 

eine Beteiligung von […] % und ein weiterer Gesellschafter hält einen Anteil von 
[…] %. Keiner dieser Gesellschafter verfügt über Sonderstimmrechte. 

(9) Die Progroup AG (nachstehend „Progroup“) produziert und vertreibt über ihre 
Tochtergesellschaften Wellpappenrohpapier und Wellpappe. Wellpappe 
produzieren die Prowell GmbH & Co. KG und ihre Tochtergesellschaften Prowell 
S.A., Frankreich, Prowell s.r.o., Tschechische Republik, Prowell Sp.z.o.o., Polen 
(geplanter Produktionsstart Ende 2008) in gegenwärtig fünf, künftig in sechs 
Werken in Europa. Wellpappenrohpapier wird derzeit von der Propapier 
Papiererzeugung GmbH hergestellt. Die übrigen Gesellschaften der Progroup 
bieten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Wellpappe an.  

(10) Der Großteil des Investitionsvorhabens besteht in der Errichtung der Papierfabrik. 
Diese Fabrik wird vom Beihilfeempfänger selbst errichtet und betrieben.  Das 
Kraftwerk, das den Dampf und den Strom für die Produktion liefern soll, wird 
dagegen von der ebenfalls zur Progroup gehörenden Propower GmbH 
(nachstehend „Propower“) errichtet und finanziert. Propower, das […] % an der 
Propapier PM 2 hält, überträgt der Propapier PM 2 im Rahmen eines 
Pachtvertrags das Nutzungsrecht an dem Kraftwerk3.  

(11) Deutschland erklärte, dass nach deutschem Steuerrecht Wirtschaftsgüter, die zum 
Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters (hier: Propower) einer 
Personengesellschaft (hier: Propapier PM 2 KG) gehören, steuerrechtlich dem 
Vermögen der Personengesellschaft und nicht dem Vermögen des Gesellschafters 
zugerechnet werden, auch wenn der Gesellschafter zivilrechtlicher Eigentümer 
des Wirtschaftsguts ist. Dies sei eine Folge der steuerrechtlichen Transparenz von 
Personengesellschaften. Folglich werde Propapier PM 2 die Beihilfe für das 
gesamte Investitionsvorhaben einschließlich des Kraftwerks beantragen können. 
Dieser Ansatz entspreche der ständigen Praxis der deutschen Steuerbehörden. 

2.3. Das Investitionsvorhaben 

2.3.1. Produkte und Technologie 

(12) Die Beihilfe wird für die Errichtung einer neuen Papierfabrik und eines 
dazugehörigen Kraftwerks in Eisenhüttenstadt, Brandenburg, gewährt.  

(13) In diesem Werk sollen zwei Sorten von Wellpappenrohpapier aus Altpapier 
hergestellt werden: Testliner mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und 
Wellenpapier. Der Liner bildet eine glatte Innen- oder Außendecke, während das 
Wellenpapier für die gewellte Lage verwendet wird. Wellpappenrohpapier bildet 
die Grundlage für die Herstellung von Wellpappe (dabei wird eine Lage 
Wellenpapier beiderseitig mit einer Deckenbahn verbunden). Die Wellpappe wird 
zu Wellpappeschachteln weiterverarbeitet, die für Verpackungszwecke genutzt 
werden.  

(14) Ein großer Teil (rund 75 %) des in dem geförderten Werk hergestellten 
Wellpappenrohpapiers wird innerhalb der Progroup für die Herstellung des 

                                                 

3 Diese Regelung wurde getroffen, weil der Investor vermeiden möchte, dass sich die Investition für das 
Kraftwerk […] der Unternehmensgruppe in deren Kerngeschäft, der Erzeugung von 
Wellpappenrohpapier und Wellpappe, auswirkt. 
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nachgelagerten Produkts, der Wellpappe, verwendet. Die Progroup verkauft 
Wellpappe als Endprodukt. Das nicht intern verwendete Wellpappenrohpapier 
wird an Dritte verkauft. Die Progroup ist nicht an der Herstellung des 
Endprodukts, d. h. der Wellpappeschachteln, beteiligt. 

(15) Das zu errichtende Werk umfasst die Altpapieraufbereitung, eine Papiermaschine 
zur Produktion von Wellpappenrohpapier, ein Betriebsgebäude, ein 
Ersatzteilmagazin, Gebäude für Werkstätten und ein Rollenlager.  

(16) Das Kraftwerk wird in erster Linie errichtet, um den für die Produktion 
benötigten Dampf zu erzeugen. Zur effizienten Nutzung der Wärmeenergie kann 
mit dem Kraftwerk zugleich Strom erzeugt werden, mit dem rund [<50] % des 
Strombedarfs der Propapier PM 2 abgedeckt werden. Da im Kraftwerk 
überwiegend Produktionsabfälle verbrannt werden, wird auch die Abhängigkeit 
der Papierfabrik von fossilen Brennstoffen verringert. 

2.3.2. Projektdurchführung 

(17) Die Durchführung des Investitionsvorhabens begann im Dezember 2007 und wird 
voraussichtlich bis Mitte 2010 zum Abschluss gebracht werden. Die volle 
Produktionskapazität von 615 000 Tonnen pro Jahr wird voraussichtlich 2015 
erreicht.  

2.4. Förderfähige Ausgaben 

(18) Die förderfähigen Investitionskosten werden anhand der Kosten der 
Erstinvestition berechnet. Die förderfähigen Kosten im Sinne der 
Regionalbeihilfeleitlinien belaufen sich auf 643 862 500 EUR (Nominalbetrag) 
bzw. 586 722 900 EUR (abgezinster Betrag). Die folgende Tabelle 1 enthält eine 
Aufschlüsselung der förderfähigen Kosten für die Durchführung des 
Investitionsvorhabens in Nominalbeträgen.  

Tabelle 1: Aufschlüsselung der förderfähigen Kosten der Erstinvestition (in Tsd. EUR, 
Nominalbeträge) 

Gebäude […] 

Anlagen und Ausrüstungen […] 

Sonstige Kosten […] 

Förderfähige Kosten insgesamt 643 862,5 

(19) Unter die Kategorie „Sonstige Kosten“ fallen unter anderem Aufwendungen für 
Innenausstattung, EDV und Softwarelizenzen. Deutschland bestätigte, dass 
Softwarelizenzen im Wert von […] EUR nur in der Betriebsstätte, die die Beihilfe 
erhält, genutzt werden, dass sie als abschreibungsfähige Aktiva angesehen, von 
Dritten erworben und fünf Jahre lang in dieser Betriebsstätte verbleiben werden. 

2.5. Finanzierung des Vorhabens 

(20) Rund 73 % der Gesamtkosten des Vorhabens werden durch beihilfefreie 
Bankdarlehen finanziert, die nicht durch staatliche Bürgschaften gedeckt sind. 
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14 % der Gesamtkosten werden aus Eigenmitteln bestritten. Der verbleibende 
Betrag wird über die Beihilfe finanziert. 

(21) Somit wird der Beihilfeempfänger einen Eigenbeitrag von mindestens 25 % der 
gesamten beihilfefähigen Kosten von 643,9 Mio. EUR leisten, der keinerlei 
öffentliche Förderung enthält. 

2.6. Rechtsgrundlage 

(22) Deutschland gibt für die Beihilfe die folgende Rechtsgrundlage an: 

– Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. 2007 I S. 282); 

– Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ vom 6.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch 
Art. 102 der Verordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit 
dem 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GA) für den Zeitraum 2007 bis 2010 (BT-Drs. 16/5215 
vom 27.04.2007); 

– Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ – GA – (GA-G) vom 7.12.2006 (ABl. für 
Brandenburg Nr. 51 vom 27.12.2006, S. 798); 

– Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106) mit den 
dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO). 

2.7. Die Beihilfemaßnahme 

2.7.1. Art und Höhe der Beihilfe 

(23) Die Beihilfe wird im Rahmen der beiden freigestellten Regelungen XR 6/074 für 
Investitionszulagen und XR 31/075 für Investitionszuschüsse im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) 
gewährt.  

