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ÜBERPRÜFUNG DER LEITLINIEN FÜR STAATLICHE BEIHILFEN MIT REGIONALER
ZIELSETZUNG

Non-Paper der Dienststellen der GD Wettbewerb zur Diskussion anlässlich des ersten
multilateralen Treffens mit Sachverständigen der Mitgliedstaaten

1. EINFÜHRUNG

Nachdem im Jahr 2003 informelle bilaterale Kontakte mit den Mitgliedstaaten
stattgefunden hatten, übersandte die GD COMP allen Ständigen Vertretungen und der
EFTA-Überwachungsbehörde am 30. April 2004 ein erstes Konsultationspapier mit
ersten Überlegungen zu den zukünftigen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung (nachfolgend: �Regionalleitlinien�); ferner forderte sie die Sachverständigen
auf, sich bis zum 30. Juni zu diesen Überlegungen zu äußern, und brachte ihre
Bereitschaft zur bilateralen Diskussion des Papiers zum Ausdruck.

22 Mitgliedstaaten haben sich inzwischen schriftlich zu diesen Überlegungen geäußert.
Außerdem fanden etwa 40 Treffen mit Vertretern von Mitgliedstaaten, Regionen und
regionalen Organisationen statt. Die EFTA und Norwegen haben ebenfalls schriftliche
Bemerkungen übermittelt.

Alle eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen wurden über CIRCA zugänglich
gemacht. Außerdem wurde das Konsultationspapier in den 11 bestehenden
Sprachfassungen auf die Webseite der GD COMP gestellt und den betroffenen Parteien
umfassend verfügbar gemacht. Viele Regionen und einschlägigen Organisationen haben
ihre Stellungnahmen unterbreitet.

Im Anschluss an eine sorgfältige Analyse der eingegangenen Stellungnahmen wurde
dieses Papier erstellt, das in konziser Form die wichtigsten vorläufigen
Schlussfolgerungen enthält, die die Dienststellen der GD COMP bisher aus dem
Konsultationsprozess gezogen haben, und bei einem ersten multilateralen Treffen mit den
Sachverständigen aller Mitgliedstaaten als Diskussionsgrundlage dienen soll. Unter
Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Diskussion sowie weiterer von den
Mitgliedstaaten bis spätestens 1. März 2005 zu übermittelnder schriftlicher
Stellungnahmen wollen die Dienststellen der GD COMP einen detaillierten Vorschlag für
die neuen Regionalleitlinien vorlegen, der dann bei einem ebenfalls für das Jahr 2005
geplanten zweiten multilateralen Treffen Gegenstand weiterer bilateraler Kontakte und
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten sein wird.

Um anderen Beteiligten die Gelegenheit zu weiteren Beiträgen zu geben, wird dieses
Dokument auch über CIRCA sowie auf der Webseite der GD COMP veröffentlicht.

2. DIE ÜBERPRÜFUNG DER REGIONALLEITLINIEN IM UMFASSENDEREN RAHMEN

Die Überprüfung der Regionalleitlinien darf nicht isoliert angegangen werden, sondern
ist als integraler Bestandteil einer generellen Reform der Beihilfepolitik zu verstehen, die
darauf ausgerichtet ist, die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, in denen die
Forderung nach weniger und gezielteren staatlichen Beihilfen erhoben wurde, in die
Praxis umzusetzen. Dies beinhaltet eine strikte Kontrolle der potenziell stärker
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wettbewerbsverzerrend wirkenden Beihilfeformen, während den Mitgliedstaaten ein
ausreichendes Maß an Flexibilität bei der Konzeption von Beihilfemaßnahmen
zugestanden wird, die darauf ausgerichtet sind, die Verwirklichung der im Rahmen der
Umsetzung der Lissabon-Agenda festgesetzten Ziele und Teilziele zu fördern.

In ihrer Mitteilung vom 20. April 2004 über eine proaktive Wettbewerbspolitik für ein
wettbewerbsfähiges Europa legte die Kommission die Schlüsselelemente eines
Gesetzgebungsprogramms dar, das die Überprüfung praktisch aller Beihilfeinstrumente,
mit Ausnahme der Umweltschutzbeihilfen, bis Ende 2006 sicherstellen soll. Neben der
Überprüfung der Regionalleitlinien beinhaltet dieses Programm folgende
Schlüsselelemente:

� eine Mitteilung über staatliche Beihilfen und Innovation (bis Mitte 2005);
grundsätzlich wird es sich hierbei im Wesentlichen um ein Konsultationsdokument
handeln, in dem die wichtigsten Änderungen der Rechtsvorschriften über staatliche
Beihilfen dargelegt werden, die erforderlich sind, um ein innovationsfreundlicheres
System zu erreichen, das dann durch eine Änderung der Gemeinschaftsregelung für
Regionalbeihilfen, F&E, Risikokapital, KMU usw. umgesetzt würde.

