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Betrifft: Petition 1132/2009, eingereicht von H. M., portugiesischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen des portugiesischen Verbandes der Tourismusunternehmen „AETP“, 
zur mangelnden Transparenz im Zusammenhang mit der Beantragung von 
Beihilfen im Rahmen der operationellen Programme der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Art und Weise, wie die zuständigen portugiesischen 
Behörden die für eine Reihe operationeller Programme in Portugal im nationalen 
strategischen Rahmenplan (NSRP) vorgesehenen Mittel verwalten. Bei dem in der Petition 
beschriebenen Fall der Ablehnung von Beihilfen handele es sich um Machtmissbrauch und 
Günstlingswirtschaft. Da der Petent nicht der Ansicht ist, dass ein Gerichtsverfahren eine 
Lösung des Problems bewirken könne, ersucht er um Tätigwerden des Europäischen 
Parlaments.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Der Petent hat sich am 24. September 2009 in derselben Angelegenheit per E-Mail an 
Präsident Barroso gewandt. In der Antwort wurde ihm angeraten, zunächst die in den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen administrativen oder rechtlichen Verfahren 
auszuschöpfen und zweitens eine offizielle Beschwerde im Falle eines Verstoßes gegen die 
EU-Rechtsvorschriften einzureichen.

Daraufhin reichte der Petent eine offizielle Beschwerde ein. In ihrer Antwort vom 
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16. Dezember 2009 gaben die Dienststellen der Kommission an, dass eine positive oder 
negative Entscheidung über die Gewährung von Strukturförderung für eine Projektanwendung 
keine Frage der öffentlichen Vergabe sei.

Am 30. November 2009 wandte sich der Petent per E-Mail an Kommissar Samecki. In seiner 
Antwort erläuterte dieser den Mechanismus der geteilten Mittelverwaltung im Rahmen der 
Strukturfonds und die Verteilung der Aufgaben zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission: Dem nationalen strategischen Rahmenplan für Portugal unterliegende 
operationelle Programme werden demnach gemeinsam mit der Kommission und den 
Behörden in den Mitgliedstaaten umgesetzt. Zu den Aufgaben, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, gehören die Auswahl und die Überwachung 
einzelner Projekte.

Den Informationen zufolge, die den Dienststellen der Kommission zur Verfügung stehen, 
wurde der Projektantrag des Petenten im Einklang mit den von den portugiesischen Behörden 
festgelegten Kriterien überprüft. Am 13. August 2009 lehnte die Investitionsabteilung der 
Tourismusvereinigung „Turismo de Portugal“ im Einklang mit dem in Artikel 100 des 
„Código do Procedimento Administrativo“ vorgesehenen Verfahren das Projekt nach zwei 
vorläufigen negativen Bescheiden (11. März 2009 und 28. April 2009) endgültig ab.

Es sollte betont werden, dass Zuschüsse aus dem Strukturfonds im Einklang mit Artikel 11 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, ABl. L 210 vom 31.7.2006, als Ergänzung und in 
Partnerschaft zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten unter gebührender 
Beachtung der jeweiligen Zuständigkeiten gewährt werden. Vor diesem Hintergrund und auf 
der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips sind die Mitgliedstaaten für die Durchführung 
kofinanzierter Maßnahmen auf der am besten geeigneten territorialen Ebene und entsprechend 
dem institutionellen Gefüge eines jeden Mitgliedstaats zuständig (Artikel 12 der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006).

Dies bedeutet insbesondere, dass die Europäische Kommission bei der Auswahl der Projekte 
nicht eingreifen darf, da dafür die Verwaltungsbehörden zuständig sind, vorausgesetzt, ihre
Auswahl steht im Einklang mit den Prinzipien, die in den nach Konsultation der Kommission 
angenommenen Programmplanungsdokumenten festgelegt wurden, sowie mit den geltenden 
Rechtsvorschriften.