(24) Im Rahmen der Regelung XR 6/07 wird alljährlich eine steuerfreie 
Investitionszulage rückwirkend für den im Vorjahr angefallenen Teil der 
Investitionskosten gewährt. Die Investitionszulage beläuft sich auf 15 % der bis 
Ende 2009 entstandenen förderfähigen Kosten, d. h. voraussichtlich auf einen 
Nominalbetrag von 81 279 300 EUR bzw. einen abgezinsten Betrag von 
71 095 700 EUR. Die Investitionszulage wird zwischen 2008 und 2010 
ausgezahlt. 

                                                 

4 ABl. C 41 vom 24.2.2007, S. 9.  Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 
24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten durchgeführte Regelung. 
5 ABl. C 102 vom 5.5.2007, S. 11. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 
24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten durchgeführte Regelung. 
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(25) Da auch nach 2009 förderfähige Kosten entstehen werden, für die keine 
Investitionszulage im Rahmen der Beihilferegelung XR 6/07 gewährt werden 
kann, soll darüber hinaus ein GA-Investitionszuschuss im Rahmen der 
Beihilferegelung XR 31/07 vergeben werden. Die genaue Höhe des GA-
Investitionszuschusses hängt von der Höhe der bis Ende 2010 ausgezahlten 
Investitionszulage aus. Ferner wird dafür Sorge getragen, dass die Summe der als 
Investitionszulage bzw. GA-Investitionszuschuss ausgezahlten Gelder nicht über 
der für dieses Vorhaben zulässigen Beihilfehöchstintensität liegt. Da Deutschland 
erklärte, die Investitionszulage werde sich auf […] EUR (Nominalbetrag) bzw. 
[…] EUR (abgezinster Betrag) belaufen, wird der GA-Investitionszuschuss im 
Jahr 2010 […] (Nominalbetrag) bzw. […] EUR (abgezinster Betrag) liegen. 

(26) Folglich wird sich die Beihilfe insgesamt auf höchstens 82 509 500 EUR 
(Nominalbetrag) bzw. 72 145 700 EUR (abgezinster Betrag) belaufen. 

(27) Bewilligungsbehörde für die Investitionszulage ist das Finanzamt Frankfurt 
(Oder). Für den GA-Investitionszuschuss ist die Investitionsbank des Landes 
Brandenburg zuständig. 

2.7.2. Kumulierung 

(28) Deutschland bestätigte, dass für das angemeldete Vorhaben keine anderen 
Beihilfen als die Investitionszulage und der GA-Zuschuss gewährt werden. 

2.8. Aufrechterhaltung der geförderten Tätigkeit  

(29) Deutschland bestätigte, dass die Investition während einer Dauer von fünf Jahren 
nach Abschluss des Vorhabens aufrechterhalten werden muss. 

2.9. Anreizeffekt 

(30) Der Beihilfeempfänger hatte die Beihilfe vor Aufnahme der Projektmaßnahmen 
beantragt, woraufhin Deutschland vorbehaltlich des Ergebnisses einer 
eingehenden Prüfung, vor Beginn der Arbeiten schriftlich bestätigt hatte, dass die 
Voraussetzungen für die Förderfähigkeit erfüllt seien (Schreiben der 
Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 24. Mai 2007). 

2.10. Beitrag zur regionalen Entwicklung 

(31) Brandenburg-Nordost ist eine Region mit beträchtlichen wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen, in der sich das Pro-Kopf-BIP 2004 auf 76,3 % des EU-27-
Durchschnitts6 belief und die Arbeitslosenquote 2005 19,8 % betrug, was 220 % 
des EU-27-Durchschnitts und 178 % des Durchschnitts in Deutschland entspricht. 

(32) Durch das Investitionsvorhaben sollen 150 direkte Arbeitsplätze und dreimal so 
viele indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden. Außerdem zeigt die Investition 
in eine moderne Papiermaschine, dass Eisenhüttenstadt sein wirtschaftliches 

                                                 

6 Gemessen in Kaufkraftstandards. 
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Profil diversifizieren und von einer auf die Metallindustrie fokussierten 
Monostruktur wegkommen will. Die Herstellung von Wellpappenrohpapier aus 
Altpapier trifft die Intention der Stadt Eisenhüttenstadt, am Standort 
Recyclingwirtschaft zu etablieren. 

2.11. Allgemeine Verpflichtungen 

(33) Deutschland hat der Kommission zugesichert,  

− ihr innerhalb  von zwei Monaten nach  Gewährung der Beihilfe  ein 
Exemplar des Beihilfevertrag zwischen der Bewilligungsbehörde und dem 
Begünstigten zu übermitteln; 

− auf Fünfjahresbasis ab Genehmigung der Beihilfe durch die Kommission 
einen Zwischenbericht (einschließlich Angaben zu den ausgezahlten 
Beihilfebeträgen, der Erfüllung des Beihilfevertrags und etwaigen anderen 
Investitionsvorhaben, die am gleichen Standort / im gleichen Werk 
durchgeführt wurden) vorzulegen; 

− innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung der letzten Beihilfetranche 
gemäß dem notifizierten Auszahlungsplan einen ausführlichen 
Abschlussbericht vorzulegen. 

3. WÜRDIGUNG DER BEIHILFEMASSNAHME UND VEREINBARKEIT MIT DEM 
GEMEINSAMEN MARKT  

3.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag 

(34) Die finanzielle Förderung im Rahmen der Maßnahme wird von Deutschland in 
Form direkter Zuschüsse gewährt und aus staatlichen Mitteln finanziert. Daher 
kann diese Förderung als eine vom Mitgliedstaat aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag angesehen werden. 

(35) Da die Beihilfe nur einem Unternehmen, Propapier PM 2, zugutekommt, handelt 
es sich um eine selektive Maßnahme. 

(36) Sie entlastet dieses Unternehmen von Kosten, die es normalerweise hätte selbst 
tragen müssen, und verschafft ihm so einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
seinen Mitbewerbern.  

(37) Die finanzielle Förderung betrifft eine Investition, die die Herstellung 
verschiedener Sorten von Wellpappenrohpapier ermöglichen soll. Da diese 
Produkte zwischen den Mitgliedstaaten gehandelt werden, dürfte die Förderung 
den innergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigen. 

(38) Die Begünstigung von Propapier PM 2 und seiner Produktion durch Deutschland 
verfälscht den Wettbewerb bzw. droht ihn zu verfälschen.  

(39) Die Kommission ist folglich der Auffassung, dass die angemeldete Maßnahme 
eine staatliche Beihilfe für Propapier PM 2 im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag darstellt. 
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3.2. Rechtmäßigkeit der Beihilfe 

(40) Mit der Anmeldung der Beihilfemaßnahme ist Deutschland der 
Einzelanmeldungspflicht gemäß Punkt 64 der Regionalbeihilfeleitlinien 
nachgekommen. 

3.3. Vereinbarkeit mit den allgemeinen Bestimmungen der 
Regionalbeihilfeleitlinien  

(41) Die gesamte Region Brandenburg-Nordost kommt gemäß Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe a EG-Vertrag für Regionalbeihilfen in Frage. 

(42) Die angemeldete Beihilfe bezieht sich auf eine Erstinvestition gemäß 
Abschnitt 4.1 der Regionalbeihilfeleitlinien. 

(43) Die beihilfefähigen Kosten umfassen gemäß Abschnitt 4.2 der 
Regionalbeihilfeleitlinien die Kosten für Gebäude und Produktionsanlagen.  

(44) Der beihilfefreie Eigenbeitrag des Beihilfeempfängers liegt über dem 
Schwellenwert von 25 % (vgl. Abschnitt 4.1 der Regionalbeihilfeleitlinien).  

(45) Nachdem der Empfänger die Beihilfe beantragt hatte, bestätigte Deutschland vor 
Beginn der Projektmaßnahmen schriftlich, dass das Vorhaben, vorbehaltlich des 
Ergebnisses einer eingehenden Prüfung, die in der Regelung festgelegten 
Fördervoraussetzungen erfüllt (vgl. Abschnitt 4.1 der Regionalbeihilfeleitlinien).  

(46) Die Investition wird während einer Mindestdauer von fünf Jahren nach Abschluss 
des Vorhabens aufrechterhalten (vgl. Abschnitt 4.1 der 
Regionalbeihilfeleitlinien).  