� die Überprüfung des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen (bis Ende 2005)

� die Überprüfung der Mitteilung zu Risikokapital-Beihilfen (bis Ende 2005)

� die Vereinfachung aller bestehenden Gruppenfreistellungen (für KMU,
einschließlich Forschung und Entwicklung für KMU, Beschäftigungs- und
Ausbildungsbeihilfen); diese sollen in einer einzigen Verordnung, welche auch eine
neue Freistellung für bestimmte Arten von Regionalbeihilfen enthält,
zusammengefasst und konsolidiert werden (Verabschiedung eines detaillierten
Verordnungsentwurfs durch die Kommission bis Ende 2005 im Hinblick auf den
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bis Ende 2006)

� die Notwendigkeit einer weiteren Verfahrensreform, die insbesondere im Lichte
etwaiger im Rahmen der derzeit in Kraft tretenden Durchführungsverordnung
gewonnener Erfahrungen untersucht wird.

Außerdem hat die Kommission Maßnahmenentwürfe in Bezug auf staatliche Beihilfen
sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vorgeschlagen, die
derzeit vom Europäischen Parlament geprüft werden.

Die Kommission/Dienststellen der GD COMP wollen ihre Überlegungen zu den
notwendigen Veränderungen der horizontalen Beihilfevorschriften, die nach 2006 im
gesamten Gebiet der Europäischen Union angewandt werden dürften, in einer
Mitteilung, welche den Mitgliedstaaten baldmöglichst übermittelt wird, weiter
ausarbeiten.

3. ZENTRALE VORSCHLÄGE FÜR DIE NEUEN REGIONALLEITLINIEN

Die vorstehend dargelegten Vorschläge für die Überprüfung der Regionalleitlinien
stützen sich auf zwei Grundprinzipien; eine strikte Konzentration der für
Regionalbeihilfen in Betracht kommenden Gebiete auf die am stärksten benachteiligten
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Gebiete und eine erhebliche Reduzierung der Beihilfeintensitäten für regionale
Investitionsvorhaben.

3.1. Definition der Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)

Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) sind als Gebiete definiert, in denen
das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP (gemessen in Kaufkraftstandards) 75% oder
weniger des EU-25-Durchschnitts beträgt. Zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten
werden diese Gebiete in drei Gruppen unterteilt:

-  Gebiete mit einem Pro-Kopf-BIP von 45% oder weniger des EU-Durchschnitts;

-  Gebiete mit einem Pro-Kopf-BIP von über 45%, jedoch nicht mehr als 60% des
EU-Durchschnitts;

-  Gebiete mit einem Pro-Kopf-BIP von über 60%, jedoch nicht mehr als 75% des
EU-Durchschnitts.

Im Vorfeld des Inkrafttretens von Artikel III-56 Absatz 3 Buchstabe a) der
Verfassung, werden die Fördergebiete in äußerster Randlage automatisch den
Status nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) erhalten.

In Einklang mit dem Kohäsionsbericht und um statistische Anomalien zu
vermeiden, sollte die Einhaltung des 75%-Kriteriums auf der NUTS-II-Ebene auf
der Grundlage der EU-25 beurteilt werden.

3.2. Definition der Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c)

Drei Kategorien von Gebieten gelten als förderfähig im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c):

- die derzeitigen NUTS-II-Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) mit
einem Pro-Kopf-BIP von mehr als 75% des EU-25-Durchschnitts, jedoch 75%
oder weniger des EU-15-Durchschnitts (�vom statistischen Effekt betroffene
Regionen�): Gebiete, die 2000-2006 nicht für eine Förderung nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) in Betracht kamen, auf der Grundlage des EU-15-
Durchschnitts nach 2006 jedoch förderfähig wären, fallen ebenfalls unter die vom
�statistischen Effekt� betroffenen Regionen;

- derzeitige NUTS-II-Gebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) mit
einem Pro-Kopf-BIP von mehr als 75% des EU-15-Durchschnitts
(�wirtschaftliche Entwicklungsregionen�);

- dünn besiedelte NUTS-III-Gebiete mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als
12,5 Einwohnern/km² im Sinne der in dem Vermerk vom 10.12.1994 enthaltenen
Definition.

