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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Regionalpolitik als Teil breiterer staatlicher Beihilferegelungen
(2013/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 174ff des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), in denen die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts festgelegt sowie die strukturellen Finanzierungsinstrumente zu deren 
Erreichung bestimmt sind,

– unter Hinweis auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV, in denen geregelt ist, 
welche regionalen staatlichen Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung 
bestimmter benachteiligter Gebiete in der Europäischen Union infrage kommen,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 6. Oktober 2011 für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der 
Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
(COM(2012)0496) in der geänderten Fassung (COM(2013)0146),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Januar 2013 zur Modernisierung des 
Beihilfenrechts1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen Nr. 2232/2012 vom 
1. Februar 2013 „Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2014-
2020“,

– in Kenntnis der Leitlinien der Kommission für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zielsetzung 2007-20132,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 8. Mai 2012 mit dem Titel 
„Modernisierung des EU-Beihilfensystems“ (COM(2012)0209),

– in Kenntnis der Unterlage der Kommission „Paper of the services of DG Competition 
containing draft guidelines on regional State aid for 2014-2020“ (Papier der Dienststellen 
der GD Wettbewerb mit dem Entwurf von Leitlinien für staatliche Beihilfen mit 
regionaler Zielsetzung 2014-2020)3,

– in Kenntnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in den verbundenen 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0026.
2 ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13.
3 Brüssel, 2012 (kein Datum).
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Rechtssachen T-443/08, T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen AG und Flughafen 
Leipzig/Halle gegen Kommission,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2013),

A. angesichts der Tatsache, dass die Kommission den Prozess der Modernisierung des 
Beihilfenrechts (State aid modernisation (SAM)) durchführt, dessen Ziele die Förderung 
von Wachstum, die Konzentration auf größere Fälle und die Vereinfachung, Straffung und 
Beschleunigung der Umsetzung der einschlägigen Vorschriften sind;

B. in der Erwägung, dass die Rechtsgrundlage für die neuen Vorschläge gemäß der Regelung 
des Artikels 109 AEUV nur eine Anhörung des Parlaments und nicht das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren vorsieht;

C. in der Erwägung, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zum Legislativpaket zur 
Kohäsionspolitik bezüglich der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds für den 
Zeitraum 2014-2020 noch nicht abgeschlossen ist;

D. in Kenntnis der Tatsache, dass die gängigsten Formen staatlicher Förderung Finanzhilfen 
und Subventionen, steuerliche Abzugsmöglichkeiten, Freistellungen, 
Benutzungsprovisionen, zinsvergünstigte Darlehen, Bürgschaften/Garantien, 
Vorzugszinssätze für Kredite und Beteiligungen am Eigenkapital sind, die durch 
nationale, regionale und lokale Regierungen sowie durch staatlich kontrollierte 
Einrichtungen gewährt werden;

E. in der Erwägung, dass es einige staatliche Beihilferegelungen und Leitlinien gibt, die auf 
regionaler, sektorspezifischer oder horizontale Ebene Anwendung finden, wogegen die 
Wahl, welche Art von Beihilfe anzuwenden ist, bis zu einem gewissen Grad dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten unterliegt;

F. in der Erwägung, dass staatliche Beihilfen sich besser an den auf der Tagung des 
Europäischen Rates vom März 2000 in Lissabon festgelegten Zielen orientieren und 
gleichzeitig die Ziele anderer EU-Politikbereiche, insbesondere der Kohäsionspolitik, 
ergänzen sollten;

G. in der Erwägung, dass Anwendung und Auslegung von Vorschriften über staatliche 
Beihilfen in hohem Maße auch von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
abhängen;

H. in der Erwägung, dass die Existenz eines Mechanismus, der eine wirksame Umsetzung 
und Anwendung staatlicher EU-Beihilfen gewährleistet, eine der Ex-ante-
Konditionalitäten ist, die in den Entwurf des Pakets von Verordnungen zur 
Kohäsionspolitik für 2014-2020 vorgesehen sind;

I. in der Überzeugung, dass keine ausreichende Ex-post-Bewertung der Auswirkungen 
staatlicher Beihilfe und der Beihilfenkontrolle auf die Mitgliedstaaten, Regionen und 
lokalen Gebietskörperschaften sowie auf Unternehmen, Märkte und die Wirtschaft 
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insgesamt vorgenommen wurde, wie der Rechnungshof in seinem Bericht über die 
Wirksamkeit der Bewertung staatlicher Beihilfen durch die Kommission festgestellt hat1;