Die Vorschriften über die Förderfähigkeit der Ausgaben werden zumeist auf nationaler Ebene 
festgelegt, was bedeutet, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, bestimmte Arten von 
Tätigkeiten oder bestimmte Kategorien von Empfängern den verschiedenen Prioritätsachsen 
eines Programms zufolge aufzunehmen oder auszuschließen, wobei allgemeine 
Rechtsgrundsätze wie Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz einzuhalten 
und Interessenskonflikte zu vermeiden sind.

Am 18. Dezember 2009 gingen weitere Informationen des Petenten ein, die derzeit geprüft 
werden. Im Hinblick darauf hat die Kommission untersucht, ob die Ablehnung des Antrags 
des Petenten auf objektiven Auswahlkriterien basiert, die keinen De-facto-Ausschluss zur 
Folge haben, da (laut den zusätzlich vom Petenten vorgelegten Informationen) ähnliche bei 
„Turismo de Portugal“ eingereichte Anträge genehmigt wurden.
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Der Fall wird gemäß den Bestimmungen zur Behandlung von Beschwerden weiter geprüft. 
Da Portugal einer der Mitgliedstaaten ist, die am Projekt „EU-Pilot“ teilnehmen, werden die 
portugiesischen Behörden über dieses Projekt kontaktiert, damit sie zu genauen Fragen im 
Hinblick auf den Projektauswahlprozess Stellung nehmen. Im Rahmen dieses Projekts sollten 
die portugiesischen Behörden der Kommission in der Regel einen Entwurf ihrer Antwort an 
den Beschwerdeführer zukommen lassen. Die Kommission sollte sich dann zu diesem 
Entwurf äußern. Portugal zieht es jedoch vor, dass die Kommission eine Antwort unmittelbar 
an den Beschwerdeführer sendet. Die Antwort der portugiesischen Behörden steht ohnehin 
noch aus.

Die Kommission wird dem Europäischen Parlament eine endgültige Stellungnahme 
zukommen lassen.

4. Antwort der Kommission REV, eingegangen am 16. Dezember 2011

Am 22. April 2010 übermittelte die Kommission dem Europäischen Parlament ihre erste 
Stellungnahme zu dieser Petition.

Im Anschluss an die Sitzung des Petitionsausschusses vom 25. Januar 2011 ging bei der 
Kommission die offizielle Stellungnahme der portugiesischen Behörden zu ihrem 
Auskunftsersuchen von 2010 ein. Die umfangreichen Unterlagen, die von unterschiedlichen 
portugiesischen Behörden vorgelegt wurden, mussten übersetzt und anschließend geprüft 
werden.
Am 8. August 2011 wurde ein zweites Ersuchen um Informationen an die portugiesischen 
Behörden gerichtet und dem Beschwerdeführer/Petenten eine ausführliche Antwort 
zugesandt. Damit wurde die Beschwerde vom Standpunkt der Kommission aus zum 
Abschluss gebracht. Zum Teil geht es bei dieser Beschwerde um Fragen staatlicher Beihilfen, 
die gesondert weiterbehandelt werden.

Nachstehend eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Aspekte dieser 
Petition/Beschwerde:

a) AETP-ANTRAG NR. 4449

Diese Beschwerde wurde vom portugiesischen Verband der Tourismusunternehmen 
(Associação de Empresas Turísticas Portuguesas – AETP) eingereicht und betrifft die 
Weigerung der portugiesischen Behörden, den Anträgen auf finanzielle Unterstützung 
zweier Projekte im Rahmen des Programms „Wettbewerbsfaktoren“ (POFC) 
stattzugeben, das vom Europäischen Fonds für Entwicklung (EEF) innerhalb des 
Planungszeitraums für die Kohäsionspolitik 2007–2013 unterstützt wird.