(47) Die Kumulierungsregeln werden eingehalten (vgl. Abschnitt 4.4 der 
Regionalbeihilfeleitlinien). 

(48) Deshalb erfüllt die Beihilfe nach Auffassung der Kommission die einschlägigen 
Vereinbarkeitskriterien der Regionalbeihilfeleitlinien.  

3.4. Vereinbarkeit mit den Bestimmungen für Beihilfen für große 
Investitionsvorhaben 

3.4.1. Beihilfeintensität (Punkt 67 der Regionalbeihilfeleitlinien) 

(49) Da sich die förderfähigen Ausgaben auf 586 722 900 EUR (abgezinster Betrag) 
belaufen und ein regionaler Beihilfehöchstsatz von 30 % 
Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ) anwendbar ist, beträgt die herabgesetzte 
Beihilfehöchstintensität nach Punkt 67 der Regionalbeihilfeleitlinien 12,30 % 
BSÄ. 

(50) Die Beihilfe beläuft sich auf insgesamt 72 145 700 EUR (abgezinster Wert). 
Dadurch ergibt sich eine Beihilfeintensität von 12,30 % BSÄ, mit der die 
zulässige Obergrenze eingehalten wird. Daher steht die geplante Beihilfeintensität 
mit dem in Punkt 67 der Regionalbeihilfeleitlinien vorgesehenen 
Herabsetzungsverfahren in Einklang. 
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(51) Deutschland bestätigte, dass der auf 72 145 700 EUR bezifferte abgezinste 
Gesamtbetrag der Beihilfe als Höchstbetrag zu verstehen ist, der nicht 
überschritten werden darf, und dass die zu genehmigende Beihilfehöchstintensität 
von 12,30 % auch dann nicht überschritten werden wird, wenn die abgezinsten 
beihilfefähigen Kosten niedriger als erwartet ausfallen. 

3.4.2. Vereinbarkeit mit den Bestimmungen in Punkt 68 Buchstaben a und 
b der Regionalbeihilfeleitlinien 

(52) Da der geplante Gesamtbetrag der Beihilfe von rund 72 Mio. EUR über der 
anwendbaren Anmeldeschwelle von 22,5 Mio. EUR liegt, ist zu prüfen, ob die 
Bestimmungen in Punkt 68 Buchstaben a und b der Regionalbeihilfeleitlinien 
eingehalten werden.  

(53) Beihilfen für große Investitionsvorhaben, die unter Punkt 68 der 
Regionalbeihilfeleitlinien fallen und bei denen 

− der Beihilfeempfänger vor oder nach der Investition für mehr als 25 % des 
Verkaufs des betreffenden Produkts verantwortlich ist oder 

− die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Kapazität mehr als 5 % 
des Marktes, belegt durch Daten über den sichtbaren Verbrauch, beträgt, 
es sei denn, die in den letzten fünf Jahren verzeichneten mittleren 
Jahreszuwachsraten des sichtbaren Verbrauchs liegen über der mittleren 
jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im Europäischen 
Wirtschaftsraum, 

können nur genehmigt werden, nachdem nach Eröffnung des Verfahrens des 
Artikels 88 Absatz 2 EG-Vertrag eingehend geprüft wurde, ob die Beihilfe als 
Investitionsanreiz notwendig ist und die Vorteile der Beihilfemaßnahme stärker 
ins Gewicht fallen als die Wettbewerbsverzerrungen und die Beeinträchtigung des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten. 

(54) Um die entsprechenden Überprüfungen gemäß Punkt 68 Buchstaben a und b der 
Regionalbeihilfeleitlinien vornehmen zu können, muss die Kommission zunächst 
den sachlich relevanten Markt sowie den geografisch relevanten Markt 
definieren. 

Betreffende Produkte 

(55) Das Investitionsvorhaben betrifft zwei Sorten von Wellpappenrohpapier direkt: 
Testliner mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus 
Altpapier. Da schätzungsweise 75 % des in der geförderten Anlage hergestellten 
Wellpappenrohpapiers innerhalb der Progroup für die Herstellung des 
nachgelagerten Produkts verwendet werden, vertritt Deutschland die Auffassung 
dass das nachgelagerte Produkt, die Wellpappe, nach Punkt 69 der 
Regionalbeihilfeleitlinien ebenfalls ein betreffendes Produkt ist. 

(56) Deutschland bestätigte, dass eine Einspeisung der im Kraftwerk erzeugten 
Energie ins öffentliche Netz nur dann ausnahmsweise erfolgen soll, wenn die 
Papiermaschine aufgrund eines technischen Fehlers oder aufgrund von 
Wartungsarbeiten außer Betrieb ist und die erzeugte Energie nicht abnehmen 
kann. Daher wird die Stromerzeugung nicht als betreffendes Produkt betrachtet.  
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Sachlich relevanter Markt 

(57) Nach Punkt 69 der Regionalbeihilfeleitlinien umfasst der relevante Produktmarkt 
das betreffende Produkt und jene Produkte, die vom Verbraucher (wegen der 
Merkmale des Produkts, seines Preises und seines Verwendungszwecks) oder 
vom Hersteller (durch die Flexibilität der Produktionsanlagen) als seine 
Substitute angesehen werden. 

Wellpappenrohpapier 

(58) Deutschland trug vor, dass die beiden Sorten von Wellpappenrohpapier, die in 
dem geförderten Werk hergestellt werden sollen, zum Gesamtmarkt für 
Wellpappenrohpapier gehören, der zusätzlich zu diesen beiden Sorten – Testliner 
mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier – auch 
Kraftliner und Wellenpapier aus Frischfaser, unabhängig von deren Gewicht, 
umfasst. Deutschland untermauerte diese Auffassung durch einen Verweis auf die 
Substituierbarkeit zwischen diesen Produkten und argumentierte wie folgt: 

(59) Wellenpapier aus Altfasern und Wellenpapier aus Frischfasern sind sowohl aus 
Sicht der Anbieter als auch der Nachfrager miteinander austauschbar. Auf einer 
Anlage zur Herstellung von Wellenpapier aus Altpapier kann auch Wellenpapier 
aus Holzfaser hergestellt werden. Nur bei der Aufbereitung des Rohstoffs ist eine 
Umstellung der Anlage erforderlich, deren Kosten aber nicht abgeschätzt werden 
konnten. In der Praxis wird Wellenpapier aus Holzfaser aus einer Mischung von 
Frisch- und Altfasern hergestellt, die bis zu 40-50 % Altfasern enthält. 

(60) Wellenpapier aus Holzfaser ist ungefähr 15 % teurer als Wellenpapier aus reinem 
Altpapier. Aus Sicht der Abnehmer von Wellenpapier haben die beiden Produkte 
im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften und dienen dem gleichen 
Verwendungszweck. Die Abnehmer können Wellenpapier aus Altpapier mit 
einem höheren Gewicht (z. B. 140 g/m²) mit einem leichteren Wellenpapier aus 
Holzfaser (z. B. 127 g/m²) substituieren. Preisunterschiede verlieren dadurch an 
Bedeutung, dass anstelle des Wellenpapiers aus Altpapier auch leichteres 
Wellenpapier aus Frischfasern verwendet werden kann. Damit sind die 
technischen Unterschiede und Preisunterschiede ausgeglichen. 

(61) Für die Substituierbarkeit von Testliner aus Altpapier und Kraftlinern aus 
Holzfaser gilt dasselbe. Deutschland trug vor, dass beide dem gleichen 
Verwendungszweck dienen und der höhere Preis von Kraftlinern dadurch 
ausgeglichen wird, dass ein Testliner mit einem höheren Gewicht durch einen 
leichteren Kraftliner substituiert werden kann. Außerdem könnten beide in 
derselben Anlage hergestellt werden, da lediglich die Aufbereitung des Rohstoffs 
unterschiedlich sei.  

(62) Wellenpapier und Testliner sind aus Herstellersicht vollständig substituierbar, 
weil jede moderne Papiermaschine, einschließlich der Maschine des 
Beihilfeempfängers, beides produzieren kann.  

