
Überprüfung der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung � erstes Konsultationspapier für die Sachverständigen

der Mitgliedstaaten

1. Einleitung und politischer Kontext

Die Fördergebietskarten der Mitgliedstaaten, welche die für Regionalbeihilfen gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c) EG-Vertrag in Betracht kommenden
Gebiete aufführen, laufen am 31.12.2006 aus1. Diese Karten wurden auf Grundlage
der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
erstellt2 (nachfolgend: �Regionalleitlinien�).
Mit Schreiben vom 2. April 20033 teilte die Kommission den Mitgliedstaaten ihren
Beschluss mit, die Regionalleitlinien zu überprüfen. Die Mitgliedstaaten wurden
aufgefordert,  sachdienliche Stellungnahmen, Bemerkungen und Informationen zu
übermitteln, um die Kommission bei ihrer Aufgabe zu unterstützen.

Die Stellungnahmen, die von den bisherigen und den neuen Mitgliedstaaten sowie
von der EFTA-Überwachungsbehörde eingereicht wurden, sind allen Mitgliedstaaten
über CIRCA zugänglich gemacht worden. Auch zwei Vorstudien, die von der GD
Wettbewerb zu den Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) in
Auftrag gegeben wurden, sind im CIRCA-Netz zu finden. Eine dieser Studien gibt
einen Überblick darüber, welche Methoden und Indikatoren die Mitgliedstaaten
angewandt haben, um ihre jeweiligen Fördergebietskarten für die Jahre 2000-2006
festzulegen und fasst verschiedene Untersuchungen über die Effizienz und
Effektivität der getroffenen Wahl zusammen. In der anderen Studie werden
unterschiedliche Beihilfeinstrumente geprüft, die für die Gebiete, die nach 2006 als
förderfähig im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) gelten, nützlich sein
könnten.

Mehrere Mitgliedstaaten haben in ihren Stellungnahmen an die Kommission auf die
Ziele verwiesen, die vom Europäischen Rat insbesondere auf den Tagungen in
Lissabon, Göteborg und Barcelona in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit,  nachhaltige
Entwicklung und Notwendigkeit einer stärkeren Ausrichtung staatlicher Beihilfen auf
diese Ziele formuliert wurden. Auch wurden die Verbindungen zwischen nationalen
Beihilfen zur Stimulierung der regionalen Entwicklung und der diesbezüglichen
Gemeinschaftsförderung hervorgehoben.
Die GD Wettbewerb stimmt diesen Äußerungen uneingeschränkt zu.

1.1. Die Regionalleitlinien und die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates

Auf der Tagung in Lissabon forderte der Europäische Rat, Europa zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen und formulierte Strategien, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Auf der
                                                
1 Die Fördergebietskarten der neuen Mitgliedstaaten werden voraussichtlich vom Datum des Beitritts
an als bestehend betrachtet und ebenfalls bis 31.12.2006 befristet sein.
2 ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9, geänderte Fassung ABl. C 285 vom 9.9.2000, S. 5.
3 Siehe auch Mitteilung in ABl. C 110 vom 8.5.2003, S. 24.



Tagung des Europäischen Rates in Göteborg wurden diese Ziele um den Begriff der
Nachhaltigkeit, einschließlich der Kohäsion erweitert. Auf der Tagung in Stockholm
forderte der Europäische Rat, den Umfang der staatlichen Beihilfen zu reduzieren,
"wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, die Beihilfen auf horizontale Ziele
von gemeinsamem Interesse, einschließlich der Kohäsionsziele, umzulenken.� Auf
der Tagung in Barcelona rief der Europäische Rat die Mitgliedstaaten erneut auf, "das
am BIP gemessene Gesamtniveau der staatlichen Beihilfen vom Jahr 2003 an zu
verringern und diese Beihilfen auf horizontale Ziele von gemeinsamem Interesse
einschließlich des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts auszurichten und sie
nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des Marktes einzusetzen; weniger
und zielgerichtetere Beihilfen sind entscheidend für effektiven Wettbewerb.�

Werden diese Schlussfolgerungen auf Regionalbeihilfen angewandt, so ergeben sich
im wesentlichen zwei Fragen:
Ist die Gewährung von Beihilfen für Erstinvestitionen und die damit verbundene
Schaffung von Arbeitsplätzen wirklich das effektivste Mittel, um den Zusammenhalt
zu fördern?
Können die nach den geltenden Regionalleitlinien zulässigen Beihilfesätze reduziert
werden, ohne die Effektivität solcher Beihilfen zu beeinträchtigen?