J. in Kenntnis der Tatsache, dass die Furcht vor Verwaltungsaufwand die größte Sorge 
Begünstigter ist, wenn es um staatliche Beihilferegelungen oder Vorschriften im Bereich 
der Kohäsionspolitik geht;

Abstimmung von Vorschriften über staatliche Beihilfen mit der Kohäsionspolitik

1. ist der Auffassung, dass die Umsetzung sowohl der Kohäsionspolitik als auch der 
Vorschriften über staatliche Beihilferegelungen zur Stärkung lokaler und regionaler 
Investitionen von ausschlaggebender Bedeutung für die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts, der regionalen und lokalen Entwicklung, des 
industriellen Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen ist; fürchtet allerdings, 
dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen unter Umständen nicht mit der Umsetzung 
der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds im Einklang stehen;

2. betont, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen sowie die Ziele der 
Kohäsionspolitik dazu führen sollten, dass sich die Lage der weniger entwickelten 
Regionen verbessert, und dass der SAM-Prozess die Ziele des Zusammenhalts in der 
gesamten EU widerspiegeln muss; glaubt, dass sich die Modernisierung der 
Wettbewerbsregeln auf das Verständnis der Auswirkungen solcher Regeln auf 
subnationaler Ebene gründen muss;

3. begrüßt das Ziel der Kommission in dem SAM-Prozess, die Grundsätze klarer, 
geradliniger und leichter zu gestalten; ist der Auffassung, dass diese Grundsätze sowohl 
mit anderen EU-Politikbereichen gut abgestimmt als auch ausreichend klar, vorhersehbar 
und flexibel sein sollten, um den Bedürfnissen bestimmter Mitgliedstaaten und ihrer 
Regionen zu entsprechen, die sich in einer Zeit der Krise und schwerer wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten befinden; bekräftigt seine Anerkennung der Rolle, die staatliche 
Beihilfen bei der Bewältigung der Krise spielen; äußert seine Befürchtung, dass der 
Vorschlag in der für die Anhörung veröffentlichten Form nicht ausreichend auf Fakten 
basiert und dem Ziel der Vereinfachung zuwiderlaufen wird;

Territoriale Abdeckung regionaler staatlicher Beihilfen 2014-2020

4. ist der Auffassung, dass die geographische Gebietseinteilung der neuen Leitlinien für 
staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (Guidelines on Regional State Aid 
(RSAG)) 2014-2020 nicht verringert werden sollte und dass die Reduzierung der 
Beihilfeintensität unter Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in den Mitgliedstaaten überdacht werden sollte; weist darauf hin, dass im weltweiten 
Kontext die EU-Wirtschaft gegenüber Drittländern ins Hintertreffen geraten könnte, die 
von lascheren Beschäftigungssystemen oder niedrigeren Kosten profitieren;

5. weist auf die restriktiven Auswirkungen neuer Vorschriften auf Investitionen und 
Wachstum von Regionen auf dem Weg von der Kategorie „weniger entwickelt“ zu der 
Kategorie „mehr entwickelt“ hin; ist sich der Tatsache bewusst, dass gewisse Regionen, 

                                               
1

 Sonderbericht Nr.15 des Rechnungshofs über die Wirksamkeit der Bewertung staatlicher Beihilfen durch die Kommission 2011.
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die für staatliche Beihilfe im Rahmen des derzeitigen Systems infrage kommen, nicht die 
Kriterien für die Gebietseinteilung der RSAG in dem künftigen Zeitraum erfüllen werden; 
meint, dass diese Regionen über ein spezielles Sicherheitssystem – ähnlich demjenigen für 
Übergangsregionen im Rahmen der Kohäsionspolitik – verfügen sollten, durch das sie in 
die Lage versetzt werden, mit der neuen Situation fertig zu werden;

6. betont die Rolle staatlicher Beihilfe in Volkswirtschaften, die von der Krise besonders hart 
getroffen wurden und für die öffentliche Mittel im Rahmen der Kohäsionspolitik unter 
Umständen die einzige Investitionsquelle sind; betont, dass die bedenkliche 
Wirtschaftslage noch keinen Ausdruck findet in den Daten für den Zeitraum 2008-2010, 
die von der Kommission als Grundlage für die Förderfähigkeit hinsichtlich staatlicher 
Beihilfen zu benutzen sind; begrüßt die Absicht der Kommission, 2016 eine 
Halbzeitüberprüfung der regionalen Karten vorzunehmen;

Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Kontext der Kohäsionspolitik

7. meint, dass die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen innerhalb der 
Programme der Kohäsionspolitik besser dadurch erreicht werden könnte, dass man sich 
auf umfangreiche Beihilfemaßnahmen, Vereinfachungsvorschriften, die Anhebung des 
De-minimis-Höchstbetrags und die Ausweitung der horizontalen Kategorien der 
Ermächtigungsverordnung1 sowie des Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung2 konzentriert;

8. fordert die Kommission erneut auf, detaillierte Kriterien vorzulegen, die für die 
Unterscheidung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Fällen staatlicher Beihilfe 
herangezogen werden können;

9. ist der Auffassung, dass die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
innerhalb der Programme der Kohäsionspolitik bei Infrastrukturprojekten, die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten dienen, vor allem nach dem vorstehend erwähnten Urteil des 
Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen Mitteldeutsche Flughafen AG und 
Flughafen Leipzig/Halle gegen Kommission, unter Umständen dazu führen wird, das den 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und/oder ihren öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen mehr Verwaltungsaufwand aufgebürdet wird; betont, dass die 
Durchführung dieser Projekte unter Umständen durch die strengen Vorschriften über das 
Finanzmanagement gefährdet wird, wozu auch die zur Kohäsionspolitik gehörenden 
Regelungen für die Aufhebung von Mittelbindungen und die Beschwerdepraxis im 
Verfahren der staatlichen Beihilfen gehören;

10. wiederholt seine Forderung nach Klarstellung der Bewertung staatlicher Beihilfen, die im 
Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnungen durch die Mitgliedstaaten gewährt 
wurden, da dies zu besonderen Schwierigkeiten nicht nur für KMU sondern auch für die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und ihre Einrichtungen im Rahmen der 
Programmplanung der Kohäsionspolitik für 2014-2020 führen wird;

                                               
1

 Verordnung Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998.
2

 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission (800/2008) vom 6. August 2008.
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11. betont, dass die allgemeine Ex-ante-Konditionalität für staatliche Beihilfen innerhalb der 
Kohäsionspolitik erfordert, dass die Kommission einen stärker proaktiven Ansatz zu 
Fällen staatlicher Beihilfen verfolgt, insbesondere wenn Größe und Umfang der Beihilfe, 
die von der Pflicht zur Anmeldung freigestellt ist, zunehmen; schließt sich der Ansicht des 
Rechnungshofes an, dass die Kommission stärker auf die Verpflichtung zur Anmeldung 
staatlicher Beihilfen hinweisen, bewährte Verfahren fördern, stärker zielgerichtete 
Informationen über die verschiedenen Arten der Anmeldungen zur Verfügung stellen und 
entweder für die Veröffentlichung eines regelmäßig aktualisierten Abschnitts auf der 
Website der Kommission zu Wettbewerb, der sich mit häufig gestellten Fragen befasst, 
sorgen oder eine Help Desk einrichten sollte, die sich mit Fragen befasst, die die 
Auslegung der Leitlinien betreffen;

12. glaubt, dass die Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten besser mit der Kommission abstimmen 
sollten, was die Qualität und die Zeitnähe der Informationen, die sie zu übermitteln haben, 
und die Anmeldungen, die sie zu erstellen haben, betrifft; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die ordnungsgemäße Anwendung der Ex-ante-Konditionalität für staatliche Beihilfen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu gewährleisten und für eine bessere Einhaltung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf nationaler Ebene zu sorgen;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Informationskampagnen 
hinsichtlich der Vorschriften für staatliche Beihilfen speziell auf regionale und lokale 
Gebietskörperschaften zuzuschneiden, von denen viele nur gelegentlich staatliche 
Beihilfen gewähren und deshalb nur über beschränkte Kenntnisse der Vorschriften 
verfügen, die für sie gelten; fordert die Kommission auf, dies zu berücksichtigen, wenn sie 
die Ex-ante-Konditionalität bewertet, die für staatliche Beihilfen in den Mitgliedstaaten 
gilt;

14. glaubt, dass bestimmte, neu vorgeschlagene Vorschriften in dem Entwurf der RSAG für
2014-2020 – wie etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige Beweise, dass die Beihilfe 
Auswirkungen auf die Investitionsentscheidung hat, oder die Bedingung, dass die Arbeit 
an dem Projekt nicht vor der Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf – die die Kommission gerne in dem bevorstehenden 
Zeitraum – sowohl Unternehmen, die sich um Vergünstigungen bewerben, als auch 
Mitgliedstaaten und ihren subnationalen Regierungsstrukturen – auferlegen würde, dem 
Grundsatz der Vereinfachung und der „Entbürokratisierung“ zuwiderlaufen, wie er durch 
die Kohäsionspolitik und andere EU- und nationale Maßnahmen gefördert wird; betont 
erneut, dass solche Vorschriften bedeuten könnten, das bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden;

