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Bekanntmachung zur Erläuterung des Vorschlags für die Überarbeitung der 

Regionalbeihilfeleitlinien 

In dieser Bekanntmachung sollen Ziel und Gegenstand des Vorschlags für die Überarbeitung der 

Regionalbeihilfeleitlinien dargelegt werden. Sie begleitet die zehnwöchige Konsultation zum 

Vorschlag für die Regionalbeihilfeleitlinien. 

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Behörden sind aufgefordert, zum Vorschlag der 

Kommission für die neuen Regionalbeihilfeleitlinien Stellung zu nehmen. Neben dieser Konsultation 

wird ein Treffen mit Vertretern der Mitgliedstaaten stattfinden, um Rückmeldungen zum Entwurf der 

Leitlinien einzuholen. 

Die Konsultation wurde auf der Grundlage der englischen Fassung des Leitlinienentwurfs eingeleitet. 

Übersetzungen in alle EU-Amtssprachen werden nach und nach auf der Website zur Verfügung 

gestellt, sobald sie fertig sind. Die Interessenträger werden gebeten, ihre Stellungnahme in 

elektronischer Form zu übermitteln und eindeutig anzugeben, ob ihre Antwort vertraulich ist. Wenn 

dies der Fall ist, sollte auch eine nichtvertrauliche Fassung der Antwort übermittelt werden, die auf 

der Website der GD Wettbewerb veröffentlicht werden kann. 

1. Hintergrund 

In der Europäischen Union bestehen erhebliche regionale Unterschiede in Bezug auf das 

wirtschaftliche Wohlergehen, die Einkommen und die Arbeitslosigkeit, die sich durch die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der derzeitigen COVID-19-Pandemie noch verschärfen könnten. 

Regionalbeihilfen sollen die wirtschaftliche Entwicklung benachteiligter Gebiete in der Union 

voranbringen und gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten wahren. Sie sind ein 

wichtiges Instrument der Mitgliedstaaten zur Stärkung der regionalen Entwicklung. 

Die Vorschriften für Regionalbeihilfen umfassen derzeit vier Elemente: 

 Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV1, 

 die Regionalbeihilfevorschriften der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)2, 

 die Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-20203 und 

 die Fördergebietskarten 2014-2020, die jeweils durch Beschluss der Kommission genehmigt 

wurden. 

In den Regionalbeihilfeleitlinien sind die Voraussetzungen, unter denen Regionalbeihilfen als mit 

dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden können, präzisiert und die Kriterien festgelegt, anhand 

deren zu bestimmen ist, ob ein Gebiet die Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe a 

oder c AEUV erfüllt. In den Fördergebietskarten sind die für Beihilfen in Betracht kommenden 

Gebiete (Fördergebiete) festgelegt. 

2019 leitete die Kommission im Rahmen der Eignungsprüfung des Pakets zur Modernisierung des 

Beihilferechts von 2012 eine Bewertung der Vorschriften für Regionalbeihilfen ein4, um zu prüfen, ob 

sie nach wie vor zweckmäßig sind. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge erfüllen die Vorschriften 

grundsätzlich ihren Zweck. Dennoch sind einige gezielte Anpassungen erforderlich. 

                                                           
1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
2 Siehe ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1. Die AGVO wurde 2017 geändert (ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1). 
3 Siehe ABl. C 209 vom 23.7.2013, S. 1. Am 2. Juli 2020 wurde beschlossen, die Regionalbeihilfeleitlinien um 

ein Jahr bis Ende 2021 zu verlängern. 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_182 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_19_182
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Am 11. Dezember 2019 veröffentlichte die Kommission die Mitteilung über den europäischen Grünen 

Deal, in der die Strategien umrissen werden, mit deren Hilfe Europa bis 2050 zum ersten CO2-

neutralen Kontinent werden soll. Um den europäischen Grünen Deal umzusetzen, muss in allen 

Bereichen gehandelt werden. Ferner wurde am 19. Februar 2020 die europäische Digitale Strategie 

vorgestellt, die darauf abzielt, den digitalen Wandel zu einem Erfolg für Menschen und Unternehmen 

zu machen und einen Beitrag zur Verwirklichung der Klimaneutralität Europas bis 2050 zu leisten. 

Dieser doppelte Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft erfordert auch eine Anpassung der 

derzeitigen Beihilfevorschriften. Die Kommission prüft und bewertet weiterhin zusätzliche 

Maßnahmen der Beihilfenkontrolle mit klaren und objektiven Kriterien, die die Verwirklichung der 

Ziele des Grünen Deals unterstützen könnten. 