Um die erste Frage beantworten zu können, hat die GD Wettbewerb verschiedene
Studien zur Effektivität von Investitionsbeihilfen geprüft. Diese Studien kommen zu
eher gemischten Ergebnissen. Während einige darauf verweisen, dass solche
Beihilfen wohl häufig irrelevant sind, da die meisten der betreffenden Investitionen
auch ohne Förderung getätigt worden wären, kommen andere zu dem Schluss, dass
ein gewisser Effekt spürbar ist, zumindest was den Zeitpunkt und den Standort der
Investition anbelangt. Die Bedenken mehrerer Mitgliedstaaten zu möglichen
Verlagerungseffekten solcher Beihilfen lassen ebenfalls erkennen, dass
Investitionsbeihilfen ihrer Ansicht nach Einfluss auf Investitionsentscheidungen
haben.
Die GD Wettbewerb vertritt die Auffassung, dass Investitionsbeihilfen zugunsten
großer Unternehmen und KMU in den strukturschwächsten EU-Gebieten zur
regionalen Entwicklung beitragen können. In anderen Gebieten sind die positiven
Effekte eher zweifelhaft. Die Probleme solcher Gebiete sind wahrscheinlich anderer
Art und erfordern andere Lösungsansätze, wie Investitionen in Humankapital oder in
ein unternehmensfreundlicheres Umfeld. Häufig findet sich die am besten geeignete
Lösung außerhalb staatlicher Beihilfen.

Zur zweiten Frage stellte die GD Wettbewerb fest, dass mehrere Mitgliedstaaten eine
Herabsetzung der Beihilfeintensitäten befürworten, vor allem wenn die Beihilfe
großen Unternehmen zugute kommt. So wurde auch gefordert, die neuen
Regionalleitlinien mit dem Multisektoralen Beihilferahmen zu verflechten. Die GD
Wettbewerb stellt fest, dass der Multisektorale Beihilferahmen in den Fassungen von
1998 und 2002 sicherlich zu einer Reduzierung der Beihilfeintensitäten für große
Investitionsvorhaben beigetragen hat. Aber es kann noch mehr getan werden, indem
die Beihilfehöchstsätze EU-weit herabgesetzt werden und gleichzeitig stärker als
bisher zwischen den verschiedenen Kategorien besonders benachteiligter Gebiete
differenziert wird.



1.2. Die Regionalleitlinien  und der Dritte Kohäsionsbericht

In den Schlussfolgerungen des Dritten Kohäsionsberichts wird vorgeschlagen, die
künftige Kohäsionspolitik im Wesentlichen auf drei Ziele zu konzentrieren:
Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, sowie europäische
territoriale Zusammenarbeit.

Das Konvergenzziel wird durch die Förderung von Wachstum und
Arbeitsplatzschaffung in den strukturschwächsten Mitgliedstaaten und Gebieten
unterstützt werden. Darüber hinaus heißt es diesem Bericht,  dass die fraglichen
Gebiete unter die Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3 Buchstaben a)
und c) fallen sollten, wonach nationale Regionalbeihilfen in Abstimmung mit der
Gemeinschaftsförderung zulässig sind.

Das Ziel der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung wird durch die
Unterstützung von Maßnahmen in bestimmten Bereichen gefördert werden:
Innovation und Wissensgesellschaft, Umwelt und Risikoprävention, Zugänglichkeit
und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge. Dabei würde der EFRE in finanzieller
Hinsicht  zwischen Gebieten unterscheiden, die derzeit unter Ziel 1 fallen, aber nach
dem künftigen "Konvergenzziel" nicht mehr förderfähig wären, und anderen
Gebieten.
In Anbetracht der immer noch schwierigen Lage der ersten Kategorie sollte nach
Auffassung der GD Wettbewerb in Bezug auf Gebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) ähnlich differenziert werden. In Einklang mit den geltenden
Regionalleitlinien sollten bisherige Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) im
Rahmen der Ausnahmebestimmung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c) für
Regionalbeihilfen in Betracht kommen. In allen anderen Gebieten wären Beihilfen zur
Förderung der im Dritten Kohäsionsbericht genannten Interventionsbereiche jedoch
weiterhin möglich. Erforderlichenfalls werden die für solche Beihilfen geltenden
horizontalen Vorschriften überprüft, um eine umfassende Kohärenz zwischen
staatlichen Beihilfen und Gemeinschaftsförderung sicherzustellen.

Das Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit wird durch die Konzentration
auf integrierte Programme unterstützt werden, die sich auf die Schlüsselprioritäten der
Gemeinschaft in Verbindung mit der Lissabon-Agenda und der Göteborg-Agenda
beziehen. Soweit diese Programme staatliche Beihilfen beinhalten, sollte die
Förderung ebenfalls in Einklang mit den geltenden horizontalen Vorschriften stehen.

