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KURZFASSUNG 
Untersuchte Fragen 
 
Die Europäische Union (EU) verfügt über annähernd 1.200 Seehäfen in 22 Mitgliedstaaten 
[Europäische Kommission, 2006], und diese Seehäfen verfügen über alle Arten von 
Einrichtungen für das Verladen von Gütern. Diese Einrichtungen lassen sich in drei 
Kategorien unterteilen: (1) Grundlegende Hafeninfrastruktur, (2) Terminal-Infrastruktur 
sowie (3) Hafen-Suprastruktur. In den verschiedenen europäischen Häfen erfolgen 
Investitionen in allen diesen drei Kategorien. Diese Investitionen können durch die 
öffentliche Hand und/oder private Investoren getätigt werden, aber staatliche Beihilfen für 
jede Art Infrastruktur oder Suprastruktur von Seehäfen können den Wettbewerb zwischen 
den europäischen Häfen verfälschen (oder potenziell verfälschen). 
 
Derzeit gibt es keine gemeinsamen europäischen Leitlinien für die Bereitstellung staatlicher 
Beihilfen für Seehäfen. Ziel dieser Studie ist es also, die folgenden politischen Hauptfragen 
zu prüfen und zu beantworten:  
 
(1) Stellen die bestehenden Regelungen zur Prüfung von staatlichen Beihilfen für die 

Infrastruktur und/oder die Suprastruktur der europäischen Seehäfen in irgendeiner 
Hinsicht ein Problem dar?  

(2) Wenn ja, sind Leitlinien erforderlich? 
(3) Oder gibt es andere Optionen, durch welche die Kohärenz und die Wirksamkeit der 

europäischen Wettbewerbspolitik hinsichtlich der Finanzierung der Infrastruktur 
und/oder der Suprastruktur von Seehäfen verbessert werden könnte? 

 
Definition staatlicher Beihilfen und Erfahrungen mit einer gemeinsamen 
europäischen Hafenpolitik 
 
Die Definition von staatlichen Beihilfen stammt aus Artikel 87(1) des EG-Vertrags, welcher 
durch Artikel 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) [EU, 
2008] ersetzt wurde. Artikel 107 umfasst drei Paragraphen. Der erste legt die Definition 
von ‚unvereinbaren‘ staatlichen Beihilfen fest; der zweite gilt für Fälle von rechtlichen 
Ausnahmen von dem Vereinbarkeitskriterium; und der dritte gilt für dem Ermessen 
überlassene Ausnahmen von dem Vereinbarkeitskriterium. Der Wortlaut des Artikels lautet 
folgendermaßen: 
 
(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus 

staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder 
zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 
(a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach 
der Herkunft der Waren gewährt werden;  
(b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige 
außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind;  
(c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener 
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die 
Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf 
Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der 
Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Buchstabe aufgehoben wird. 

 3 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 
(a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen 
die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche 
Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten Gebiete unter 
Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage; 
(b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem 
Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines 
Mitgliedstaats; 
(c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder 
Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise 
verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 
(d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit 
sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft; 
(e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der 
Kommission bestimmt. 

 
In Absatz 1 wird auf ‚Unternehmen‘ verwiesen. Die geltende Definition des Europäischen 
Gerichtshofs beschreibt ein ‚Unternehmen‘ als ‚jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende 
Einheit, die Güter und Dienstleistungen auf dem Markt anbietet, unabhängig von ihrer 
Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung‘. 
 
Tatsächlich legt Artikel 107 fünf Kriterien fest, die alle erfüllt sein müssen, damit staatliche 
Beihilfen unvereinbar sind:  
 
(1) die Beihilfen werden von einem Mitgliedstaat oder aus staatlichen Mitteln gewährt 

(einschließlich z. B. Lotterieausschüttungen und europäische Mittel);   
(2) sie verschaffen dem Empfänger einen Vorteil;  
(3) sie begünstigen bestimmte Wirtschaftsunternehmen oder Produktionszweige (d. h. sie 

sind selektiv);  
(4) sie verfälschen oder verfälschen potenziell den Wettbewerb;  
(5) wenn die Tätigkeit zwischen Mitgliedstaaten handelbar ist, können die Beihilfen den 

Handel potenziell beeinträchtigen.  
 