(63) Auch Wellpappenrohpapiere unterschiedlichen Gewichts (d. h. unter und über 
150 g/m2) gehören demselben Produktmarkt an, da sie dem gleichen 
Verwendungszweck dienen und aus der Sicht der Abnehmer austauschbar sind. 
Außerdem nimmt der Anteil von schweren Papierqualitäten am Markt tendenziell 
ab, während die leichteren Papierqualitäten einen Aufwärtstrend verzeichnen 
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(derzeit hat Wellpappenrohpapier mit einem Gewicht von über 150 g/m2 einen 
Marktanteil von 5 %). 

(64) Zur Begründung seiner Auffassung, dass der gesamte Wellpappenrohpapiermarkt 
der sachlich relevante Markt ist, verwies Deutschland auch auf frühere 
Entscheidungen in Beihilfe-7 und Fusionskontrollfällen8. Die Kommission hat 
jedoch in früheren Fusionskontrollentscheidungen die Frage des relevanten 
Marktes und insbesondere der Unterteilung in Produkte aus Frischfasern und 
Produkte aus Altfasern offengelassen. Außerdem hatte Deutschland in der 
Beihilfesache N 668/2002 erklärt, dass Wellpappenrohpapier aus Altpapier und 
Wellpappenrohpapier aus Holzfasern zwei getrennten Produktmärkten zugeordnet 
werden sollten. Dies wurde damit begründet, dass auf der Angebotsseite die 
Verwendung von Holzfasern anstelle von Altfasern erhebliche zusätzliche Kosten 
zur Folge hätte und auf der Nachfrageseite ein Preisunterschied von 25 % bis 
40 % zwischen den beiden Produkten bestünde.  

(65) Da Deutschland aber auch Daten für die engstmögliche Definition des sachlich 
relevanten Marktes als Markt für Testliner mit einem Gewicht von bis zu 
150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier übermittelte und das Vorhaben, wie im 
Folgenden gezeigt wird, nicht einmal in Bezug auf dieses Marktsegment Anlass 
zu Bedenken gibt, ist die Kommission der Auffassung, dass die Frage der 
genauen Marktabgrenzung in dieser Sache offengelassen werden kann. Die 
Marktuntersuchung wurde ausgehend von zwei möglichen Abgrenzungen des 
sachlich relevanten Marktes vorgenommen. Dies waren zum einen der 
Wellpappenrohpapiermarkt insgesamt und zum anderen der Markt für Testliner 
mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und für Wellenpapier aus Altpapier. 

(66) Bezüglich der Marktstruktur ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Hersteller 
von Wellpappenrohpapier vertikal integrierte Hersteller von Wellpappe sind und 
Wellpappenrohpapier sowohl für den Eigenbedarf als auch für den Verkauf an 
Dritte auf dem freien Markt herstellen. Einige Hersteller sind Nettoabnehmer, 
andere wiederum Nettoanbieter von Wellpappenrohpapier. Die von Deutschland 
vorgelegten detaillierten Untersuchungen zeigten, dass sogar die vertikal 
integrierten Hersteller, die die für ihre Produktion erforderlichen 
Wellpappenrohpapiermengen (gemessen in Tonnen) selbst herstellen, 
Wellpappenrohpapier auf dem freien Markt kaufen und verkaufen, um dem 
konkreten Bedarf an bestimmten Wellpappenrohpapiersorten und logistischen 
Erfordernissen Rechnung zu tragen. Aufgrund der marktbeherrschenden Stellung 
vertikal integrierter Hersteller sind hohe Marktanteile auf dem freien Markt (d. h. 
auf dem Markt für Lieferungen an Dritte) nicht zwangsläufig mit Marktmacht 
gleichzusetzen. Der Vollständigkeit halber wurden die Marktanteile auf dem 
freien Markt für Wellpappenrohpapier jedoch auch gesondert berechnet. 

(67) In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kapazitätssteigerung 
gemäß Punkt 68 der Regionalbeihilfeleitlinien als Teil des sichtbaren Verbrauchs 

                                                 

7 Staatliche Beihilfe N 668/2002 – Deutschland, Adolf Jass Schwarza GmbH; Staatliche Beihilfe 
C 72/2001 (ex N 361/2001) – Deutschland, Hamburger AG.   
8 Unter anderem COMP/M.3935 – Jefferson Smurfit/Kappa; COMP/M.2391 – 
CVC/Cinven/Assidomän; COMP/M.2243 – Stora Enso/Assidomän/JV; COMP/M.2020 – Mestä-
Serla/MODO. 
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des betreffenden Produkts berechnet wird, was per definitionem9 Lieferungen an 
Dritte (d. h. Verkäufe auf dem freien Markt) wie auch interne Lieferungen von 
Wellpappenrohpapier einschließt. Dies scheint der geeignete Maßstab für die 
Messung von Kapazitätssteigerungen zu sein, da integrierte Hersteller wie die 
Progroup ihre Produktionskapazitäten nutzen, um Wellpappenrohpapier für den 
Eigenbedarf wie auch für den Verkauf auf dem freien Markt zu produzieren. Das 
Volumen des freien Marktes kann, je nachdem welche Entscheidungen bezüglich 
der gebundenen Verkäufe bzw. der Verkäufe auf dem freien Markt getroffen 
werden – sehr viel stärker als der Gesamtverbrauch an Wellpappenrohpapier 
variieren, der durch die allgemeine Nachfrage nach dem nachgelagerten Produkt 
bestimmt wird. Dennoch wurde auch die Steigerung der Produktionskapazität für 
den freien Markt berechnet. 

Wellpappe 

(68) Wellpappe wird nicht in dem geförderten Werk hergestellt, sondern ist ein 
nachgelagertes Produkt, auf das sich das Investitionsvorhaben bezieht.  

(69) Deutschland trug vor, dass Wellpappe aus Herstellersicht einen eigenständigen 
Markt darstellt, da die Anlagen zur Produktion von Wellpappe auch mit 
erheblichen Kosten nicht zur Herstellung anderer Erzeugnisse umgebaut werden 
können.  

(70) Auf der Nachfrageseite ist Wellpappe am ehesten mit Verpackungen aus Karton 
vergleichbar, selbst wenn Verpackungen aus Wellpappe leichter, stabiler und 
billiger sind. Die Abnehmer von Wellpappe – die Verpackungshersteller – 
können daher bei den meisten Verpackungsarten Wellpappe nicht durch andere 
Produkte substituieren. 

(71) Da auch in den obengenannten Fusionskontrollentscheidungen die Auffassung 
vertreten wurde, dass Wellpappe ein gesondert Produktmarkt ist, sieht die 
Kommission keinen Anlass von diesem Ansatz abzuweichen und stimmt dem 
Vorschlag Deutschlands zu.  

Räumlich relevanter Markt 

Wellpappenrohpapier 

(72) Deutschland ist der Ansicht, dass der räumlich relevante Markt für 
Wellpappenrohpapier mindestens der EWR-Markt ist, da im EWR keine 
Handelsschranken, keine unterschiedlichen technischen oder rechtlichen 
Anforderungen und auch keine wesentlichen Preisunterschiede bestehen. In 
Einzelfällen würden europäische Hersteller Wellpappenrohpapier sogar bis nach 
China und in den Mittleren Osten liefern. 

(73) Im Einklang mit früheren Beihilfe- und Fusionskontrollentscheidungen vertritt 
die Kommission daher die Auffassung, dass der EWR der räumlich relevante 
Markt für Wellpappenrohpapier ist. 

Wellpappe 
                                                 

9 Sichtbarer Verbrauch = Produktion – Ausfuhren + Einfuhren.  
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(74) Bei der Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes für Wellpappe ist zu 
berücksichtigen, dass Wellpappe nicht im geförderten Werk, sondern in anderen 
Betriebsstätten der Progroup aus dem im Werk Eisenhüttenstadt hergestellten 
Wellpappenrohpapier produziert werden soll. Propapier PM 2 wird 
Wellpappenrohpapier an Werke der Progroup in Offenbach an der Queich, Burg 
und Schüttorf (Deutschland), Douvrin (Frankreich), Rokycany (Tschechische 
Republik) und künftig (nach seiner Errichtung im Jahr […]) an das Werk in 
Stryków (Polen) liefern. In diesen Werken wird dann das nachgelagerte Produkt, 
die Wellpappe, produziert. 