Die GD Wettbewerb stellt fest, dass die Überprüfung der Regionalleitlinien und die
Schlussfolgerungen zur künftigen Kohäsionspolitik eine einmalige Gelegenheit
bieten, um eine völlige Kohärenz zwischen beiden herzustellen. Während heute4 ein
sehr hohes Maß an Kohärenz zwischen Ziel 1 und Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)
vorhanden ist, bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Ziel 2-Gebieten und
Fördergebieten im Sinne von  Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c). Die Wahl eines
thematischen Ansatzes, der nicht auf ausgewählten geografischen Gebieten basiert
(�landkartengestützter Ansatz�), ermöglicht eine Abstimmung zwischen Regional-

                                                
4 Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über die Regionalpolitik und die
Wettbewerbspolitik (ABl. C 90 vom 26.3.1998, S. 7).



und Wettbewerbspolitik. Dies ist umso mehr der Fall, als die ausgewählten Themen
von gemeinsamen Zielen beider Politikbereiche abgeleitet werden, die vom
Europäischen Rat auf verschiedenen Tagungen formuliert worden sind, wie in
Ziff. 1.1 dieses Arbeitspapiers erwähnt.

2. Status des Konsultationspapiers

Bei den Vorarbeiten für diese Überprüfung stützte sich die GD Wettbewerb auf
Folgendes:
• Die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates zur Beihilfen- und

Kohäsionspolitik, insbesondere die Forderung nach einer Reduzierung und
besseren Ausrichtung der Beihilfen auf die vom Europäischen Rat festgelegten
Ziele (siehe Ziff. 1.1);

• die Stellungnahmen der Mitgliedstaaten;
• die Schlussfolgerungen der informellen Ratstagungen in Halkidiki vom 16.5.2003

und in Rom vom 20.10.2003;
• die Erfahrungen der Kommission mit den derzeitigen Regionalleitlinien,

Fördergebietskarten und Beihilferegelungen;
• Fachliteratur (Erhebungen, Studien und akademische Abhandlungen) zu den

ökonomischen Aspekten und der Effektivität von Regionalbeihilfen;
• den dritten Kohäsionsbericht, der von der Kommission am 18.2.2004

angenommen wurde (siehe Ziff. 1.2).

Vorerst hat die GD Wettbewerb nicht die Absicht, einen kompletten Entwurf für neue
Regionalleitlinien vorzulegen. Im vorliegenden Arbeitspapier wird lediglich der von
der GD Wettbewerb verfolgte Ansatz beschrieben und die neuen Regionalleitlinien
skizziert. Da dieser Ansatz einen Politikwechsel voraussetzt und die Kommission bei
diesem schwierigen Unterfangen eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten
möchte, wird eine frühzeitige Konsultation für wichtig erachtet.

Im Prinzip würden die neuen Regionalleitlinien vom 1.1.2007 bis 31.12.2013 gelten.

3. Fördergebiete gemäß den Ausnahmebestimmungen des Artikels 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag

Gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) können �Beihilfen zur Förderung der
wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung
außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht� als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.
Derzeit sind Gebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) als NUTS-II-
Gebiete definiert, in denen das Pro-Kopf-BIP (gemessen in Kaufkraftstandards)
weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt (Ziff. 3.5 der
Regionalleitlinien). Dieses Kriterium wird auch  zur Definition der Ziel-1-Gebiete
angewandt5.

                                                
5 Seit dem Jahr 2000 sind die früheren Ziel-6-Gebiete (dünnbesiedelte Gebiete) ebenfalls in die Liste
der Ziel-1-Gebiete einbezogen worden. DieGebiete in äußerster Randlage (Madeira, Azsoren,



Nach der Erweiterung werden die meisten Gebiete der neuen Mitgliedstaaten ein Pro-
Kopf-BIP aufweisen, das erheblich unter dem Durchschnitt der EU-25 liegt und
folglich  für die Förderung nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) in Betracht
kommen.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Die GD Wettbewerb schlägt vor, die 75 %-Schwelle für die Einstufung als Gebiet
gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) beizubehalten. Somit würden Gebiete mit
einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des Durchschnitts der EU-25 für diese
Ausnahmebestimmung in Betracht kommen.

Die Beihilfeintensitäten für große Unternehmen in Gebieten gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) betragen nach den geltenden Regionalleitlinien 40 % bzw.
50 % netto und bis zu 65 % netto in den strukturschwächsten Gebieten in äußerster
Randlage. Für KMU kann ein Zuschlag von 15 % brutto gewährt werden.