Artikel 107 legt fest, dass jegliche von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfen, die durch die 
Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar sind. Staatliche Beihilfen können jedoch zulässig 
sein, wenn sie als mit Artikel 107, Absatz 2 und 3 vereinbar gelten. Die Prüfung 
verschiedener Fälle staatlicher Beihilfen durch die Kommission zeigt, dass aufgrund der 
Absätze 2 und 3 eine flexible Auslegung möglich ist. Das könnte den Wettbewerb 
verfälschen und ungleiche Voraussetzungen zwischen Häfen und/oder zwischen  
Unternehmen in einem Hafen schaffen. Gemeinsame Leitlinien würden zumindest zu einem 
transparenteren Rahmen für die öffentliche Finanzierung in der EU führen. 
 
In den letzten zwanzig Jahren hat die Kommission mit den sogenannten Port Packages I 
(2001) und II (2004) erfolglos versucht, abgeleitete Gesetze durchzusetzen, die die 
Binnenmarktregelungen auf den Hafensektor anwenden. Durch die vorgeschlagenen 
Gesetzgebungspakete sollte die Verfälschung des Wettbewerbs zwischen Seehäfen der EU 
minimiert sowie Transparenz bei Investitionen geschaffen werden. Beide Port Packages 
wurden bei Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments abgelehnt. Trotz der 
Zusicherungen der Kommission in den Jahren 2007 und 2009, einen Vorschlag für Leitlinien 
zu staatlichen Beihilfen für Seehäfen vorzulegen, gab es keine großen Fortschritte. 
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Im Jahr 2010 wurde die Zuständigkeit für staatliche Beihilfen von der GD MOVE auf die GD 
Wettbewerb übertragen. Die GD Wettbewerb gab anschließend den Beginn einer Studie 
über die öffentliche Finanzierung der Seehäfen bekannt, deren Ergebnisse als Grundlage für 
angemessene Maßnahmen, wie z. B. Leitlinien zu staatlichen Beihilfen, dienen würden. Im 
September 2011 gab EU-Kommissar Kallas [siehe Presseerklärung der Europäischen 
Kommission IP/11/1009] seine Absicht bekannt, 2013 ein Maßnahmenpaket mit folgendem 
Inhalt vorzulegen: (1) Unterstützung von Maßnahmen zur Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands in den Häfen; (2) Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz bei 
der Hafenfinanzierung; sowie (3) Vorschläge für Maßnahmen zu Hafendiensten.  
 
Die Frage, ob Mitgliedstaaten die Infrastruktur von Häfen finanzieren könnten oder sollten, 
ist vollkommen von deren Verkehrs- und Wirtschaftspolitik sowie der Organisation ihrer 
Seehäfen abhängig. Wenn sich die Häfen im öffentlichen Besitz befinden, stellt die 
Regierung 100 % der Finanzierung und strebt keinen anderen Ertrag an, als die positiven 
Auswirkungen, die ein Hafen haben kann. In Großbritannien gehören Häfen zum 
Privatsektor und sind kein öffentlicher Besitz. Die britische Regierung hat keine 
Regulierungsinstanz für Häfen; hierfür ist der Privatsektor zuständig. Daher tätigt die 
britische Regierung normalerweise keine Investitionen in Häfen. 
 
Änderungen bei der Finanzierung der Infrastruktur von Seehäfen  
 
In den letzten fünfzehn Jahren wurde der Ausbau der Kapazitäten von Häfen und Terminals 
insbesondere vom Containerverkehr vorangetrieben. Vor dem Hintergrund des sich 
wandelnden Wettbewerbs zwischen den Häfen, welcher zunehmend eine regionale 
Dimension annimmt, da Häfen eine starke Position innerhalb einer Region anstreben und 
Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Häfen oder Orten im Hinterland prüfen, wurden 
viele Investitionen in Hafeninfrastruktur getätigt. Insbesondere im Bereich des 
Containerverkehrs haben sich verschiedene Netzwerke von europäischen Häfen 
herausgebildet, die miteinander im Wettbewerb stehen. Der Wettbewerb zwischen Häfen 
und Hafenregionen in Europa verstärkt sich auch in anderen Frachtbereichen. Die 
Unterscheidung zwischen nord- und südeuropäischen Seehäfen ist etwas veraltet, da diese 
mitunter demselben Hafennetzwerk angehören, aber es besteht nach wie vor ein 
Unterschied beim Frachtaufkommen, welches in nordwestlichen EU-Häfen höher ist.  
 
Infolge dieser Entwicklungen ändert sich auch die Rolle der Hafenbehörden. Die künftige 
Rolle der Hafenbehörden, zusätzlich zu ihren traditionellen Aufgaben und Pflichten, ließe 
sich als die Entwicklung und Pflege von hervorragenden Verbindungen zwischen dem 
Hafengebiet und dem Hinterland durch verschiedene intermodale Verkehrssysteme sowie 
die Vereinfachung der Geschäftsprozesse für alle Beteiligten beschreiben.  
 