(75) In früheren Fusionskontrollentscheidungen10 wurde angegeben, dass 
Wellpappelieferungen bis zu einer Entfernung von 400 km ab Werk wirtschaftlich 
seien. Deutschland erklärte jedoch, dass für die Zwecke dieser Entscheidung von 
einem EWR-weiten Markt ausgegangen werden sollte und begründete dies wie 
folgt: 

(76) Erstens verbringt das größte Werk der Progroup, das in Burg liegt, mehr als 
[…] % seiner Wellpappeproduktion (nach Volumen) über 400 km weit, mehr als 
[…] % über 500 km weit und rund […] % sogar 700 bis 1 100 km weit. Bei der 
Betrachtung aller Progroup-Werke zusammen sind jedoch geringere 
Entfernungen festzustellen, da lediglich […] % der gesamten Lieferungen mehr 
als 400 km weit verbracht werden.  

(77) Die in der gesamten Progroup anfallenden Transportkosten für Wellpappe 
betragen bei Lieferungen bis zu einer Entfernung von 600 km im Durchschnitt 
weniger als […] % des Gesamtumsatzes. Dieser Anteil hängt jedoch stark von 
den beförderten Qualitäten ab. 

(78) Bei […] bis […] % der Wellpappelieferungen aus Progroup-Werken wird 
mindestens eine Grenze überschritten, so dass sogar eine Abgrenzung der 
räumlich relevanten Märkte nach Werken länderübergreifende Märkte ergeben 
würde.  

(79) Kreise mit einem Radius von 400 km um die Wellpappewerke der Progroup 
überlappen sich und decken einen großen Teil des EWR ab, der vom Vereinigten 
Königreich bis nach Polen und von Österreich bis nach Dänemark reicht. In 
diesem Gebiet erfolgt rund 68 % der gesamten Wellpappeproduktion im EWR. 

(80) Aufgrund der Überlappungen lokaler Märkte besteht eine Substitutionskette, die 
sich auf die Preise und Wettbewerbsbedingungen in einem Gebiet auswirkt, das 
viel größer als das Verkaufseinzugsgebiet eines bestimmten Werks ist. Dies 
geschieht nach folgendem Muster: Senkt ein Werk seine Preise, so führt dies zu 
einer Ausweitung der Liefergebiete in die der nächstgelegenen Wettbewerber, die 
auf den Rückgang der Nachfrage nach ihrem Produkt und die sinkende 
Auslastung ihrer Kapazitäten mit einer aggressiveren Preispolitik reagieren, die 
auch Gebiete betreffen wird, die von der ursprünglichen Ausweitung der 
Liefergebiete nicht betroffen waren. Die Preiswirkungen werden umso stärker je 
ausgeprägter die Überlappungen sind. Auf dem Markt für Wellpappe sind die 
Überlappungen sehr ausgeprägt. 

                                                 

10 Z. B. COMP/M.3935 – Jefferson Smurfit/Kappa; COMP/M.2391 – CVC/Cinven/Assidomän.  
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(81) Schließlich liegen die durchschnittlichen Preise (die als Verhältnis von 
Gesamtumsatz zu Gesamtabsatz in m2 berechnet wurden) in einigen EWR-
Ländern, in denen die Progroup Wellpappe verkauft, weniger als 10 % 
auseinander.  Dieser Unterschied sollte als gering erachtet werden, da in 
Deutschland bei einzelnen Wellpappetypen die Preise um bis zu 20 % vom 
Durchschnitt abweichen können. 

(82) Da Deutschland jedoch auch Daten vorlegte, mit denen die Marktanteile allein für 
das Gebiet ermittelt werden können, das die wichtigsten Bestimmungsländer für 
Lieferungen der Progroup umfasst (d. h. Tschechische Republik, Frankreich, 
Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Polen), und diese 
Marktanteile wie unten dargelegt keinen Anlass zu Bedenken geben, lässt die 
Kommission die Abgrenzung des räumlich relevanten Markts für Wellpappe 
offen. Die Marktanteile werden sowohl auf EWR-Ebene als auch für das Gebiet 
berechnet, das lediglich die wichtigsten Lieferländer der Progroup umfasst.  

Marktanteile 

(83) Um feststellen zu können, ob das Vorhaben mit Punkt 68 Buchstabe a der 
Regionalbeihilfeleitlinien in Einklang steht, muss die Kommission den 
Marktanteil des Beihilfeempfängers auf Konzernebene vor und nach der 
Investition analysieren. Das 2007 aufgenommene Investitionsvorhaben wird bis 
2010 durchgeführt. Die volle Produktionskapazität wird voraussichtlich 2015 
erreicht. Deutschland wies darauf hin, dass Daten unabhängiger Stellen über den 
sichtbaren Verbrauch auf den relevanten Märkten im Folgejahr des Jahres, in dem 
die volle Produktionskapazität erreicht werden soll (d. h. im Jahr 2016), nicht 
verfügbar sind. Daher untersuchte die Kommission die Marktanteile im Jahr 
2011, dem Folgejahr der Investition, für das bereits Prognosen unabhängiger 
Stellen verfügbar sind. Dies ist eine akzeptable Näherung, da bis dahin bereits 
92 % der Kapazitäten verfügbar sein werden, die durch das Vorhaben geschaffen 
werden sollen.  

(84) Zur Ermittlung des Marktanteils der Progroup auf Konzernebene verglich die 
Kommission das Volumen und den Wert ihrer gesamten Lieferungen (an Dritte 
wie auch innerhalb des Konzerns) in dem gewählten Jahr mit dem sichtbaren 
Verbrauch auf den relevanten Märkten. Ferner wurden die Marktanteile für den 
freien Markt für Wellpappenrohpapier (d. h. unter Berücksichtigung der nicht 
gebundenen Verkäufe der Progroup11 und des Gesamtvolumens des Markts für 
Lieferungen an Dritte) gesondert berechnet. 

(85) Die Daten über das Volumen und den Wert des gesamten sichtbaren Verbrauchs 
im EWR auf den Märkten für Wellpappenrohpapier, für Testliner mit einem 
Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier sowie für 
Wellpappe wurden auf Veranlassung des Empfängers von dem weltweit tätigen 
Ingenieur- und Beratungsunternehmen Pöyry erhoben, das sich auf die Bereiche 
Energie, Forstwirtschaft und Infrastruktur & Umwelt spezialisiert hat. Pöyry 
stützte sich bei der Datenerhebung auf seine eigene Datenbank wie auch auf 
öffentlich zugängliche Daten (z. B. aus Fachzeitschriften und von Verbänden). 

                                                 

11 In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Progroup auf dem freien Markt nur aus 
Altpapier hergestelltes Wellpappenrohpapier, d. h. Testliner mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und 
Wellenpapier aus Altpapier, verkauft. 
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(86) Da keine Daten aus unabhängigen Quellen vorlagen, legte Deutschland bei der 
Schätzung des Volumens des freien Marktes die Kapazitätsdaten von Pöyry für 
das Jahr 2006 zugrunde und verglich dann bei jedem integrierten Hersteller die 
Produktionskapazität für Wellpappenrohpapier mit seiner Produktionskapazität 
für Wellpappe. Ist die Produktionskapazität für Wellpappe höher als die 
Produktionskapazität für Wellpappenrohpapier, führt dies theoretisch zu einer 
entsprechenden Nachfrage nach diesem Rohstoff auf dem freien Markt. Zu dieser 
zusätzlichen Nachfrage nach Wellpappenrohpapier durch integrierte Hersteller 
kommt die Nachfrage nach Wellpappenrohpapier auf dem freien Markt durch 
nicht integrierte Wellpappehersteller hinzu. Diese Berechnung ergab, dass das 
Volumen des freien Marktes für Wellpappenrohpapier rund 37 % des gesamten 
Wellpappenrohpapiermarktes entspricht. Dieses Verhältnis wurde auch bei der 
Schätzung des Volumens des freien Marktes im Jahr 2011 zugrundegelegt12. 