Um den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates nach weniger, aber stärker
zielgerichteten Beihilfen nachzukommen, und in Anbetracht der Stellungnahmen
verschiedener Mitgliedstaaten vertritt die GD Wettbewerb die Auffassung, dass diese
Fördersätze zu hoch sind. Vorgeschlagen wird, drei Kategorien beizubehalten, aber
mit niedrigeren Förderhöchstsätzen. Die erste Kategorie enthielte NUTS II-Gebiete
mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 50 % des Durchschnitts der EU-25, die
zweite Kategorie Gebiete mit weniger als 60 % und die dritte Kategorie Gebiete mit
weniger als 75 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP. Die entsprechenden
Beihilfeintensitäten für große Unternehmen würden einem
Bruttosubventionsäquivalent von 50 %, 40 % bzw. 30 % (siehe auch Ziff. 9),
zuzüglich eines Aufschlags von 10 % brutto für mittlere Unternehmen und von 20 %
für kleine Unternehmen entsprechen. Die Gebiete in äußerster Randlage, die das
75 %-Kriterium erfüllen und somit nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) förderfähig
wären, hätten Anspruch auf einen Bonus von 10 %, über den ihnen eine �höhere�
Kategorie  eingeräumt würde. Alle Gebiete in äußerster Randlage hätten weiterhin
Zugang zu Betriebsbeihilfen, um die in Artikel 299 Absatz 2 EG-Vertrag aufgelisteten
Nachteile auszugleichen. In allen anderen Gebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) wären Betriebsbeihilfen - ausgenommen Beihilfen für den Ausgleich der
Beförderungsmehrkosten in dünn besiedelten Gebieten � nur in Ausnahmefällen für
einen begrenzten Zeitraum und mit degressiv gestaffelten Intensitäten zulässig, um
neue spezifische Entwicklungshemmnisse zu überwinden.

4. Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGV

Die geltenden Regionalleitlinien sehen besondere Übergangsmaßnahmen für Gebiete
vor, die ihren Förderstatus nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) verlieren. So
garantiert Anhang III der Regionalleitlinien, dass die
Fördergebietsbevölkerungshöchstgrenze eines jeden Mitgliedstaates

                                                                                                                                           
Kanarische Inseln und französische Überseedepartements), deren Pro-Kopf-BIP effektiv weniger als
75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts erreicht, gelten ebenfalls als Ziel-1-Gebiete.



erforderlichenfalls berichtigt wird, damit ein ausreichendes Niveau erreicht wird, �um
sämtliche Gebiete, die ihren Status als Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) verloren haben, zu berücksichtigen�6.  Da die geltenden
Regionalleitlinien die betroffenen Gebiete nicht namentlich erwähnen, haben die
Mitgliedstaaten derzeit die Möglichkeit, frühere Fördergebiete nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) oder Teile hiervon nicht für Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)
vorzuschlagen7.

4.1.: Gebiete, die ihren Förderstatus nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) wegen der
Erweiterung verlieren:

Im Zuge der Erweiterung wird sich der Durchschnitt des Pro-Kopf-BIP der Union
erheblich verringern. Folglich wird das Pro-Kopf-BIP zahlreicher bisheriger Gebiete
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) den Schwellenwert von 75 % des EU-25-
Durchschnitts überschreiten. Diese Gebiete werden also aus der Förderung nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) herausfallen.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Diese Gebiete8 werden in die Fördergebietskarten nach Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) mit einer Beihilfeintensität von 30 % brutto für große Unternehmen
einbezogen, was der Intensität entspricht, die sie ohne den statistischen Effekt der
Erweiterung gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) erhalten hätten. Im Laufe der
Geltungsdauer der Fördergebietskarten wird die Höchstintensität auf 20 % brutto
reduziert. Es können Zuschläge von 10 % brutto für mittlere Unternehmen und von
20 % brutto für kleine Unternehmen gewährt werden. Gebiete in äußerster Randlage
haben Anspruch auf einen Zuschlag von 10 %.

4.2.:  Gebiete, die ihren Förderstatus nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) aus
wirtschaftlichen Gründen verlieren:

Bestimmte Gebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) würden ihren
Förderstatus auch in der EU-15 verlieren, weil ihr Pro-Kopf-BIP auf 75 % oder mehr
des Durchschnittswerts der derzeitigen Mitgliedstaaten angestiegen ist.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Diese Gebiete werden in die Fördergebietskarte nach Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) mit einer Beihilfeintensität von 20 % brutto für große Unternehmen
sowie Zuschlägen von 10 % bzw. 20 % brutto für mittlere und kleine Unternehmen
einbezogen.