Die Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020 sollten eigentlich Ende 2020 auslaufen, wurden aber 

am 2. Juli 2020 bis Ende 2021 verlängert.5 Die Annahme der neuen Regionalbeihilfeleitlinien ist für 

Anfang 2021 geplant, damit die Mitgliedstaaten genügend Zeit für die Ausarbeitung und Anmeldung 

ihrer Fördergebietskarten haben, bevor die neuen Regionalbeihilfeleitlinien dann voraussichtlich 

Anfang 2022 in Kraft treten. 

Die Regionalbeihilfevorschriften der AGVO sind nicht Gegenstand dieser Konsultation. Sie wurden 

jedoch ebenfalls im Rahmen der laufenden Eignungsprüfung bewertet, deren Ergebnisse im 3. Quartal 

2020 veröffentlicht werden. Am 2. Juli 2020 kündigte die Kommission eine Verlängerung der AGVO 

um drei Jahre bis Ende 2023 an.6 

2. Im Entwurf der überarbeiteten Regionalbeihilfeleitlinien vorgeschlagene Änderungen 

Die Überarbeitung der Regionalbeihilfeleitlinien stützt sich weitgehend auf die vorläufigen 

Ergebnisse der Evaluierung der Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-20207 und die in diesem 

Rahmen gesammelten Nachweise und Daten, einschließlich einer Konsultation der Interessenträger8‚ 

einer Ex-post-Evaluierungsstudie9 und der öffentlichen Konsultation zu allen in die Eignungsprüfung 

einbezogenen Vorschriften10, in Verbindung mit den Erfahrungen der Kommission aus ihrer 

Beschlusspraxis. Darüber hinaus müssen die Leitlinien an die derzeitigen wirtschaftlichen 

Bedingungen angepasst werden und neue politische Prioritäten wie den Grünen Deal und die Digitale 

Strategie berücksichtigen. 

Die Regionalbeihilfeleitlinien, bei denen es sich um bereits bestehende Leitlinien handelt, werden auf 

der Grundlage der Evaluierungsergebnisse als insgesamt zweckmäßig angesehen. Die derzeitigen 

Regionalbeihilfeleitlinien werden nur in begrenztem Umfang geändert, und es gibt keine 

nennenswerten politischen Entscheidungen, die in einer eigenen Folgenabschätzung bewertet werden 

müssten, sodass für diese Initiative eine Folgenabschätzung nicht als notwendig erachtet wurde. 

Ganz konkret stehen bei der Überarbeitung der Leitlinien die folgenden Bereiche im Mittelpunkt: 

 Die Regionalbeihilfeleitlinien wurden 2013, einige Monate vor der AGVO angenommen. 

Dies hatte geringfügige Abweichungen zwischen den beiden Texten zur Folge, was aus 

Gründen der Kohärenz und Klarheit vermieden werden sollte. Die Terminologie, die 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1247 
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1247 
7 Die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen war noch nicht veröffentlicht, als die Konsultation 

eingeleitet wurde. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html 
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html 
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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Begriffsbestimmungen usw. werden daher so weit wie möglich an die der AGVO 

angeglichen. Auch die Struktur des Textes wird in begrenztem Umfang geändert, um die 

Logik zu verbessern, Wiederholungen zu beseitigen usw. Außerdem werden die Abschnitte 

„Evaluierung“ und „Transparenz“ aktualisiert, um Kohärenz zwischen den 

Beihilfevorschriften zu erreichen. 

 Vom Anwendungsbereich der Regionalbeihilfeleitlinien ausgeschlossen sind 

Wirtschaftszweige, für die besondere Beihilfeleitlinien gelten, sowie Wirtschaftszweige mit 

historisch bedingten strukturellen Überkapazitäten, nämlich die Stahl- und die 

Kunstfaserindustrie. Der Ausschluss von Wirtschaftszweigen unter Randnummer 10 der 

derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien wird unter Berücksichtigung der Entwicklung der 

Wirtschaftszweige und des Marktes aktualisiert. Infolgedessen ist die Kunstfaserindustrie 

nicht mehr ausgeschlossen, da die vorläufigen Ergebnisse der Eignungsprüfung darauf 

hindeuten, dass es in diesem Wirtschaftszweig keine strukturellen Überkapazitäten mehr gibt. 

Dagegen scheint der Ausschluss der Stahlindustrie nach wie vor gerechtfertigt. 