(87) Da für die Produktionskapazitäten für Wellpappenrohpapier aus Altpapier keine 
eigenen Daten verfügbar sind, konnte die oben beschriebene Methode nicht für 
die Schätzung des Volumens des freien Marktes für Testliner und Wellenpapier 
aus Altpapier verwendet werden. Aus Altpapier hergestelltes 
Wellpappenrohpapier macht jedoch rund 70-80 % des gesamten Marktes für 
Wellpappenrohpapier aus, so dass dieser große Anteil höchstwahrscheinlich auch 
für den freien Markt gilt, was bedeutet, dass die Marktanteile der Progroup auf 
dem freien Markt für Wellpappenrohpapier aus Altpapier nur geringfügig höher 
sind als auf dem freien Markt für alle Wellpappenrohpapiersorten. 

(88) Die Daten über das Volumen des Markts für Wellpappe im Hauptliefergebiet der 
Progroup (Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes 
Königreich, Niederlande und Polen), wurden auf der Grundlage der FEFCO-
Statistik13 ermittelt, der zufolge dieses Gebiet 58 % des gesamten EWR-Markts 
ausmacht. 

(89) Die Marktanteile der Progroup auf den relevanten Märkten im Jahr vor und im 
Jahr nach der Investition sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

 

Tabelle 2: Marktanteile der Progroup auf Konzernebene auf den relevanten Märkten 

2006 2011  

Menge Wert Menge Wert 

Marktanteil am gesamten Markt für 
Wellpappenrohpapier im EWR [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Marktanteil am freien Markt für [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

                                                 

12 Da integrierte Hersteller wie oben dargelegt nicht nur aufgrund unzureichender Kapazitäten, sondern 
auch aufgrund logistischer Erfordernisse und je nach ihrer konkreten Nachfrage nach unterschiedlichen 
Wellpappenrohpapiersorten auf dem freien Markt tätig sind, wird bei dieser Methode das Volumen des 
freien Marktes unterschätzt, so dass ein Worst-Case-Szenario abgebildet wird. 
13 FEFCO ist der Dachverband der Europäischen Verbände der Wellpappenhersteller. 
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Wellpappenrohpapier im EWR 

Marktanteil am gesamten Markt für 
Testliner mit einem Gewicht von bis 
zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus 
Altpapier im EWR  

[0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Marktanteil am Markt für Wellpappe 
im EWR (nachgelagertes Produkt) [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Marktanteil am Markt für Wellpappe 
in den Hauptlieferländern 
(nachgelagertes Produkt) 

[0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

 

(90) Bei allen Marktabgrenzungen bleibt der Marktanteil der Progroup deutlich unter 
dem in Punkt 68 Buchstabe a der Regionalbeihilfeleitlinien festgelegten 
Schwellenwert von 25 %.  

(91) Ausgehend von den in Tabelle 2 enthaltenen Daten wird das geprüfte 
Investitionsvorhaben daher als mit Punkt 68 Buchstabe a der 
Regionalbeihilfeleitlinien vereinbar erachtet. 

Produktionskapazität 

(92) Die Kommission muss ferner untersuchen, ob das Investitionsvorhaben mit 
Punkt 68 Buchstabe b der Regionalbeihilfeleitlinien vereinbar ist. So ist zu 
prüfen, ob die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Kapazität weniger als 
5 % des Marktes, belegt durch Daten über den sichtbaren Verbrauch des 
betreffenden Produkts, beträgt, es sei denn, die in den letzten fünf Jahren 
verzeichneten mittleren Jahreszuwachsraten des sichtbaren Verbrauchs liegen 
über der mittleren Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im EWR.  

(93) Zunächst muss anhand der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des 
sichtbaren Verbrauchs von Wellpappenrohpapier festgestellt werden, ob der 
Markt im EWR schrumpft14.  

(94) Die neuesten verfügbaren Zahlen beziehen sich auf die Jahre 2001 bis 2006. 
Diesen Daten zufolge belief sich die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 
des sichtbaren Verbrauchs von Wellpappenrohpapier im EWR in den Jahren 2001 
bis 2006 auf 2,15 % (Volumen) bzw. 0,02 % (Wert). Die durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate des sichtbaren Verbrauchs von Testliner mit einem 
Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier im EWR belief sich 
im selben Zeitraum auf 3,25 % (Volumen) und 1,22 % (Wert).  

(95) Da sich die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des BIP im EWR15 in den 
Jahren 2001 bis 2006 auf 1,97 % in konstanten Preisen (Volumen) bzw. 3,98 % in 
laufenden Preisen (Wert) belief, waren sowohl die durchschnittliche jährliche 

                                                 

14 In Fußnote 62 der Regionalbeihilfeleitlinien ist der „sichtbare Verbrauch des betreffenden Produkts“ 
als „Produktion plus Einfuhren minus Ausfuhren“ definiert. Die Daten zum sichtbaren Verbrauch 
wurden von Pöyry erhoben. 
15 Gestützt auf Daten der EU-27. 
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Wachstumsrate des Verbrauchs von Wellpappenrohpapier als auch von Testliner 
mit einem Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier 
zumindest dem Wert nach niedriger.  

(96) Daher prüfte die Kommission, ob die durch das Vorhaben geschaffene Kapazität 
weniger als 5 % des Volumens des relevanten Marktes ausmacht. Deutschland 
erklärte, dass im Rahmen des Vorhabens eine Kapazität von insgesamt 
615 000 Tonnen Wellpappenrohpapier (Testliner mit einem Gewicht von bis zu 
150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier) jährlich geschaffen werden sollen, was 
einem Wert von […] Mio. EUR entspricht. Der sichtbare Verbrauch von 
Wellpappenrohpapier im EWR habe sich 2006 auf 23,363 Mio. Tonnen (Wert: 
9 409,76 Mio. EUR) belaufen. Der sichtbare Verbrauch von Testliner mit einem 
Gewicht von bis zu 150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier habe im selben Jahr 
18,281 Mio. Tonnen (Wert: 6 752,698 Mio. EUR) ausgemacht.  

(97) Somit wird durch das Vorhaben der Propapier PM 2 in Eisenhüttenstadt eine 
Kapazität geschaffen, die 2,6 % des Gesamtmarkts für Wellpappenrohpapier 
(Wert: [<5] %) bzw. 3,4 % des Markts für Testliner mit einem Gewicht von bis zu 
150 g/m2 und Wellenpapier aus Altpapier (Wert: [<5] %) entspricht. Daraus 
ergibt sich, dass die durch das Vorhaben geschaffene Kapazität unter 5 % des 
betreffenden Marktes liegt. 

(98) Selbst wenn die Kapazitätssteigerung nur als Anteil am Verkauf auf dem freien 
Markt für Wellpappenrohpapier zu berechnen wäre, würde sie unter 5 % liegen. 
In diesem Fall sollte nur der Teil der durch die Investition geschaffenen Kapazität 
berücksichtigt werden, der für die Produktion für den freien Markt bestimmt ist. 
Deutschland zufolge sind dies [<250 000] Tonnen jährlich (d. h. rund [<40] % der 
615 000 Tonnen betragenden Gesamtkapazität des geförderten Werks). 
Deutschland geht davon aus, dass dieser relativ geringe Anteil der Verkäufe auf 
dem freien Markt stabil bleiben wird. Die Kommission hält dies für plausibel, da 
die Progroup in Kürze ein neues Wellpappewerk in Stryków, Polen, bauen wird, 
wodurch sich die konzerninterne Nachfrage nach Wellpappenrohpapier erhöhen 
wird. 

(99) Der verbleibende Teil der zu schaffenden Kapazität, d. h. [>365 000] Tonnen pro 
Jahr, wird für die Produktion für den Eigenbedarf verwendet und müsste daher 
vom Volumen des freien Marktes abgezogen werden, da diese Menge (die 
Progroup ohne die Investition von Dritten erwerben müsste und die somit zum 
freien Markt gehören würde) nun für die Weiterverarbeitung innerhalb des 
Konzerns zur Verfügung stehen wird. 

(100) Da das Gesamtvolumen des freien Marktes für Wellpappenrohpapier im EWR auf 
8,6 Mio. Tonnen im Jahr 200616 veranschlagt wurde, beträgt die durch das 
Vorhaben geschaffene Kapazität als Teil des Volumens des freien Marktes für 
Wellpappenrohpapier lediglich [<3] % (Volumen)17.  