3.3. Sonstige Gebiete

Alle sonstigen Gebiete werden keine Regionalbeihilfen erhalten (siehe jedoch
Ziffer 5).
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3.4. Beihilfeintensitäten

Die vorgeschlagenen Regionalbeihilfeintensitäten sind in Anhang I dargelegt.

Um die Verwaltung der Beihilferegelungen durch die öffentlichen Behörden unter
Berücksichtigung der in einigen Fällen ungewissen steuerlichen Behandlung der
Beihilfen sowie der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu
vereinfachen, wird vorgeschlagen, alle Beihilfeintensitäten in
Bruttosubventionsäquivalent auszudrücken.

3.5. Betriebsbeihilfen

Vorübergehende und degressive Betriebsbeihilfen sind in Gebieten nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) weiterhin zulässig, sofern sie auf klar definierte Engpässe
bei der Regionalentwicklung ausgerichtet und angemessen sind. Die
Mitgliedstaaten haben nachzuweisen, dass diese Bedingungen erfüllt sind;
außerdem unterzieht die Kommission die Beihilfen einer rigorosen
wirtschaftlichen Analyse und wird kontrolliert, dass keine Beihilfekumulierung
vorliegt.

Nicht zeitlich begrenzte oder degressiv gestaffelte Betriebsbeihilfen als Ausgleich
für die Beförderungsmehrkosten werden in den äußersten Randgebieten und dünn
besiedelten Gebieten (<12,5 Einwohner/km²) im Einklang mit den Bedingungen
der geltenden Leitlinien weiterhin zulässig sein.

In den äußersten Randgebieten werden Beihilfen, die weder degressiv gestaffelt
noch zeitlich begrenzt sind, weiterhin � in Übereinstimmung mit den in Punkt
4.16.2 der gegenwärtigen RAG in der Version vom 9.9.2000 genannten
Bedingungen � erlaubt.

Außerdem wird es den am dünnsten besiedelten Gebieten (< 8 Einwohner/km²)
freigestellt sein, vorbehaltlich regelmäßiger Überprüfungen andere Formen von
Betriebsbeihilfen zu gewähren, um der Entvölkerung dieser Gebiete
entgegenzuwirken.

3.6. Förderfähige Ausgaben

Vor dem Hintergrund der eingegangenen Stellungnahmen schlägt die GD COMP
vor, die Definition der Erstinvestitionen weitgehend unverändert zu lassen. Bei der
Konzeption der eigentlichen Leitlinien zwecks Konsultation bei einer zweiten
multilateralen Zusammenkunft, kann die GD COMP jedoch Vorschläge vorlegen,
um den Unterschied zwischen Erstinvestition und Ersatzinvestition unter
besonderer Berücksichtigung der eingeleiteten Reflexionen zur Innovation zu
verdeutlichen. Außerdem wird die Möglichkeit in Erwägung gezogen, eine
Nettovergleichsrechnung für die Definition der förderfähigen Ausgaben
heranzuziehen.

Zudem wird angeregt, die Verlagerung von Unternehmen oder Anlagen innerhalb
ein und desselben multilateralen Konzerns von den förderfähigen Ausgaben
auszunehmen.
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Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Definition der Kosten von Investitionen in
immaterielle Anlagewerte so zu ändern, dass die Kosten von
Durchführbarkeitsstudien und Beratungsleistungen ausdrücklich einbezogen
werden.1

3.7. Verlagerungsinvestitionen

Die geltenden Regionalleitlinien verpflichten die Unternehmen sicherzustellen,
dass die geförderte Investition während eines Zeitraums von mindestens fünf
Jahren erhalten bleibt. Die Vorschläge der Kommission für die
Strukturfondsverordnungen beinhalten Vorschriften, nach denen innerhalb von
sieben Jahren nach der Förderung der Investition vorgenommene
Verlagerungsinvestitionen bestraft werden. Andererseits müssen gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 geförderte Arbeitsplätze nur drei � und im Fall
der KMU nur zwei - Jahre lang erhalten bleiben.