Der Antrag von AETP wurde von der Stelle „Turismo de Portugal“ (TP), der 
technischen Einrichtung zur Begutachtung der Anträge im Rahmen des 
POFC-Programms abgewiesen, da der von den portugiesischen Behörden für diesen
Subventionsmechanismus vorgegebene Regelungsrahmen nicht eingehalten wurde. 
Die Kommission stellt fest, dass in dem endgültigen Ablehnungsbescheid, der dem 
AETP zugestellt wurde, die faktischen Gründe sehr wohl dargelegt wurden, aber keine 
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klare Rechtsgrundlage für die Weigerung angeführt wurde. Sicherlich können die 
Kommission und die einzelstaatlichen Behörden die Frage, ob es sich bei dem 
Projektantrag um ein „gemeinsames“ Projekt handelt oder nicht, noch unterschiedlich 
auslegen, aber die Kommission kann durchaus eine Ablehnung akzeptieren, die damit 
begründet wird, dass die Informationen über die Zuteilung der unteilbaren Kosten an 
den AETP und die Aufteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten KMU 
unvollständig waren. Beide reichen offenbar aus, um den Antrag abzulehnen, da der 
Antrag des AETP nicht den Bedingungen der Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen entsprach.

Da diese Fakten allerdings mit einer bestimmten Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen in der Vergangenheit in Verbindung stehen und die Fristen bereits 
abgelaufen waren, als der Beschwerdeführer sich an die Kommission wandte, kann die 
Kommission nicht verlangen, dass die portugiesischen Behörden das Verfahren neu 
auflegen, um einen vom AETP einzureichenden revidierten Antrag zu prüfen. Da der 
AETP in der Zwischenzeit Klage bei einem Gericht in Portugal eingereicht hat, ist es 
Sache der portugiesischen Gerichte, darüber zu befinden, ob der AETP mögliche 
Entschädigungsansprüche geltend machen kann, falls entschieden wird, dass die zu 
prüfenden Anträge zu Unrecht abgewiesen wurden.

b) AETP-ANTRAG NR. 4470

In diesem Fall wurde der Antrag von AETP von der „Agentur für Investitionen und 
Außenhandel Portugals“ (Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal – AICEP), einer technischen Einrichtung zur Begutachtung der Anträge im 
Rahmen des POFC-Programms, abgewiesen, da der von den portugiesischen 
Behörden für diesen Subventionsmechanismus vorgegebene Regelungsrahmen nicht 
eingehalten wurde. Wie im anderen Fall kann die Kommission auch hier einige 
Aspekte der Ablehnung (Höhe der in Frage kommenden Ausgaben) akzeptieren, 
während die portugiesischen Behörden jedoch noch nicht angemessen auf einen 
anderen Aspekt der Ablehnung (angeblich fehlende internationale Werbung auf 
ausländischen Märkten) eingegangen sind.

Wie jedoch schon im Zusammenhang mit dem oben genannten Antrag Nr. 4449 
erläutert, kann die Kommission diese Frage nicht weiter prüfen, da die Anträge des 
AETP insofern keine zweite Chance bekommen würden, als die Fristen dieses 
Programms längst abgelaufen sind, selbst wenn dem Antragsteller in dem 
Ablehnungsbescheid eine falsche Rechtsgrundlage genannt wurde. Es ist Sache der 
portugiesischen Gerichte, darüber zu befinden, ob der AETP mögliche 
Entschädigungsansprüche geltend machen kann, falls entschieden wird, dass die zu 
prüfenden Anträge zu Unrecht abgewiesen wurden.

c) DIE ROLLE VON „TURISMO DE PORTUGAL“

Ein weiterer Aspekt betrifft die Frage, warum in der Phase der vorläufigen Bewertung 
kein Kontakt mit dem Antragsteller aufgenommen wurde. In dieser Hinsicht hat die 
Kommission einen möglichen Widerspruch in der Antwort der portugiesischen 
Behörden ausgemacht. Auf der einen Seite betonte die Agentur AICEP, es seien 
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inoffizielle Kontakte mit TP notwendig, um auf deren einschlägiges Fachwissen 
zurückzugreifen. Auf der anderen Seite erklärte die AICEP, dass keine weiteren 
Klarstellungen seitens des Antragstellers notwendig waren, da der Antrag Nr. 4449 
unverzüglich aufgrund einer Reihe fehlender Angaben zu einer Vielzahl von 
Fördervoraussetzungen ausgeschlossen wurde.

TP ist eine der verschiedenen „technischen Einrichtungen“, die bestimmte Kategorien 
von Anträgen prüfen. TP kommt ebenfalls in den Genuss anderer Leistungen 
desselben POFC, die AETP nicht beantragen konnte. Der Petent/Beschwerdeführer 
argumentierte, dass TP keine Anträge prüfen sollte, um einen Interessenkonflikt zu 
vermeiden.