Die Hauptaufgabe der Hafenbehörden hat sich von der Regulierung zur Vermittlung von 
Logistikketten verlagert, durch:   
 
(1) die Optimierung von Hafenprozessen und der Infrastruktur; 
(2) die Übernahme einer zentralen Rolle bei der Schaffung von Plattformen mit allen 

Beteiligten, um Aspekte der Logistikleistung zu behandeln;  
(3) die Förderung und Unterstützung eines effizienten intermodalen Verkehrssystems;  
(4) die Entwicklung von strategischen Beziehungen mit dem Hinterland.  
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Verschiedene Mitgliedstaaten werden in dieser Studie getrennt analysiert, was zeigt, dass 
in Bezug auf die Seehafenpolitik zwischen ihnen viele Unterschiede bestehen. Um nur 
einige Beispiele anzuführen: 
 
 Slowenien verfolgt eine zentralisierte und staatlich kontrollierte Seehafenpolitik; 
 Großbritannien hat ein vollständig privatisiertes Hafensystem; 
 Die Seehäfen in vielen anderen EU-Ländern sind sog. ‚Landlord Ports‘. 
 
Infolgedessen gibt es zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede bei der Finanzierung 
der Hafeninfrastruktur. In Slowenien und Großbritannien gibt es aufgrund der Organisation 
der Häfen keine staatlichen Beihilfen; in allen anderen Ländern jedoch liegen Fallstudien 
über die Gewährung staatlicher Beihilfen an Hafenbehörden vor.  
 
Der allgemeine Trend bei der Hafenpolitik und der Finanzierung der Seehäfen der EU geht 
(langsam) in Richtung einer größeren Einbeziehung des Privatsektors. Das bedeutet, dass 
die Hafenbehörden zunehmend gefordert sind, die Investitionen in gewünschte 
Hafeninfrastruktur teilweise zu finanzieren, während der Mitgliedstaat aufgrund begrenzter 
Investitionsmittel nicht mehr die Hauptrolle spielt. Dieser Trend lässt sich in allen Ländern 
beobachten. In Deutschland und in Frankreich zum Beispiel werden gerade die 
Hafengesetze reformiert; in Italien und Spanien wurde diese Reform bereits Ende des 
letzten Jahrhunderts durchgeführt. 
 
Die öffentliche Finanzierung von Seehäfen wird in der Praxis oft nicht als 
staatliche Beihilfe klassifiziert 
 
In den letzten zehn Jahren war die öffentliche Finanzierung der Infrastruktur von Seehäfen 
– sowohl der grundlegenden Infrastruktur als auch der Infrastruktur der Terminals - in der 
EU weit verbreitet. Um im Wettbewerb zu bestehen und Marktanteile zu erzielen, sind oft 
fortgesetzte Investitionen in die Infrastruktur von Seehäfen erforderlich. Wie bereits 
erwähnt, gibt es bei der Finanzierung zwischen den Mitgliedstaaten der EU viele 
Unterschiede, was unter anderem von der Rechtsform des Seehafens abhängig ist.  
 
In den südlichen Ländern der EU übernehmen zentralstaatliche Organisationen manchmal 
eine Rolle bei der Finanzierung der Infrastruktur von Seehäfen, z. B. als Bürge für 
Bankdarlehen. In Italien ist die Aufgabenteilung zwischen den Organisationen für die 
Hafenfinanzierung nicht vollständig festgelegt, obwohl 2010 neue regionale Häfen 
gegründet wurden. Der Grund hierfür liegt darin, dass es keine eindeutige Definition für die 
verschiedenen Hafeninfrastrukturen gibt, die nicht zur grundlegenden Infrastruktur 
gehören. Hingegen können in den nordeuropäischen Ländern verschiedene staatliche 
Organisationen eine Rolle bei staatlichen Beihilfen spielen. In Frankreich und in den 
Niederlanden hat die nationale Regierung eine führende Rolle inne, während in Deutschland 
und Belgien Bundesländer und/oder Gemeinden eine wichtige Rolle spielen. In 
Großbritannien jedoch spielt die Regierung eine untergeordnete Rolle, da sie für keinerlei 
Investitionen in wichtige Seehäfen des Vereinigten Königreichs zuständig ist.  Sämtliche 
Investitionen müssen von privaten Hafeneigentümern und/oder, in wesentlich geringerem 
Ausmaß, durch sich selbst finanzierende sog. ‚Trust Ports‘ getätigt werden (hauptsächlich in 
Hinblick auf den Zugang zu Kanälen und die Wartung von Wasserwegen).  
 