                                                
6 Des Weiteren ist nach Ziff. 5.7 der Regionalleitlinien eine schrittweise Herabsetzung der

Beihilfeintensitäten in Gebieten, die ihren Förderstatus nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)
verlieren, zulässig.

7 Einzige Ausnahme ist Nordirland, das in Fußnote 44 der Regionalleitlinien namentlich genannt wird.
Die genave Position Nordirlands wird noch beurteilt werden.

8 Bestimmte NUTS II-Gebiete wie der Hennegau in Belgien hatten in den Jahren 2000-2006 keinen
87(3)a)-Status, aber nach den verfügbaren Statistiken würden sie nach 2006 in der EU-15 dafür in
Frage kommen. Es wird vorgeschlagen, solche Gebiete wie andere Gebiete zu behandeln, die unter
dem �statistischen Effekt� der Erweiterung leiden.



4.3.: Gebiete in äußerster Randlage

Alle Gebiete in äußerster Randlage kommen derzeit für eine Förderung nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) in Betracht. Nach 2006 fallen einige dieser Gebiete
aufgrund des �statistischen Effekts� der Erweiterung oder aufgrund ihrer Entwicklung
aus der Förderung heraus.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

In Einklang mit den Schlussfolgerungen des Dritten Kohäsionsberichts werden die in
Artikel 299 des EG-Vertrages definierten Gebiete in äußerster Randlage, die ihren
Förderstatus nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) verlieren,  wie die in Ziff. 4.1
dieses Arbeitspapiers genannten Gebiete behandelt. Insbesondere werden sie in die
Fördergebietskarte gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) mit einer
Beihilfeintensität von 40 % brutto für große Unternehmen einbezogen, was der
Intensität für die wohlhabenderen Gebiete in äußerster Randlage, die unter Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) fallen, entspricht. Im Verlauf der Geltungsdauer der
Fördergebietskarte wird die Höchstintensität auf 30 % brutto verringert. Zuschläge
von 10 % brutto für mittlere Unternehmen und 20 % brutto für kleine Unternehmen
sind zulässig. Außerdem werden die Gebiete in äußerster Randlage weiterhin Zugang
zu Betriebsbeihilfen haben, um die in Artikel 299 Absatz 2 EGV aufgelisteten
Nachteile auszugleichen.

4.4.: Dünn besiedelte Gebiete

Für Gebiete mit einer geringen Bevölkerungsdichte, wie in den derzeitigen
Regionalleitlinien definiert9, gilt heute eine Beihilfeobergrenze von 30 % netto10,
soweit sie nicht das Pro-Kopf-BIP-Kriterium von 75 % erfüllen. Betriebsbeihilfen als
Ausgleich für die Beförderungsmehrkosten sind ebenfalls zulässig.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Dünn besiedelte Gebiete werden in die Fördergebietskarte nach Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) mit einer Beihilfeintensität von 20 % brutto für große Unternehmen11

einbezogen, soweit sie nicht bereits durch eine der vorgenannten Bestimmungen
abgedeckt sind. Beförderungsmehrkosten sind weiterhin beihilfefähig.
Für arktische Gebiete, die unter einer anhaltenden Entvölkerung leiden, kann die
Kommission andere Arten von Betriebsbeihilfen genehmigen, wenn solche Beihilfen
notwendig sind, um den Bevölkerungsschwund zu stoppen und soweit sie die
Handelsbedingungen nicht in  einem Maße beeinträchtigen, das dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft.

                                                
9 NUTS III-Gebiete mit weniger als 12.5 Einwohner/km².
10 Ohne die Möglichkeit von Zuschlägen für KMU.
11 Allerdings mit der Möglichkeit eines Zuschlag von 10 % bzw. 20 % brutto für mittlere und kleine
Unternehmen.



5. EU-Fördergebietsbevölkerung

In Prozenten der EU-25-Bevölkerung ausgedrückt, die künftig in Fördergebieten nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c) im Sinne der Definition in Ziff. 3 und 4
dieses Arbeitspapier leben wird, ergibt sich folgendes Bild12:

• Außergewöhnlich niedrige Lebenshaltung: 27.11%
• Gebiete in äußerster Randlage:   0.43%
• Vom �statistischen Effekt� betroffene Gebiete:               4.18%
• Wirtschaftliche Wachstumsgebiete:   2.71%
• Sonstige dünn besiedelte Gebiete:   0.41%

In der EU-25 würden demnach 34,84 % der Gesamtbevölkerung in Gebieten im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c) leben.