Was die Trennung der Funktionen von TP in seiner Eigenschaft als technische 
Einrichtung für bestimmte Maßnahmen und als Empfänger bestimmter anderer 
Maßnahmen betrifft, ist die Kommission zufrieden mit den Klarstellungen, die von der 
mit der Verwaltung des POFC-Programms befassten Behörde gemacht wurden. Die 
Tätigkeiten, für die TP als Empfänger im Zuge des POFC in Frage käme, wie etwa das 
„Sistema de Apoio a Acções Colectivas“ (SIAC), unterscheiden sich ihrer Natur nach 
von den Tätigkeiten, für die TP das Bewertungsgremium ist (z. B. SI-Qualifikation 
und Internationalisierung von KMU). Die Tätigkeiten oder Projekte, die im Rahmen 
von SIAC unterstützt werden, führen dazu, dass öffentliche Güter generiert werden, 
um Interessen der Allgemeinheit zu befriedigen, während die Tätigkeiten oder 
Projekte, die aus dem SI-Qualifikationsprogramm unterstützt werden, privaten 
Interessen der beteiligten KMU dienen. Allerdings können die Grenzen 
möglicherweise nicht so klar gezogen werden wie von den portugiesischen Behörden 
behauptet, da es Spielraum für Überschneidungen gibt.

Die Kommission schätzt die Klarstellungen der Verwaltung hinsichtlich der Frage, 
von wem Fremdenverkehrsprojekte geprüft werden, als zufriedenstellend ein. Sie stellt 
fest, dass nicht alle Projekte im Bereich Internationalisierung durch die AICEP geprüft 
werden, sondern nur diejenigen, bei denen über 50 % der vorgenommenen 
Investitionen den Bereich Internationalisierung betreffen. Daher werden Projekte zur 
Internationalisierung des Fremdenverkehrs, bei denen aber weniger als 50 % der 
Investitionen tatsächlich im Bereich Internationalisierung vorgenommen werden, 
durch TP geprüft.

Die Kommission stellt jedoch fest, dass ein System wie das portugiesische, in dem die 
Bedingungen und Vorschriften von Programmen wie SI-Innovation oder SI-KMU sehr 
detailliert sind, die Konsultierung der Antragsteller nicht ausdrücklich vorsieht. Die 
Beschwerde zeigt, dass ein Vorgehen mit sehr detaillierten Vorschriften zu Zweifeln 
an der Gerechtigkeit des Verfahrens führen kann, wenn Kontakte informeller oder 
formeller Art aufgenommen werden, die in den Vorschriften nicht ausdrücklich 
vorgesehen sind. Da die Vorschriften so detailliert sind, könnten die Antragsteller zu 
der irrigen Auffassung kommen, dass außer diesen schriftlich niedergelegten 
Vorschriften keine Bestimmungen bestehen und dass daher Kontakte informeller oder 
formeller Art weder ausdrücklich noch stillschweigend gestattet sind, selbst wenn sie 
im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen der bewährten Verwaltungspraxis 



PE478.585v04-00 6/8 CM\1022018DE.doc

DE

stehen. »Die Kommission wird den portugiesischen Behörden daher raten, bei einer 

zukünftigen Änderung dieser Programme oder bei der Ausarbeitung neuer Programme 
eine derartige Konsultation ausdrücklich als bewährte Praxis zu erwähnen.