Die organisatorischen und finanziellen Unterschiede zwischen nördlichen und südlichen EU-
Häfen haben keine Auswirkungen darauf, wie staatliche Beihilfen von Artikel 107 des AEUV 
behandelt werden, welcher in jedem Fall die richtungsweisende Gesetzgebung darstellt. 
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Die in dieser Studie untersuchten Fälle für staatliche Beihilfen zeigen, dass die 
Geltendmachung der Absätze 2 und 3 von Artikel 107 nicht immer zu mehr Transparenz 
führt. Tatsächlich könnte die öffentliche Finanzierung der Infrastruktur von Seehäfen den 
Wettbewerb zwischen Häfen und Logistikunternehmen in der EU verfälschen oder potenziell 
verfälschen. In den neun geprüften EU-Mitgliedstaaten wurden in den letzten 10 Jahren 
mindestens zehn Fälle staatlicher Beihilfen geprüft.  
 
Der endgültige Beschluss der Kommission in allen diesen Fällen lautete keine Einwände, so 
dass in keinem dieser Fälle entschieden wurde, dass die öffentliche Finanzierung 
unvereinbare staatliche Beihilfen darstellten.  
 
Der Fall Ventspils ist besonders interessant. Es scheint, dass die Kommission gegenüber 
den Hafenbehörden einen anderen Standpunkt eingenommen hat, sie scheint Häfen als 
‚Unternehmen‘ anzusehen. Dies bedeutet im Grunde, dass alle öffentlichen 
Investitionsprogramme in Häfen der Kommission gemeldet werden müssen. 
 
Es bedarf einer gesetzgeberischen Initiative, um die Auslegungen des Artikels 107, und 
insbesondere der Absätze 2 und 3, transparenter zu machen. Leitlinien zu staatlichen 
Beihilfen für Häfen scheinen dafür am geeignetsten zu sein. 
 
Abschließend sei festgehalten, dass es, trotz zahlreicher Versuche der EU, in den letzten 
Jahren, spezielle Leitlinien für die Prüfung staatlicher Beihilfen im Seehafensektor zu 
erstellen, bisher keine derartige Leitlinie gibt. Die Kommission scheint in Bezug auf diese 
Frage geteilter Auffassung zu sein, obwohl Kommissar Kallas 2011 seine Absicht 
angekündigt hat, 2013 ein Vorschlagspaket vorzulegen, unter anderem zum 
Bürokratieabbau in den Häfen, zur Verbesserung der Transparenz bei der Finanzierung von 
Häfen und mit Maßnahmen zu den Hafendiensten.  Folglich gilt derzeit der Artikel 107 des 
AEUV als Grundlage für die Entscheidung, ob staatliche Beihilfen für Seehäfen zulässig sind. 
In der Praxis lassen die Absätze 2 und 3 Spielraum für die Auslegung. 
 
Beantwortung der drei politischen Hauptfragen 
 
Unter Berücksichtigung dieses Fazits lassen sich die folgenden untersuchten Hauptfragen 
beantworten: 
 
(1) Stellen die bestehenden Regelungen zur Prüfung von staatlichen Beihilfen für die 

Infrastruktur und/oder die Suprastruktur der europäischen Seehäfen in irgendeiner 
Hinsicht ein Problem dar?  
Antwort: Ja, dies scheint der Fall zu sein, insbesondere hinsichtlich der Transparenz. 
Bestehende öffentliche Finanzierungsprogramme könnten derzeit zu mangelnder 
Transparenz gegenüber den Beteiligten führen, was wiederum den Eindruck vermitteln 
könnte, dass ein unfairer Vorteil vorliegt, selbst wenn dies nicht der Fall ist.  

 
(2) Wenn es Probleme gibt, besteht Änderungsbedarf hinsichtlich der Prüfungsregelungen 

oder müssen Leitlinien festgelegt werden, um angemessene Regelungen festzulegen? 
Antwort: Ja, eine Lösung in Form von Leitlinien zu staatlichen Beihilfen für Häfen ist 
wünschenswert. Nach Auffassung der Berater ist es besser, Leitlinien aufzustellen als 
einen institutionellen Rahmen zu schaffen. Der europäische Hafensektor ist sehr 
vielfältig; dies stellt einen Mehrwert für die EU dar. Diese Vielfalt muss daher 
aufrechterhalten werden, aber in der Praxis ist ein ‚One size fits all‘-Ansatz für die 
europäischen Häfen nicht machbar. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten müssen 
spezielle Initiativen zur Förderung des Hafensektors weiterhin möglich sein, solange 
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diese mit den Regelungen des Binnenmarktes vereinbar sind. Strenge Vorschriften in 
der Form eines institutionellen Rahmens können die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Seehäfen beeinträchtigen und zu einer unflexiblen Politik führen. Bei 
jeder künftigen europäischen Initiative müssen die folgenden Prinzipien im Mittelpunkt 
stehen: (1) Rechtssicherheit, (2) gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen sowie (3) ein 
freier Zugang zum Markt. 