6. Sonstige Gebiete in Schwierigkeiten

Auch außerhalb der Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c)
können spezifische Probleme geografischer, demografischer oder soziokultureller Art
auftreten. Häufig kann eine Lösung auf andere Weise als durch die Gewährung
staatlicher Beihilfen gefunden werden. Die GD Wettbewerb räumt aber ein, dass die
Mitgliedstaaten weiterhin über einen regionalpolitischen Handlungsspielraum in den
betroffenen Gebieten verfügen sollten. In Einklang mit den Schlussfolgerungen des
Europäischen Rates, auf die in  Ziff. 1.1 dieses Arbeitspapiers verwiesen wird, sollten
Beihilfen allerdings stärker auf klar definierte Ziele ausgerichtet sein, um ihre
Wirkung zu optimieren. Wenn also die Mitgliedstaaten der Auffassung sind, dass der
effektivste Lösungsansatz mit staatlichen Beihilfen verbunden wäre, bieten die
geltenden horizontalen Vorschriften, die großenteils vor dem 1.1.2007 überprüft
werden, in Verbindung mit einem neuen Konzept für die Bewertung staatlicher
Beihilfen von geringerem Umfang und bestimmter Beihilfen mit begrenzten
Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel (sogenannter �significant
impact test") den betreffenden Mitgliedstaaten einen hinreichenden
Handlungsspielraum, um solche Probleme anzugehen und zwischen Gebieten zu
differenzieren, soweit dies notwendig erscheint. Die Mitgliedstaaten und die
Kommission haben sich darauf verständigt, das Gesamtniveau staatlicher Beihilfen zu
verringern und diese auf Lissabon-spezifische Ziele auszurichten. Diese
grundsätzliche Verpflichtung auf einen thematischen Beihilfeansatz, der
Auswirkungen auf die Handelsbedingungen, die dem gemeinsamen Interesse
zuwiderlaufen, vermeidet, muss sich deshalb in den neuen Regionalleitlinien
wiederfinden. Die GD Wettbewerb stellt hierzu fest, dass die Mitgliedstaaten mehr
Flexibilität als bisher wünschen, um spezifische regionale Probleme oder Chancen
anzugehen. Der Einsatz der neuen �significant impact test�- Instrumente, die mit den
einzelstaatlichen Sachverständigen am 4.2.2004 erörtert wurden, ermöglicht eine
solche Flexibilität zur regionalen Differenzierung ohne eine langwierige
Überarbeitung der Fördergebietskarten, die andernfalls für einen längeren Zeitraum
festgelegt würden.

                                                
12 Statistiken für die letzten drei verfügbaren Jahre (1999-2001). Daher kann sich dieses Bild noch
ändern.



7. Multisektoraler Beihilferahmen

Der Multisektorale Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben13 begrenzt
die Beihilfeintensität für Großprojekte, die der Definition des Rahmens entsprechen.
Der neue, 2002 verabschiedete Beihilferahmen gilt bis zum 31.12.2009, kann aber
unter Umständen schon früher geändert werden. Mehrere Mitgliedstaaten haben
vorgeschlagen, den Multisektoralen Beihilferahmen und die neuen Regionalleitlinien
zu fusionieren.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Die GD Wettbewerb ist grundsätzlich dafür, verringerte Beihilfeintensitäten für
Großprojekte im Sinne des Multisektoralen Beihilferahmens in die neuen
Regionalleitlinien aufzunehmen, so dass der Multisektorale Beihilferahmen
überflüssig würde.

8. Kohärenz mit den Strukturfonds

Einige Mitgliedstaaten haben auf die Verbindungen zwischen staatlichen Beihilfen
und dem Einsatz der Strukturfonds nach 2006 verwiesen.

Die GD Wettbewerb möchte betonen, dass der in diesem Arbeitspapier skizzierte
Ansatz in Einklang mit den Schlussfolgerungen des Dritten Kohäsionsberichtes steht.

In Bezug auf das künftige Ziel der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung geht die GD Wettbewerb davon aus, dass der �thematische Ansatz� in
Einklang mit den horizontalen Beihilferahmen und den Freistellungsverordnungen
steht, die in den kommenden Jahren großenteils überprüft werden müssen. In den
Jahren 2005 und 2006 stehen alle Freistellungsverordnungen, die Regionalleitlinien,
der F&E-Beihilferahmen und die Risikokapitalmitteilung zur Überprüfung an. Dieser
Umstand sowie der Beginn einer neuen Planungsperiode für die Strukturfonds der
Gemeinschaft in 2007 bieten die Gelegenheit zu einer Überprüfung der horizontalen
Beihilfevorschriften, um die Ziele von Lissabon und andere Ziele, einschließlich der
Kohäsion, zu berücksichtigen. Bei dieser Überprüfung werden insbesondere Beihilfen
zur Stimulierung der technologischen Innovation  von KMU Erwägung finden. Des
Weiteren wird ins Auge gefasst, die Obergrenze für Investitionsbeihilfen in der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 von 7,5 % auf 10 % für mittlere Unternehmen und von
15 % auf 20 % für kleine Unternehmen anzuheben.