d) FÖRDERFÄHIGKEIT DES AETP IM RAHMEN EINES GEMEINSAMEN VORGEHENS

Wie in den Abschnitten a und b ausgeführt, kann die Kommission keine weitere 
Prüfung der beiden Anträge für die abgeschlossenen Programme von den 
portugiesischen Behörden verlangen. Um aber die unternehmerischen Initiativen des 
AETP in konstruktiver Weise zu unterstützen, hat die Kommission die portugiesischen 
Behörden ausdrücklich dazu aufgefordert, darzulegen, ob und wie der AETP Anträge 
im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehens („Acções Colectivas“) einreichen könnte. 
Hinsichtlich der Frage, ob der AETP als Empfänger im Rahmen eines derartigen 
gemeinsamen Vorgehens in Frage käme, wenn das Projekt im Interesse des 
Allgemeinwohls liegt, hält die Kommission die Antwort der verwaltenden Behörde 
und der TP für zufriedenstellend und erklärt, dass der AETP im Rahmen des SIAC 
unterstützt werden könnte. Gemäß der Antwort von TP könnte dies sogar getrennt 
möglich sein, d. h. ohne dass Unternehmen direkt beteiligt sein müssten, solange das 
Projekt die anderen Förderungskriterien des Programms erfüllt.

Hinsichtlich der möglichen Einbeziehung des AETP mit seinem Fachwissen und 
seinem Engagement in den Cluster für Wettbewerbsfähigkeit und Technologie 
Tourismus 2015 („Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015“) stellt die 
Kommission fest, dass dies vom Beitritt des AETP zu der beschlossenen Strategie 
abhängig ist. Wie TP jedoch feststellt, verwaltet „Polo Turismo 2015“ – wie jede 
andere gemeinsame Effizienzstrategie – keine Strukturfonds. Daher wäre es für alle im 
Rahmen dieser Strategie durchgeführten Projekte erforderlich, einen Antrag für das 
Instrument der finanziellen Unterstützung zu stellen, das auf die Art des Projekts und 
seinen Betreiber am besten zugeschnitten ist.

e) ENTGELT FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON TP UND PROBLEMATIK DER 
STAATLICHEN BEIHILFEN

In der Petition/Beschwerde brachte der AETP noch einen weiteren Aspekt vor: TP 
kann staatliche Förderung (v. a. aus dem nationalen Haushalt, aber vermutlich auch 
aus den Strukturfonds) in Anspruch nehmen, um Dienstleistungen zu erbringen, die 
mit jenen vergleichbar sind, die AETP entwickeln könnte.

Die Kommission fragte, ob sich das Decreto-Lei (Verordnung mit 
Gesetzeskraft) Nr. 191/2009 auf die Möglichkeiten der Akteure im Bereich 
Fremdenverkehr, am POFC teilzunehmen, auswirke, da die öffentlichen Maßnahmen 
im Bereich Fremdenverkehr für die nationale Wirtschaft eine strategische Rolle 
spielen. Sie stellte fest, dass sich die Antwort insbesondere auf die Verpflichtung 
beziehen sollte, die Kosten für eine eventuelle Beteiligung an Werbekampagnen von 
TP zu tragen (Artikel 19 Buchstabe b). Zudem forderte sie die portugiesischen 
Behörden auf, zu erläutern, ob eine derartige Veränderung ihren Niederschlag in einer 
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Änderung des POFC-Programms oder in den potenziellen Empfängern übermittelten 
Informationen finden würde.

Leider ist die Antwort der Verwaltung nicht zufriedenstellend. Insbesondere ist die 
Verwaltung nicht auf die Frage einer möglichen Verpflichtung, die Kosten für eine 
eventuelle Aufnahme in Werbekampagnen von TP zu tragen (Artikel 19 Buchstabe b), 
eingegangen, und auch nicht auf die Frage, ob diese Veränderung ihren Niederschlag 
in einer Änderung des POFC-Programms oder in den potenziellen Empfängern 
übermittelten Informationen finden sollte.

Die Kommission äußert sich daher zunächst nicht im Hinblick auf die Problematik 
staatlicher Beihilfen, sondern wird dieser Frage zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgehen.

Schlussfolgerung

Die beiden Anträge für die Teilnahme an von Strukturfonds kofinanzierten Programmen 
(Abschnitt a und b) sind abgelehnt worden und können nicht erneut bewertet werden. Die 
Entscheidung darüber, ob diese Ablehnungen illegal waren und welche Folgen sich 
möglicherweise daraus ergeben, wird von portugiesischen Gerichten getroffen werden 
müssen.