Zwar mag eine Siebenjahresregel angemessen erscheinen, um Verlagerungen zu
vermeiden, doch wurden Bedenken laut, dass sich eine derartige Vorschrift im
Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen als kontraproduktiv erweisen könne, da
sie zu übermäßig starren Investitions- und Beschäftigungsbedingungen in der EU
führen könnte, insbesondere in Sektoren, die einem raschen technologischen
Wandel unterworfen sind. Gemäß letzterem Denkansatz wäre es angemessener, die
geltende Fünfjahresregel für Zwecke der Kontrolle staatlicher Beihilfen
beizubehalten. Außerdem mag es notwendig sein, einen differenzierten Ansatz in
Erwägung zu ziehen, mit einer strikten Regel für alle/große Investitionen von
Großunternehmen und einem flexibleren Ansatz für KMU.

Dementsprechend würde die GD COMP weitere Stellungnahmen zu diesem
Thema begrüßen sowie zu der Frage, ob die Regionalleitlinien für den Fall der
Nichteinhaltung der Verpflichtungen detailliertere Regeln für die Rückforderung
von Beihilfen vorsehen sollten.

3.8. Integration des Multisektoralen Regionalbeihilferahmens für große
Investitionsvorhaben in die Regionalleitlinien

Da dieser Punkt die breite Unterstützung der Mitgliedstaaten genießt, hält die
GD COMP an ihrem Vorschlag fest, den Multisektoralen Beihilferahmen 2002 in
die Regionalleitlinien zu integrieren.

Um einen detaillierteren Vorschlag zur Erörterung anlässlich einer zweiten
multilateralen Zusammenkunft vorzubereiten, ist der GD COMP speziell an
weiteren Stellungnahmen zu der Notwendigkeit gelegen, die
Übergangsbestimmungen für  die Kfz- und die Kunstfaserindustrie (Abschnitt 8
des Multisektoralen Regionalbeihilferahmens) über das Jahr 2006 hinaus
aufrechtzuerhalten, sowie zu der Notwendigkeit für spezifische Vereinbarungen
für die Behandlung von Investitionsvorhaben in anderen Sektoren mit strukturellen
Problemen (Abschnitt 5 des Multisektoralen Regionalbeihilferahmens).

                                                
1 Außerdem sind die Kosten von für KMU von externen Beratern durchgeführten Durchführbarkeitstudien

und Beratungsleistungen gemäß der Verordnung (EG) 70/2001 bis zu 50% förderfähig.
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3.9. Gruppenfreistellung für regionale Investitionsbeihilfen

Der Vorschlag, die Meldepflicht der Mitgliedstaaten im Falle transparenter
Formen der regionalen Investitionsbeihilfen aufzuheben, um die
Verwaltungsformalitäten auf ein Mindestmaß zu reduzieren, findet die generelle
Unterstützung der Mitgliedstaaten.

Aus rechtlichen und verfahrensrechtlichen Gründen kann eine solche Ausnahme
nicht in die Regionalleitlinien als solche aufgenommen werden, sondern erfordert
ein zweites Rechtsinstrument, eine Kommissionsverordnung, die gemäß den in der
Verordnung (EG) Nr. 994/1998 niedergelegten Verfahren angenommen werden
muss. Wie in der Einführung zu diesem Non-Paper dargelegt, soll diese Ausnahme
nach derzeitiger Ansicht der GD COMP Teil einer breiter angelegten
Freistellungsverordnung sein, die sich auch auf Beihilfen für KMU, Ausbildung,
Beschäftigung, F&E usw. bezieht.

Was den Umfang der Ausnahme anbelangt, geben die Dienststellen der
GD COMP Gelegenheit zur Stellungnahme zu den folgenden Vorschlägen, die
vorbehaltlich etwaiger spezifischer Bestimmungen für die sensitiven Sektoren
anwendbar wären:

- Transparente regionale Beihilferegelungen in Gebieten nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstaben a) und c), die die in den Regionalleitlinien
niedergelegten Bedingungen erfüllen, sollen von der Meldepflicht freigestellt
werden.

- Im Rahmen solcher Regelungen gewährte Einzelbeihilfen sollen bis zu den in
Randnummer 21 des Multisektoralen Regionalbeihilferahmens 2002
niedergelegten Schwellenwerten von der Meldepflicht freigestellt werden.

- Zusätzlich zu den allgemeinen Überwachungsverpflichtungen im Rahmen der
Freistellungsverordnungen soll das in Abschnitt 6 des Multisektoralen
Regionalbeihilferahmens 2002 niedergelegte Transparenzverfahren bei
Beihilfen im Rahmen der geltenden Regelungen für Investitionen  im Umfang
von über 50 Mio. EUR weiter anwendbar sein.