Regionalbeihilfen für die Förderung von Braun- und Steinkohle werden nicht als mit dem 

Binnenmarkt vereinbar angesehen, da Investitionen in diesen Wirtschaftszweig nicht mit den 

Zielen des europäischen Grünen Deals im Einklang stehen. Daher wird vorgeschlagen, diesen 

Wirtschaftszweig vom Anwendungsbereich der künftigen Regionalbeihilfeleitlinien 

auszuschließen. Außerdem wurde die Möglichkeit, nach den Regionalbeihilfeleitlinien 

Beihilfen für Breitband- und Forschungsinfrastrukturen zu gewähren, gestrichen, da die 

Kommission keine Kenntnis von einer tatsächlichen Nutzung der entsprechenden 

Vorschriften hat und für beide Bereiche besondere Leitlinien11 bestehen, die zurzeit ebenfalls 

überarbeitet werden, damit sie weiterhin ihren Zweck im Hinblick auf die politischen Ziele 

der Kommission erfüllen können. Beihilfen für diese beiden Bereiche sollten daher nach den 

auf sie zugeschnittenen Leitlinien gewährt werden. 

 Die Regionalbeihilfeleitlinien enthalten auch die Voraussetzungen für die Auswahl der 

Fördergebiete, die in den Fördergebietskarten auszuweisen sind. Im Hinblick auf die 

Erstellung der Fördergebietskarten wird in der Regel zunächst der Gesamtbevölkerungsanteil 

bestimmt, d. h. der Prozentsatz der EU-Gesamtbevölkerung, der in Fördergebieten lebt. 

Anschließend legt die Kommission anhand der in den Regionalbeihilfeleitlinien vorgesehenen 

Methodik und der aktuellen Statistiken zu BIP und Arbeitslosigkeit fest, welche 

Fördergebiete als A-Fördergebiete bzw. prädefinierte C-Fördergebiete ausgewiesen werden. 

Diese Methodik, die bei der Erstellung der Fördergebietskarten im Jahr 2013 und in 

geringerem Maße auch bei ihrer Halbzeitüberprüfung angewendet wurde, hat sich bewährt 

und wurde nicht grundsätzlich kritisiert. Daher wird vorgeschlagen, die Methodik unverändert 

beizubehalten. Die derzeitigen Fördergebietskarten wurden jedoch auf der Grundlage der 

Statistiken für den Zeitraum 2008-2010 erstellt und spiegeln daher nicht mehr die 

wirtschaftliche Realität wider. Deshalb werden der Anteil der Fördergebietsbevölkerung, die 

A-Fördergebiete und die prädefinierten C-Fördergebiete nach der genannten Methodik auf der 

Grundlage der aktuellen Statistiken zu BIP und Arbeitslosigkeit aktualisiert. Dies entspricht 

auch der Vorgehensweise im letzten Förderzeitraum. Die Obergrenze für den 

Gesamtbevölkerungsanteil wurde auf 47 % festgesetzt. Die Fördergebietskarten gelten für den 

Zeitraum 2022-2027. 

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Störungen infolge des Ausbruchs von COVID-19 hat 

die Kommission spezifische Instrumente bereitgestellt. Gleichwohl kann der durch die 

Pandemie ausgelöste Schock in bestimmten Gebieten längerfristige Auswirkungen haben. 

Derzeit lässt sich noch nicht absehen, wie sich die Coronakrise mittel- und langfristig 

auswirken wird und welche Gebiete besonders betroffen sein werden. Um die am stärksten 

                                                           
11 Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem 

schnellen Breitbandausbau (ABl. C 25 vom 26.1.2013, S. 1); Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur 

Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1). 
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von der Krise betroffenen Mitgliedstaaten bei der Überwindung der Schwierigkeiten zu 

unterstützen, möchte die Kommission 2024 eine Halbzeitüberprüfung der Fördergebietskarten 

durchführen, für die sie statistische Daten der Jahre 2020 bis 2022 heranziehen wird. 

 Die derzeitigen Vorschriften der Regionalbeihilfeleitlinien über die Beihilfeintensität beruhen 

auf der Annahme, dass in Gebieten mit niedrigem Pro-Kopf-BIP hohe Beihilfeintensitäten 

gerechtfertigt sind, um den Aufholprozess in den weniger entwickelten Gebieten zu 

begünstigen. Mit den derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien wurde eine generelle 

Herabsetzung der Beihilfehöchstintensitäten für alle Gruppen von Gebieten mit Ausnahme 

der schlechtergestellten eingeführt. Dies war aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt, etwa 

durch die Verringerung des Entwicklungsgefälles innerhalb der EU und die stärkere 

Integration des Binnenmarkts (durch die Beihilfen, die an einem Standort gewährt werden, 

eher an anderen Standorten spürbar sind). Im laufenden Förderzeitraum haben die 

Regionalbeihilfeleitlinien ihren Zweck erfüllt, und das regionale Gefälle konnte weiter 

verringert werden. In dem vorgeschlagenen Entwurf werden die Beihilfehöchstintensitäten 

wieder auf das Niveau der vorherigen Regionalbeihilfeleitlinien angehoben, um die Ziele des 

europäischen Grünen Deals und der europäischen Digitalen Strategie zu unterstützen, indem 

zusätzliche Anreize für private Investitionen in diesen Gebieten, auch durch große 

Unternehmen in A-Fördergebieten, ermöglicht werden. 