9.  Netto- bzw. Bruttosubventionsäquivalent

In den geltenden Regionalleitlinien sowie in den Vorgängerregelungen seit Anfang
der 70er Jahre wurden die Obergrenzen für Investitionsbeihilfen als
Nettosubventionsäquivalent (NSÄ: aktualisiertes Beihilfeelement von Zuschüssen,
Darlehen, Bürgschaften usw. nach Steuern, ausgedrückt als Prozentsatz der

                                                
13 ABl. C 70 vom 19.3.2002, S. 8, geänderte Fassung in ABl. C 263 vom 1.11.2003, S.3.



aktualisierten förderfähigen Investitionskosten) angegeben. Der Grund hierfür liegt
darin, dass potenzielle Beihilfeempfänger angesichts der unterschiedlichen
Steuersätze in den Mitgliedstaaten aller Wahrscheinlichkeit nach den Nettovorteil,
den sie erhalten können, als Maßstab heranziehen, wenn sie darüber entscheiden,
wann, wie und wo investiert werden soll.

Die GD Wettbewerb spricht sich dafür aus, dass bei den überarbeiteten
Regionalleitlinien das Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ) als Maßeinheit für
Regionalbeihilfen herangezogen wird. Das BSÄ wird für alle anderen Arten von
Beihilfen verwendet, ist leichter zu berechnen und transparenter. Auch würden so
Probleme bei der Kumulierung von Netto- und Bruttointensitäten, beispielsweise im
Rahmen der Verordnung 70/2001 vermieden. Nach Auffassung der GD Wettbewerb
würde die Verwendung von Bruttohöchstsätzen anstelle von Nettohöchstsätzen auch
generell zu einer Absenkung der Intensitäten für Investitionsbeihilfen führen.

Vorschlag für neue Regionalleitlinien:

Für die Messung der Beihilfeintensitäten ist das Bruttosubventionsäquivalent
heranzuziehen.

10. Einführung einer Gruppenfreistellung für Regionalbeihilfen

Es sei daran erinnert, dass Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der
Ermächtigungsverordnung (EG) Nr. 994/98 die Rechtsgrundlage für eine mögliche
Gruppenfreistellung von �Beihilfen in Einklang mit den von der Kommission für
jeden Mitgliedstaat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten
Fördergebieten� liefert. Des Weiteren sei daran erinnert, dass regionale
Investitionsbeihilfen an KMU bereits ohne vorherige Anmeldung gemäß der
Verordnung 70/2001 und Beihilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß der
Verordnung 2204/2002 gewährt werden können.
Regionale Investitionsbeihilferegelungen für große Unternehmen sind weiterhin
notifizierungspflichtig, ungeachtet dessen, ob sie auf Grundlage von
Standardinvestitionskosten oder Lohnkosten für geschaffene Arbeitsplätze gewährt
werden.
Die Erfahrungen der GD Wettbewerb bei der  Beurteilung regionaler
Investitionsbeihilferegelungen anhand der geltenden Regionalleitlinien zeigen, dass
die bestehenden Kriterien recht präzise sind. Nur selten hat es Probleme bei der
Auslegung gegeben und die meisten Regelungen wurden ohne Einleitung des
förmlichen Prüfverfahrens genehmigt.

Daher ist die GD Wettbewerb der Auffassung, dass die Kommission die in der
Ermächtigungsverordnung gebotene Möglichkeit zur Gruppenfreistellung regionaler
Investitionsbeihilferegelungen nutzen sollte, sofern transparente Beihilfeinstrumente
eingesetzt werden.
Der Rückgriff auf die Gruppenfreistellung würde die mit den neuen Regionalleitlinien
verbundene Arbeitsbelastung erheblich verringern. Ebenso ist zu beachten, dass alle
bestehenden Regionalbeihilferegelungen bis Ende 2006 befristet sind. Ohne eine
Gruppenfreistellung müssten die Mitgliedstaaten sämtliche
Investitionsbeihilferegelungen erneut notifizieren.



Betriebsbeihilferegelungen sowie Investitionsbeihilferegelungen, die weniger
transparente Beihilfeinstrumente nutzen, sollten weiterhin notifizierungspflichtig sein,
ebenso wie Investitionsbeihilfen sehr großen Umfangs, für die der Multisektorale
Beihilferahmen aus dem Jahre 2002 eine  Einzelanmeldung verlangt. In den Fällen, in
denen die förderfähigen Investitionen 50 Mio. EUR überschreiten, sollte der
Transparenzmechanismus des Multisektoralen Beihilferahmens ebenfalls zur
Anwendung gelangen.