- Ad-hoc-Beihilfen, die die Bedingungen der Regionalleitlinien erfüllen, sollen
von der Meldepflicht freigestellt werden, sofern (1) die Investition
25 Mio. EUR nicht überschreitet und (2) der Marktanteil des Begünstigten -
definiert auf EWR-Ebene � 10% nicht überschreitet. Über die allgemeinen
Überwachungsverpflichtungen im Rahmen der Freistellungsverordnungen
hinaus, soll bei Beihilfen für Investitionen im Umfang von über 10 Mio. EUR
ein neues Transparenzverfahren � in Anlehnung an Abschnitt 6 des
Multisektoralen Beihilferahmens � anwendbar sein.
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4. NICHT-INVESTIVE BEIHILFEN IN FÖRDERFÄHIGEN GEBIETEN

Die neuen Regionalleitlinien werden die Beihilfeintensitäten für Investitions- und
Beschäftigungsbeihilfen für Großunternehmen und KMU in den Fördergebieten
definieren.

Einige der Leitlinien für staatliche Beihilfen und Gemeinschaftsrahmen für nicht-
investive Beihilfen sehen jedoch auch höhere Beihilfeintensitäten innerhalb der
Fördergebiete vor. Dies gilt insbesondere für die Gruppenfreistellung für
Ausbildungsbeihilfen, den Gemeinschaftsrahmen für Forschung und Entwicklung, die
Leitlinien für Umweltbeihilfen und die Risikokapital-Leitlinien. Bei der Überprüfung
dieser Instrumente wird sich die Kommission noch einmal mit der Frage befassen, ob
solch hohe Beihilfeintensitäten für die Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) im Sinne der Definition in Ziff. 3.1 und 3.2 weiterhin gerechtfertigt
sind.

5. BEIHILFEN IN REGIONEN, DIE NICHT FÜR REGIONALBEIHILFEN IN BETRACHT KOMMEN

Es überrascht nicht, dass in vielen der Stellungnahmen der am stärksten betroffenen
Mitgliedstaaten der Schwerpunkt auf die Lage in solchen Regionen gelegt wird, die nach
den vorstehend ausgeführten Vorschlägen nicht länger für Beihilfen mit regionaler
Zweckbestimmung in Betracht kommen. Es wurde eine Vielzahl von Vorschlägen zur
Lösung dieses Problems vorgelegt, die mehrheitlich die Aufrechterhaltung dieser oder
jener Form von Investitionsbeihilfe für Großunternehmen außerhalb der Fördergebiete
nach obiger Definition verlangen.

Die GD COMP hat diese Stellungnahmen vor dem Hintergrund der vom Europäischen
Rat festgelegten politischen Orientierungen sorgfältig analysiert, in denen sowohl eine
Reduzierung der Gesamtbeihilfenhöhe als auch eine Neuausrichtung der Beihilfen auf
Maßnahmen gefordert wird, die die generelle Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft fördern.

Während des Konsultationsprozesses wurden Besorgnisse über die
wettbewerbsverzerrenden Effekte der Investitionsbeihilfen für Großunternehmen laut, die
abgewogen werden müssen gegen die unklaren Ergebnisse der Studien zur Effizienz der
Investitionsbeihilfen bei der Förderung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit. Daher
erscheint es völlig angemessen, dass regionale Investitionsbeihilfen aus Gründen der
Gerechtigkeit ausschließlich an die ärmsten Regionen der Gemeinschaft ausgereicht
werden sollten und dass etwaige an andere Großunternehmen außerhalb solcher Regionen
vergebene Beihilfen der Förderung von Maßnahmen dienen sollten, die unmittelbarer mit
der Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Agenda im Zusammenhang stehen,
insbesondere durch Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Innovation sowie für
die Ausbildung und die Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte.

Wie bereits erwähnt, hat die Kommission in der Mitteilung über eine proaktive
Wettbewerbspolitik eine umfassende Überprüfung der Beihilferegelungen für Forschung
und Entwicklung sowie eine detaillierte Untersuchung der Beziehungen zwischen
staatlichen Beihilfen und Innovation sowie der Risikokapitalvorschriften zugesagt. Als
einen ersten Schritt in diesem Prozess haben die Kommissionsdienststellen dem Rat und
den Mitgliedstaaten einen Leitfaden über staatliche Beihilfen und Innovation zugeleitet,
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und parallel zur Überprüfung der Regionalleitlinien werden weitere Arbeiten
durchgeführt.