(101) Das Volumen des freien Marktes für aus Altpapier hergestelltes 
Wellpappenrohpapier (d. h. Testliner und Wellenpapier aus Altpapier) im EWR 

                                                 

16 Ausgehend von dem in Erwägungsgrund 86 dargelegten Worst-Case-Szenario-Konzept. 
17 Dieser Wert wurde wie folgt errechnet: [<250 000] / (8 600 000 – [>365 000]). 
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konnte von Deutschland nicht geschätzt werden. Ein Beschwerdeführer18 (siehe 
Abschnitt 3.5 unten) erklärte jedoch, es betrage 8,7 Mio. Tonnen. Dies würde 
ebenfalls bedeuten, dass die Kapazitätssteigerung auf dem freien Markt für aus 
Altpapier hergestelltes Wellpappenrohpapier [<3] %19 beträgt und somit weit 
unter der 5 %-Schwelle bleibt.  

(102) Durch das Vorhaben, das ausschließlich auf die Herstellung von 
Wellpappenrohpapier abzielt, werden keine Kapazitäten für das nachgelagerte 
Produkt, die Wellpappe, geschaffen (0 % Kapazitätssteigerung für Wellpappe). 
Somit wird die 5 %-Schwelle nach Punkt 68 Buchstabe b der 
Regionalbeihilfeleitlinien beim nachgelagerten betreffenden Produkt, der 
Wellpappe, nicht überschritten. 

(103) Die Kommission gelangt daher zu dem Schluss, dass das geprüfte 
Investitionsvorhaben mit Punkt 68 Buchstabe b der Regionalbeihilfeleitlinien in 
Einklang steht. 

3.5. Beschwerden gegen die angemeldete Beihilfemaßnahme 

(104) Bei der Kommission gingen drei Beschwerden verschiedener Branchenverbände 
ein. Am 21. Dezember 2007 legten die Swedish Forest Industries Federation und 
die Finish Forest Industries Federation gemeinsam Beschwerde gegen die 
angemeldete Maßnahme ein20. Am 3. Januar 2008 erhob auch die Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken Beschwerde21. 
Schließlich legte am 20. Februar 2008 auch Procelpac – Groupement Français 
des fabricants de papiers et cartons d'emballage à base de cellulose 
Beschwerde22 gegen die Beihilfe ein (nachstehend: „die Beschwerden“ bzw. „die 
Beschwerdeführer“). Die Beschwerden entsprechen im Wesentlichen ziemlich 
genau einer informellen Beschwerde eines auf demselben Markt tätigen 
Unternehmens, das jedoch seine Identität nicht bekanntgeben wollte. 

(105) Die Argumentation der Beschwerdeführer kann wie folgt zusammengefasst 
werden: 

Argumente der Beschwerdeführer: Die geschaffene Kapazität beträgt mehr als 5 % des 
Volumens des freien Marktes  

(106) Die Beschwerdeführer machen geltend, dass der Markt für Lieferungen an Dritte 
der relevante Markt sei, ungeachtet dessen, ob die Progroup ihre Produktion nur 
zum Teil oder ganz für den Eigenbedarf verwenden wolle. Diese Auffassung wird 
damit begründet, dass die Produktion für den Eigenbedarf die 
Wellpappenrohpapiermengen ersetzen wird, die die Progroup vorher auf dem 
freien Markt kaufte.  

                                                 

18 Procelpac - Groupement Français des fabricants de papiers et cartons d'emballage à base de cellulose. 
19 Dieser Wert wurde wie folgt errechnet: [<250 000] / (8 700 000 – [>365 000]). 
20 Registriert  unter Staatliche Beihilfe CP 365/2007. 
21 Registriert  unter Staatliche Beihilfe CP 3/2008. 
22 Registriert unter Staatliche Beihilfe CP 47/2008. 
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(107) Laut den Beschwerdeführern sollte die Kapazitätssteigerung im Sinne von Punkt 
68 Buchstabe b der Regionalbeihilfeleitlinien dadurch berechnet werden, dass die 
durch das Vorhaben geschaffene Gesamtkapazität (ungeachtet dessen, ob diese 
für den Eigenbedarf verwendet wird oder nicht) zum Volumen des freien Marktes 
(d. h. lediglich der Lieferungen an Dritte) für Wellpappenrohpapier (oder aus 
Altpapier hergestelltes Wellpappenrohpapier) in Europa in Bezug gesetzt wird. 

(108) Bei diesem Ansatz würde die durch das Vorhaben geschaffene Gesamtkapazität 
mehr als 5 % des Volumens des freien Marktes (d. h. rund 5,5 % des freien 
Marktes für alle Wellpappenrohpapiersorten und 7,4 % des freien Marktes für aus 
Altpapier hergestelltes Wellpappenrohpapier) betragen. 

 Argumente der Beschwerdeführer: gravierende Beeinträchtigung des Wettbewerbs und 
des Handels 

(109) Ferner wurde geltend gemacht, dass eine Regionalbeihilfe für die Progroup den 
Wettbewerb in einem Sektor, der mit strukturellen Überkapazitäten zu kämpfen 
hat, stark verfälschen wird. Die Lage sei ähnlich wie im Zeitraum 2001 bis 2006, 
als die Wellpappenrohpapierkapazitäten insbesondere in Deutschland weitgehend 
durch staatliche Regionalbeihilfen (mit den geförderten Vorhaben von Leipa, 
Hamburger und Adolf Jass) erweitert worden seien.  

(110) Da es keine adäquate Nachfrage gegeben habe, habe die Kapazitätssteigerung zu 
einer sinkenden Auslastung und damit auch zu sinkenden Preisen für 
Wellpappenrohpapier geführt, die Ende 2005 den niedrigsten Stand erreicht 
hätten. In der Zwischenzeit seien die Kosten der Inputs (Rohstoffe, Energie, 
Altpapier) gestiegen, wodurch die Nettomargen geringer geworden seien. 
Angesichts der ernsten wirtschaftlichen Probleme hätten einige Unternehmen 
Wellpappenrohpapiermaschinen, die früher rentabel waren, stilllegen müssen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben und einen weiteren Preisverfall zu verhindern. Dies 
sei jedoch mit großen finanziellen Verlusten sowie dem Verlust von 
Arbeitsplätzen verbunden gewesen. Aufgrund des Kapazitätenabbaus in den 
Jahren 2004, 2005 und 2006 hätten sich die Preise für Wellpappenrohpapier im 
Jahr 2006 wieder erholt.  

(111) Die geplante Investitionsbeihilfe für das Vorhaben der Progroup in 
Eisenhüttenstadt würde wahrscheinlich die im Sektor bestehenden Probleme 
durch die künstliche Schaffung neuer Kapazitäten verschärfen. Diese würden die 
Kapazitäten der Werke ersetzen, die die Unternehmen stillgelegt hätten, um 
wieder einen ausgewogenen Wettbewerb auf dem Markt für Wellpappenrohpapier 
zu erhalten. Der Hersteller, der die Förderung erhalte, werde durch diese 
Stilllegungen einen unangemessenen Vorteil erhalten, während andere 
Marktteilnehmer erneut Maschinen für die Herstellung von Wellpappenrohpapier 
stilllegen müssten, was mit hohen finanziellen und sozialen Kosten verbunden 
sei.  

(112) Die Beschwerdeführer vertreten ferner die Auffassung, dass die kontinuierliche 
Förderung, die Deutschland diesem Sektor gewährt, eine Änderung der 
Handelsmuster bewirkt. Acht der 15 Wellpappenrohpapier-Maschinen/-Werke, 
die in den Jahren 2000 bis 2006 errichtet oder ausgebaut wurden, befanden sich in 
Deutschland und mindestens vier davon erhielten staatliche Beihilfen. Von den 
rund 31 Maschinen/Werken, die im selben Zeitraum stillgelegt wurden, befanden 
sich jedoch nur fünf in Deutschland. Auf diese Weise wurde Deutschland, das ein 
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Nettoeinführer von Wellpappenrohpapier war, ab 2002 ein Nettoausführer von 
Wellpappenrohpapier.  