Attraktivität von Regionen durch Vorschriften über staatliche Beihilfen 

15. betont die Bedeutung der Vorschriften für regionale und sektorspezifische staatliche 
Beihilfen für die Anlockung ausländischer Direktinvestitionen in der EU und ihren 
Regionen und für die Sicherstellung ihrer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit;

16. ist der Meinung, dass der Ausschluss von Großunternehmen von den Vorschriften für 
staatliche Beihilfen in Bereichen, die unter Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
fallen, wegen ihres Beitrags zur Beschäftigung, der Versorgungsketten, die sie mit KMU 
bilden, ihrer gemeinsamen Einbindung in Forschung und Entwicklung sowie der Rolle, 
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die sie in der Wirtschaftskrise spielen, nicht gerechtfertigt ist; ist der Auffassung, dass die 
Tatsache, dass es Großunternehmen gibt, oft der Schlüssel für den Erfolg von KMU ist, 
die von Clustern, die von Großunternehmen geführt werden, und ihrer 
Unterauftragsvergabe profitieren; betont, dass eine solche Entscheidung zum Verlust von
Arbeitsplätzen und zu verringerter wirtschaftlicher Aktivität in den Regionen sowie zur 
Abwanderung von Unternehmen in andere Regionen entweder innerhalb oder außerhalb 
der EU führen könnte;

17. meint, dass die Förderfähigkeit von Großunternehmen hinsichtlich Vergünstigungen der 
staatlichen Beihilfe nicht auf der Grundlage der Größe des Unternehmens und des Sektors, 
in dem es tätig ist, sondern auf der Grundlage der Zahl von Arbeitsplätzen, die durch die 
Vergünstigung geschaffen werden könnten, der Qualität dieser Arbeitsplätze oder der 
Nachhaltigkeit des Projekts bestimmt werden sollte; betont, dass unter Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips Entscheidungen, durch die festgestellt wird, welche stimmten 
Projekte über das größte Potenzial zur Erreichung der Ziele der EU-Politik verfügen, den 
Mitgliedstaaten, den betreffenden Regionen und den lokalen Regierungen überlassen 
bleiben sollten;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung
Die Kommission hat die Debatte über das Paket von Rechtsvorschriften im Bereich der 
Kohäsionspolitik im Juni 2011 in Gang gebracht. Sein Schwerpunkt liegt darauf, einen 
Beitrag zu einer wettbewerbsfähigeren Europäischen Union und zur Strategie Europa 2020 
durch Investitionen im Bereich der Kohäsionspolitik zu leisten und gleichzeitig den weniger 
entwickelten Regionen dabei zu helfen, bei ihrer Entwicklung den Abstand zu den stärker 
entwickelten Regionen zu verringern. Wegen der durch den Vertrag von Lissabon 
eingeführten Änderungen unterliegen Rechtsvorschriften im Bereich der Kohäsionspolitik 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, was das Europäische Parlament in die Lage 
versetzt, seine politische Botschaft in die Verordnungen zu integrieren. Die 
interinstitutionellen Debatten sind noch nicht abgeschlossen, und bei vielen Themen bemüht 
man sich noch um einen Kompromiss.

Was die staatlichen Beihilfen angeht, wird durch das Legislativpaket zur Kohäsionspolitik die 
Ex-ante-Konditionalität für staatliche Beihilfen eingeführt, die von den Mitgliedstaaten erfüllt 
werden muss. Ihr Ziel ist es, eine wirksame Umsetzung und Anwendung des EU-
Beihilfensystems innerhalb der Kohäsionspolitik zu gewährleisten, und sie sollte auf alle 
Arten der Unterstützung, einschließlich De-minimis-Beihilfen, Finanzhilfen und Beihilfen, 
die über Finanzierungsinstrumente gewährt werden, Anwendung finden. Die Kommission 
wird überwachen, ob die Mitgliedstaaten diese Ex-ante-Konditionalität erfüllen und ob die 
nationale Verwaltung in der Lage ist, die Fälle zu bearbeiten, einschließlich ihrer zügigen 
Einziehung.