Außerdem ist es eine weithin anerkannte Tatsache, dass es Großunternehmen weniger
schwer fällt, an Finanzmittel heranzukommen als KMU, und deshalb legt die Lissabon-
Agenda den Schwerpunkt auf die Förderung der KMU. Diese stellen über 99% aller
Unternehmen in der EU (im Jahr 2003 gab es im EWR und in der Schweiz rund
19,3 Mio. KMU, gegenüber rund 40 000 Großunternehmen). Auf KMU entfallen über
65% des in der EU erwirtschafteten BIP und über zwei Drittel der Beschäftigung
(gegenüber 33% in Japan und 46% in den USA). Beihilfen für Investitionen außerhalb
der strukturschwächsten Gebiete sollten sich daher schwerpunktmäßig an den
Bedürfnissen dieser Unternehmenskategorie ausrichten, und in diesem Zusammenhang ist
eine deutliche Erhöhung der Beihilfeintensitäten zur Unterstützung der Investitionen von
KMU geplant. Weitere Änderungsvorschläge werden im Rahmen der Überprüfung der
KMU-Verordnung untersucht.

Nach den Planungen der GD COMP soll die Überprüfung dieser Instrumente, die auch
die Entwicklung weiterer Vorschläge für Beihilfen beinhaltet, welche den Wettbewerb
auf Gemeinschaftsebene nicht nennenswert beeinträchtigen, die Grundlage für die
Entwicklung von Maßnahmen bilden, die den spezifischen Erfordernissen der einzelnen
Gebiete Rechnung tragen, ohne dass eine stärkere als in diesem Papier angestrebte
räumliche Differenzierung auf Gemeinschaftsebene erforderlich wäre.

6. WEITERES VORGEHEN

Wie bereits erwähnt, sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, vor dem 1. März 2005
etwaige schriftliche Stellungnahmen zu diesem Papier zu übermitteln.

Im Anschluss daran beabsichtigen die Dienststellen der GD COMP, Anfang Mai 2005
die Leitlinienentwürfe im Hinblick auf deren Erörterung anlässlich einer für Mitte Juni
2005 geplanten zweiten multilateralen Zusammenkunft zu verteilen, so dass die neuen
Regionalleitlinien im September 2005 verabschiedet werden können.
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Anhang I
Übersicht über die vorgeschlagenen Beihilfeintensitäten

Gebiet Große
Unternehmen

Mittlere
Unternehmen

Kleine
Unternehmen

Fördergebiet gemäß
Artikel 87(3)a)2

≤ 45% BIP

         40%          50%          60%

Fördergebiet gemäß
Artikel 87(3)a)2

45,01% - 60% BIP

         35%          45%          55%

Fördergebiet gemäß
Artikel 87(3)a)
60,01% - 75% BIP

         30%          40%          50%

1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12Fördergebiet gemäß
Artikel 87(3)c)
aufgrund des
�statistischen
Effekts�

30% 22.5% 15% 40% 32.5% 25% 50% 42.5% 35%

Fördergebiet nach
Artikel 87(3)c)
aufgrund der
geringen
Bevölkerungsdichte

         20%         30%          40%

Fördergebiet nach
Artikel 87(3)c)
aufgrund der
�wirtschaftlichen
Entwicklung�

         15%        25%          35%

Sonstige Gebiete            0         10%          20%

Gebiete in äußerster Randlage sind ausnahmslos förderfähig im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a). Außerdem haben Gebiete in äußerster Randlage mit einem Pro-Kopf-BIP von
über 60% Anspruch auf einen Zuschlag von 10 % und jene mit einem Pro-Kopf-BIP von
weniger als 60% von 15%.

                                                
2 [Übersteigt der Unterschied in den regionalen Beihilfeintensitäten zwischen einem Fördergebiet in einem

Mitgliedstaat und einem Gebiet in einem anderen Mitgliedstaat, mit dem ersterer eine gemeinsame
Landesgrenze hat, 30%, so wird die regionale Beihilfeintensität im erstgenannten Fördergebiet (NUTS-III-
Ebene) dergestalt begrenzt, dass sie um maximal 30% über der regionalen Beihilfeintensität in
letztgenanntem Gebiet liegen kann.]