 Da festgestellt wurde, dass Beihilfen für große Unternehmen in der Regel keinen Anreiz für 

Investitionen bieten, sind nach den Regionalbeihilfeleitlinien Beihilfen für Investitionen 

großer Unternehmen in C-Fördergebieten in geringerem Umfang zulässig als Investitionen 

von KMU. Die derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien beschränken nämlich die Möglichkeit, 

großen Unternehmen in C-Fördergebieten Beihilfen zu gewähren, auf Erstinvestitionen, durch 

die neue wirtschaftliche Tätigkeiten in diesen Gebieten geschaffen werden 

(Neuansiedlungsinvestitionen, Diversifizierung zugunsten neuer Produkte). Mit den 

derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien wurde die Möglichkeit eingeführt, großen Unternehmen 

in C-Fördergebieten Beihilfen für die Diversifizierung bestehender Betriebsstätten durch 

Hinzunahme neuer Prozessinnovationen zu gewähren, die angemeldet und von der 

Kommission genehmigt werden müssen. 

Die Beschlusspraxis der Kommission zeigt, dass in den 6 Jahren, in denen die 

Regionalbeihilfeleitlinien angewendet wurden, nur in einem Fall eine „neue 

Prozessinnovation“ genehmigt wurde. Nach den vorläufigen Ergebnissen der externen 

Evaluierungsstudie und den während der Konsultation der Interessenträger und der 

Mitgliedstaaten eingegangenen Stellungnahmen verursacht die derzeitige Vorschrift über 

staatliche Beihilfen für Investitionen im Zusammenhang mit neuen Prozessinnovationen einen 

großen Verwaltungsaufwand, der dazu führt, dass andere Beihilfearten bevorzugt werden. 

Daher wird vorgeschlagen, diese Vorschrift zu streichen, gleichzeitig jedoch die Möglichkeit 

beizubehalten, Beihilfen für Neuansiedlungsinvestitionen und Diversifizierungen zu erhalten, 

die in der Evaluierung nicht infrage gestellt wurde. 

 Im Verfahren zur Auswahl der Fördergebiete folgt nach der Festlegung der A-Fördergebiete 

und der prädefinierten C-Fördergebiete durch die Kommission die Auswahl sogenannter nicht 

prädefinierter C-Fördergebiete durch die Mitgliedstaaten. Nach den bestehenden Vorschriften 

(Randnummer 168 der derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien) gibt es fünf – eher heterogene – 

Gruppen nicht prädefinierter C-Gebiete: die ersten beiden Gruppen bestimmen sich nach 

Einwohnerzahl, Pro-Kopf-BIP und Arbeitslosenquote, zur dritten Gruppe gehören unter 

bestimmten Voraussetzungen Gebiete in geografisch isolierter Lage (z. B. Inseln, Halbinseln 

und Berggebiete), die vierte Gruppe bilden unter bestimmten Voraussetzungen Gebiete, die 

an ein A-Fördergebiet oder einen Drittstaat angrenzen, und die fünfte Gruppe umfasst unter 

bestimmten Voraussetzungen Gebiete, in denen sich ein tief greifender Strukturwandel 

vollzieht oder die im Vergleich zu ähnlichen Gebieten eine Phase erheblichen 

wirtschaftlichen Niedergangs erleben. 
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Die fünf Kriterien der Randnummer 168 der derzeitigen Regionalbeihilfeleitlinien, anhand 

deren die Mitgliedstaaten nicht prädefinierte C-Fördergebiete ausweisen können, werden 

beibehalten, da zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Fördergebietskarten oder während der 

öffentlichen Konsultation diesbezüglich keine grundlegenden Fragen aufgeworfen wurden. 

Um jedoch den Mitgliedstaaten Doppelarbeit in Bezug auf Gebiete eines gerechten 

Übergangs zu ersparen, wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten Gebiete eines gerechten 

Übergangs als nicht prädefinierte C-Gebiete ausweisen können, ohne die Gründe angeben zu 

müssen, die normalerweise für die Anwendung des Kriteriums 5 erforderlich sind. Denn für 

Gebiete eines gerechten Übergangs gilt der Strukturwandel als im Rahmen des jeweiligen 

Plans für einen gerechten Übergang hinreichend nachgewiesen. 

Die Kommission fordert die Interessenträger auf, sich nicht nur zu den bereits im Textentwurf 

vorgeschlagenen Änderungen zu äußern, sondern auch dazu, ob und inwieweit es angezeigt wäre, in 

die Regionalbeihilfeleitlinien zusätzliche Maßnahmen mit klaren und objektiven Kriterien 

aufzunehmen, die zur Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals beitragen. 

 