(113) Die Beschwerdeführer sind aus den oben dargelegten Gründen der Auffassung, 
die Kommission solle ein förmliches Prüfverfahren einleiten und die geplante 
Maßnahme verbieten. Sie beziehen sich dabei auf Punkt 5 der 
Regionalbeihilfeleitlinien, dem zufolge die Vorteile der Beihilfe für die 
Entwicklung eines benachteiligten Gebiets die hieraus resultierenden 
Wettbewerbsverfälschungen überwiegen müssen. Ferner stützen sie sich auf die 
Rechtsprechung, laut der die Kommission dafür Sorge tragen sollte, dass durch 
die Beihilfemaßnahme auf Gemeinschaftsebene kein sektorielles Problem 
entsteht, das schwerer wiegt als das ursprüngliche regionale Problem23. 
Außerdem sind die Regionalbeihilfeleitlinien nach Ansicht der Beschwerdeführer 
im Licht von Artikel 87 EG-Vertrag auszulegen, der den Grundsatz enthält, dass 
staatliche Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind, wenn sie den 
Wettbewerb verfälschen24. 

3.6. Würdigung der Argumente der Beschwerdeführer 

Kapazitätssteigerung auf dem freien Markt 

(114) Wie in den Erwägungsgründen 53 und 92 dargelegt, sieht Punkt 68 der 
Regionalbeihilfeleitlinien vor, dass die Kapazitätssteigerung im Verhältnis zum 
Volumen des Marktes auf der Grundlage von Daten über den sichtbaren 
Verbrauch des betreffenden Produkts auszudrücken ist. Nach Fußnote 62 der 
Regionalbeihilfeleitlinien ist der sichtbare Verbrauch als Produktion plus 
Einfuhren minus Ausfuhren definiert, was keine Unterteilung in die Bereiche 
freier Markt und gebundene Verkäufe erlaubt. Es handelt sich dabei lediglich um 
die Menge des tatsächlich im räumlich relevanten Gebiet verbrauchten Produkts.  

(115) Wie in den Erwägungsgründen 98 bis 101 aufgezeigt wurde, hat die Kommission 
der Vollständigkeit halber auch die Kapazitätssteigerung in Bezug auf das 
Volumen des freien Marktes geprüft. Die Kommission vertritt die Ansicht, dass 
zu diesem Zweck lediglich der Teil der geschaffenen Kapazität berücksichtigt 
werden darf, der für die Produktion für den Verkauf an Dritte bestimmt ist, da nur 
dieser Teil den freien Markt direkt betreffen wird. Diese Kapazität muss zum 
Volumen des freien Marktes in Bezug gesetzt werden, wobei jedoch zu 
berücksichtigen ist, dass ein Teil der neuen Kapazitäten der Progroup für die 
Herstellung von Wellpappenrohpapier für den konzerninternen Bedarf genutzt 
werden wird. Somit wird das Volumen des freien Marktes schrumpfen, da die 
Nachfrage der Progroup, die sich ohne die Investition auf den freien Markt 
richten würde, entfällt. Daher muss der „gebundene“ Teil der geplanten Kapazität 
vom Volumen des freien Marktes abgezogen werden. Nach dieser 
Berechnungsmethode liegt die Kapazitätssteigerung deutlich unter der 5 %-
Schwelle.  

Lage im betreffenden Sektor 

                                                 

23 Verbundene Rechtssachen T-126/96 und T-127/96, BFM und EFIM gegen Kommission, Slg. 1997, 
II-3437, Randnr. 101. 
24 Rechtssache T-27/02, Kronofrance SA gegen Kommission, 1. Dezember 2004, Slg. 2004, II-4177. 
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(116) In der Tat ist der Markt für Wellpappenrohpapier in den letzten Jahren durch 
sinkende Preise und einige Werkschließungen/Maschinenstilllegungen geprägt. 
Zwischen dem Abbau von Kapazitäten und der durch staatliche Beihilfen 
finanzierten Kapazitätssteigerung besteht jedoch kein direkter kausaler 
Zusammenhang.  

(117) Deutschland ist der Ansicht, dass die Stilllegung von 
Wellpappenrohpapiermaschinen auf einen natürlichen Trend zur allmählichen 
Stilllegung veralteter Kapazitäten zurückzuführen war. Diese Auffassung wird 
dadurch erhärtet, dass das Durchschnittsalter der stillgelegten Maschinen 51 Jahre 
beträgt. Die alten Papiermaschinen konnten die Anforderungen, die sich durch 
veränderte Nachfragemuster ergaben, nicht erfüllen und insbesondere die 
gestiegene Nachfrage nach leichtem Papier mit einem Gewicht bis zu 100 g/m2 
und einer standardisierten Arbeitsbreite von 2,5 m nicht abdecken. Außerdem 
lassen sich bei Papiermaschinen erhebliche Skalenerträge erzielen, was dazu 
führt, dass ältere und kleinere Maschinen durch größere ersetzt werden. So betrug 
auch die durchschnittliche Kapazität der zwischen 2000 und 2007 stillgelegten 
Papiermaschinen lediglich 43 000 Tonnen, die der neu in Betrieb genommenen 
Maschinen dagegen 369 000 Tonnen. 

(118) Deutschland legte auch Daten von Pöyry vor, denen zufolge im Zeitraum bis 
2016 mit einer hohen Kapazitätsauslastung von 92 % bis 96 % auf dem 
europäischen Markt für Wellpappenrohpapier gerechnet wird. 

(119) Nach Punkt 68 der Regionalbeihilfeleitlinien liegt es nur in Fällen, in denen eine 
der in Punkt 68 Buchstaben a oder b festgelegten Schwellen überschritten ist, im 
Ermessen der Kommission, eingehend zu prüfen, ob die Vorteile der Beihilfe 
stärker ins Gewicht fallen als die Wettbewerbsverzerrungen. Für die Kommission 
ist der Inhalt der Leitlinien bindend25. 

(120) Außerdem ist die Kommission der Ansicht, dass die Anwendung der Kriterien 
des Punkts 68 der Regionalbeihilfeleitlinien nicht im Widerspruch zu Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag steht. Durch die Einhaltung der für 
Marktanteile und Kapazitätssteigerungen festgelegten Schwellen und die 
Herabsetzung der Beihilfehöchstintensitäten wird sichergestellt, dass die 
potentielle wettbewerbsverzerrende Wirkung einer solchen Beihilfe ein im 
Hinblick auf das Ziel der regionalen Entwicklung angemessenes Maß nicht 
überschreitet. Gleichzeitig bieten die Anforderungen der 
Regionalbeihilfeleitlinien Gewähr dafür, dass der Beitrag der Beihilfe zur 
regionalen Entwicklung erreicht wird.  

3.7. Schlussfolgerung  

(121) Die angemeldete Beihilfe steht mit den Regionalbeihilfeleitlinien in Einklang und 
ist daher mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag vereinbar. 

                                                 

25 Rechtssache T-27/02 − Kronofrance, 1.12.2004. 
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4. ENTSCHEIDUNG 

(122) Die Kommission hat auf der Grundlage der vorstehenden Würdigung entschieden, 
dass die Regionalbeihilfe zugunsten von Propapier PM 2 mit dem EG-Vertrag 
vereinbar ist.  

(123) Sie erinnert die deutschen Behörden an ihre Verpflichtung, der Kommission eine 
Kopie der Beihilfevereinbarung sowie die Zwischenberichte und den 
Abschlussbericht über die in Rede stehende Maßnahme zu übermitteln. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht veröffentlicht werden 
sollen, werden Sie gebeten, die Kommission hiervon innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
dessen Eingang unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu setzen. Erhält die 
Kommission keinen derart begründeten Antrag innerhalb der vorerwähnten Frist, so geht 
sie davon aus, dass Sie mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses 
Schreibens in der verbindlichen Sprachfassung auf der Internet-Seite 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm an Dritte einverstanden sind. 
Ihr Antrag ist per Einschreiben oder Telekopiergerät an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Staatliche Beihilfen 
1049 BRÜSSEL   
BELGIEN 
Fax: (32-2) 296 12 42 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung, 
 
 

Für die Kommission 

Neelie Kroes 
Mitglied der Kommission 