Die Kommission wird daher die zukünftige Verbesserung nationaler Bestimmungen und 
Verfahren bei ihren regelmäßigen Treffen mit den für das Programm zuständigen Behörden 
ansprechen, damit die Qualität der den Antragstellern des Projekts zur Verfügung stehenden 
Informationen verbessert wird und um sicherzustellen, dass in Ablehnungsbescheiden die 
vom Antragsteller nicht erfüllten rechtlichen Anforderungen umfassend und korrekt 
dargestellt werden (Abschnitte a bis c). Außerdem hat die Kommission Möglichkeiten 
untersucht, in welcher Weise der AETP in Zukunft Anträge stellen könnte, und zwar 
insbesondere im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehens, und hat den AETP davon in 
Kenntnis gesetzt (Abschnitt d).

Die in Abschnitt e aufgeworfene Frage der staatlichen Beihilfen wird zu einem späteren 
Zeitpunkt näher untersucht. Die Kommission wird dem Europäischen Parlament zu gegebener 
Zeit eine endgültige Stellungnahme zu diesem Thema zukommen lassen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 28. Februar 2014

Im Anschluss an die Sitzung des Petitionsausschusses von Mai 2012 informierte die 
Kommission den Petenten am 20. Dezember 2012 schriftlich über ihre bisherigen 
Erkenntnisse. In ihrer Mitteilung erläuterten die Dienststellen der Kommission, weshalb die 
Website „Descubra Portugal“ nicht mit staatlichen Beihilfen in Zusammenhang steht. Zudem 
wurden die Bemühungen Portugals angesprochen, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Tourismusbehörden keine gewerblichen Tätigkeiten durchführen oder finanzieren, die nicht in 
erster Linie ihrem öffentlichen Zweck dienen, der in der Bereitstellung von Informationen und 
in der Förderung des Landes, der Region sowie der Gebiete besteht.

Der Petent wies die Dienststellen der Kommission anschließend auf einen neuen 
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Gesetzesentwurf hin, inzwischen als Gesetz 33/2013 vom 16. Mai 2013 verabschiedet, da 
Artikel 31 dieses Gesetzes die Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit betrifft. Die Kommission 
ersuchte die portugiesischen Behörden um Informationen über die im vorgenannten Artikel 
aufgeführten Einkünfte. Der Petent wurde in einem vorläufigen Schreiben vom 
19. November 2013 von diesem Ersuchen in Kenntnis gesetzt.

Am 27. Januar 2014 wurde dem Petenten die Antwort Portugals schriftlich mitgeteilt. Aus 
dieser Antwort geht hervor, dass die in Artikel 31 des vorgenannten Gesetzes aufgeführten 
Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen mit der Bereitstellung von 
Informationen, zu der u. a. der Verkauf von Reiseführern, Broschüren oder Karten gehört und 
die dem öffentlichen Zweck der Tourismusbehörden dient, in Verbindung stehen. Ferner 
wurde dem Petenten mitgeteilt, dass die Kommission die Beschwerdeakte aus diesem Grund 
schließen wird.

Schlussfolgerung

Die Hauptaspekte der ursprünglichen Beschwerde, nämlich die für eine Förderung durch 
Strukturfonds im Rahmen der operationellen Programme in Betracht kommenden Projekte, 
wurden im Schreiben der Kommission vom 8. August 2011 behandelt. Der zu klärende 
Sachverhalt betrifft den Zuständigkeitsbereich der nationalen Tourismusvereinigung 
„Turismo de Portugal“. In 2013 berief sich der Petent auch auf den im neuen Gesetz 33/2013 
festgelegten Zuständigkeitsbereich der regionalen Tourismusvereinigung. Portugal hat 
klargestellt, dass sich die Zuständigkeit auf die Bereitstellung von Informationen für 
Touristen und die Werbung für Portugal sowie seine Regionen und Gebiete beschränkt. Diese 
Tätigkeiten werfen keine Bedenken im Hinblick auf staatliche Beihilfen auf. Der Petent 
wurde am 20. Dezember 2012 und am 27. Januar 2014 schriftlich von diesen Ergebnissen in 
Kenntnis gesetzt. Die bei der Kommission vorliegende Beschwerdeakte wurde daher 
geschlossen.