11. Sonstige Aspekte

Mehrere Mitgliedstaaten haben weitere Stellungnahmen übermittelt, einschließlich
interessanter Anregungen bzgl. spezifischer Aspekte der Regionalleitlinien.

Verlagerung:
Mehrere Mitgliedstaaten haben die Befürchtung geäußert, Unternehmen könnten
versucht sein, Betriebsstätten zu schließen und anderswo zu investieren, weil sie dort
Investitionsbeihilfen erhalten.

Regionalbeihilfen werden und sollen standortungebundene Investitionen anziehen.
Die Absenkung der Beihilfehöchstsätze, die niedrigeren Beihilfeintensitäten für
Großprojekte sowie die Anforderung, dass die geförderte Investition mindestens fünf
Jahre lang erhalten bleiben muss, dürften dazu beitragen, kostspielige Schließungen,
bedingt durch ein zu hohes Beihilfenniveau anderswo, zu vermeiden. Allerdings ist
klarzustellen, dass es dem Beihilfeempfänger völlig freisteht, geförderte
Ausrüstungen durch neue Ausrüstungen � aber ohne Beihilfe � an demselben Standort
zu ersetzen, wenn die nützliche Lebensdauer weniger als fünf Jahre beträgt.

Definition von Erstinvestitionen:
Die GD Wettbewerb schlägt vor, den Begriff der Erstinvestitionen klarer zu
definieren, um jegliche Missverständnisse auszuschließen. Insbesondere wäre zu
betonen, dass Modernisierungsinvestitionen nicht förderfähig sind, da jeder Ersatz mit
einer gewissen Modernisierung einhergeht.

Ein Mitgliedstaat hat vorgeschlagen, Grundstücke von den Begriffen auszunehmen,
die unter die Definition der Erstinvestition fallen (demnach wären nur Gebäude und
Anlagen förderfähig), da Grundstücke eine Investitionsrendite erbringen.

Die GD Wettbewerb würde weitere Stellungnahmen zu diesem Punkt begrüßen. Eine
andere Möglichkeit bestünde darin, unbebautes Land von der Förderfähigkeit
auszuschließen, um die Wiedernutzung von Industriebrachen zu fördern und so zu
dem angestrebten Ziel einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Anregungen wurden auch zur Definition immaterieller Investitionen und einer
etwaigen Einbeziehung sonstiger Aufwendungen (wie Studien und Beratung) in die
beihilfefähigen Kosten vorgebracht. Diese Anregungen werden eingehend geprüft,
aber die GD Wettbewerb befürwortet grundsätzlich nicht, dass für große
Unternehmen zusätzliche Aufwendungen in die förderfähigen Kosten einbezogen



werden. In Bezug auf KMU ist diese Art von Beihilfe bereits durch die Verordnung
70/2001 abgedeckt, die eine Beihilfeintensität von 50 % zulässt.

12. Aufforderung

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, bis zum 1. Juli 2004 zu den vorstehenden
Ausführungen Stellung zu nehmen. Schriftliche Stellungnahmen werden über das
CIRCA-Netz den anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht. Die Dienststellen der
Kommission stehen auch für bilaterale Gespräche zur Verfügung.



Anhang: Übersicht über die vorgeschlagenen Beihilfeintensitäten

(Ausgedrückt als Bruttosubventionsäquivalent)

Große
Unternehmen

Mittlere
Unternehmen

Kleine
Unternehmen

Fördergebiete
gemäß
Artikel 87(3)a) ≤
50 % BIP

         50%          60%          70%

Fördergebiete
gemäß
Artikel 87(3)a) ≤
60 % BIP

         40%          50%          60%

Fördergebietegemäß
Artikel 87(3)a) ≤
75 % BIP

         30%          40%          50%

Fördergebiete
gemäß
Artikel 87(3)c)
aufgrund des
�statistischen
Effekts�14

    30% → 20%   40% → 30%     50% → 40%

Andere
Fördergebiete
gemäß
Artikel 87(3)c)

         20%         30%          40%

Sonstige Gebiete            0         10%          20%

Gebiete in äußerster Randlage, die nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) förderfähig
sind, werden als Fördergebiete aufgrund des �statistischen Effekts� behandelt.
Außerdem haben alle Gebiete in äußerster Randlage Anspruch auf einen Zuschlag
von 10 %.

                                                
14 Siehe Ziffer 4.1. dieses Arbeitspapiers.