 
(3) Gibt es andere Optionen, durch welche die Kohärenz und die Wirksamkeit der 

europäischen Wettbewerbspolitik hinsichtlich der Finanzierung der Infrastruktur 
und/oder der Suprastruktur von Seehäfen verbessert werden könnte?  
Antwort: Wahrscheinlich nicht. Nach Auffassung der Verfasser ist es das Beste, 
Leitlinien aufzustellen, um die Kohärenz, die Transparenz und die Wirksamkeit der 
europäischen Hafen- und Wettbewerbspolitik hinsichtlich der Finanzierung der 
Infrastruktur und/oder der Suprastruktur von Seehäfen zu verbessern. Leitlinien sind 
einem gesetzlichen Rahmen zur Finanzierung der Infrastruktur vorzuziehen, da dies in 
der Umsetzung länger dauern würde und in der Praxis unflexibler ist. Leitlinien sind 
auch deshalb vorzuziehen, da der Seehafensektor in der EU einem vielfältigen und 
komplexen gesetzlichen Rahmen unterliegt, so dass es nicht einfach wird, die 
Mitgliedstaaten dazu zu bringen, neue primäre Gesetzgebung zu akzeptieren. 

 
Unter Berücksichtigung des vorstehend Genannten lautet die Hauptempfehlung an das 
Europäische Parlament, Leitlinien zur öffentlichen Finanzierung in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu den folgenden Punkten aufzustellen: 
 
 Zugang zu Häfen und grundlegender Infrastruktur; 
 Infrastruktur der Terminals; 
 Suprastruktur und Fördereinrichtungen. 
 
Die Beschlüsse des Europäischen Parlaments über eine Initiative bezüglich gemeinsamer 
Leitlinien zur öffentlichen Finanzierung und zu staatlichen Beihilfen für die Infrastruktur und 
Suprastruktur von Seehäfen sollten außerdem folgende Aspekte umfassen: 
 
 die Ausweitung der Richtlinie über finanzielle Transparenz auf alle größeren Seehäfen 

der EU;  
 die Bedingungen für die Gewährung von Konzessionen für Wirtschaftsunternehmen; 
 Ausgleichsmaßnahmen (z. B. ökologische Ausgleichsmaßnahmen). 
 
Die Transparenz der Geschäftsbücher der Hafenbehörden ist eine Voraussetzung für die 
gemeinsamen Leitlinien. Ohne Transparenz dieser Bücher, d. h. Trennung der Bücher für 
die öffentlichen Aufgaben der Hafenbehörden von deren gewerblichen Einnahmen, ist ein 
Konzept für die staatlichen Beihilfen nicht möglich. 
 
Die öffentliche Finanzierung von Terminal-Infrastruktur und Pachteinnahmen durch 
Zahlungen des Terminalbetreibers können einer Wettbewerbsverfälschung unterliegen. 
Mieten und Pachten für Terminal-Infrastruktur (z. B. Liegeplätze) sollten die 
Investitionskosten des öffentlichen Akteurs (nationale, regionale oder Gemeindebehörden) 
einschließlich einer marktorientierten Rendite abdecken. Die von den Terminalbetreibern 
gezahlten Mieten und Pachten scheinen sich jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat zu 
unterscheiden. Der Abschluss von nicht marktkonformen Terminal-Konzessionen, welche 
die Investitionskosten nicht abdecken und keine Pachteinnahmen erzielen, kann zu einer 
Verfälschung des Wettbewerbs führen, nicht nur innerhalb eines Hafens, sondern auch 
zwischen verschiedenen Häfen. Konzessionsvereinbarungen sind nicht Bestandteil dieser 
Studie. 
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Ein weiterer wichtiger Punkt, insbesondere in den Anrainerstaaten des Mittelmeers und des 
Schwarzen Meers, ist die Wettbewerbsverfälschung zwischen EU-Häfen und einigen Häfen 
von Drittländern. Obwohl die Bestimmungen des Artikels 107 nur den Binnenmarkt 
betreffen und somit Drittländer ausschließen, sollte damit begonnen werden, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen EU-Häfen und einigen Häfen von Drittländern zu 
fördern.  