Im Mai 2012 hat die Kommission den Prozess der Modernisierung des Beihilferechts durch 
die Veröffentlichung ihrer Mitteilung zur Modernisierung des Beihilferechts eingeleitet. Die 
drei Hauptziele dieses Prozesses sind die Konzentrierung auf Wachstum unter gleichzeitiger 
Gewährleistung eines gestärkten, dynamischen und wettbewerbsfähigen Binnenmarkts, die 
Schwerpunktlegung auf die größten Fälle staatlicher Beihilfen, die eine Verfälschung des 
Binnenmarkts bewirken, und die Straffung und Beschleunigung der Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Verfahren über staatliche Beihilfen. Auf den Prozess folgte die 
Veröffentlichung einer Bandbreite neuer Entwürfe von Themenpapieren für sektorspezifische 
Vorschriften für staatliche Beihilfen und eines neuen Entwurfs von Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung. Alle diese Unterlagen standen einer öffentlichen 
Konsultation zwischen Februar und April 2013 offen, und ihre förmliche Billigung durch die 
Kommission wird noch vor dem Sommer erwartet.

Durch den Entwurf der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (RSAG) 
in der von der Kommission zu Beginn dieses Jahres veröffentlichten Form wurde eine 
Vielzahl neuer Themen eingeführt, von denen die folgenden am wichtigsten sind:

 Erneute Überprüfung der territorialen Gebietseinteilung der neuen Leitlinien und 
Senkung der allgemeinen Fördergebietsbevölkerungshöchstgrenze von Fördergebieten 
auf 42 %

 Reduzierung der Beihilfeintensität in „a”-Gebieten
 Einführung einiger neuer administrativer Pflichten, die die Begünstigten erfüllen 

müssen
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 Ausschluss von Großunternehmen von der Beihilfe in „c”-Regionen und 
Beschränkung produktiver Investitionen für sie in „a”-Regionen

Die RSAG werden ergänzt durch geänderte Allgemeine Vorschriften für 
Gruppenfreistellungen (Ende 2013 erwartet), die zusammen mit der De-minimis-Regel, im 
Rahmen bestehender Systeme gewährten Beihilfen, Beihilfen, die für Projekte gewährt 
werden, die als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gemäß dem 
Beschluss der Kommission über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse1 eingestuft wurden, und Beihilfen, für die die Verordnung Nr. 1370/20072 gilt, eine 
Gruppe von Freistellungen von der vorherigen Anmeldung bilden.
In dem SAM-Prozess spielt das Europäische Parlament lediglich eine konsultative, nicht eine 
mitentscheidende Rolle. Das Europäische Parlament äußerte seine Bedenken gegen das 
demokratische Defizit einer solchen Beschlussfassung in seiner Entschließung vom 17. Januar 
2013 zur Modernisierung des Beihilfenrechts. Aus regionaler Sicht wurde in den wichtigen 
Themen der Entschließung auf die Rolle von Vergünstigungen der staatlichen Beihilfe für die 
Mitgliedstaaten und Regionen in Zeiten der Krise hingewiesen, die Kommission aufgefordert, 
stärker proaktiv bei der Unterscheidung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Fällen 
vorzugehen, und auf die 40 % der Fälle im Rahmen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung aufmerksam gemacht, was nach Ansicht des Rechnungshofs 
problematisch ist.

Im Dezember 2012 erging ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache 
Leipzig-Halle. Der Gerichtshof hat erkannt, dass es eine Verbindung zwischen dem Betrieb 
einer Infrastruktur als wirtschaftliche Tätigkeit und dem Bau zum Zwecke ihres späteren 
Betriebs gibt. Da die Mitgliedstaaten oft dazu neigen, den Bau von Infrastrukturen als eine 
Maßnahme zu betrachten, die (wegen ihres Auftrags des öffentlichen Interesses) nicht den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen unterliegt, wird der Prozess der Anmeldung bei der 
Kommission oft nicht durchgeführt. Dies sollte nicht mehr der Fall sein, da das Urteil des 
Gerichtshofs zu öffentlichen Infrastrukturen die Frage eindeutig geklärt hat. Allerdings würde 
dies mehr Druck auf öffentliche Behörden, die den Bau öffentlicher Infrastrukturen im 
Rahmen der künftigen Kohäsionspolitik finanzieren, sowie die Furcht vor einem größeren 
Verwaltungsaufwand für lokale und regionale Regierungen, die in solche Projekte investieren, 
bedeuten.

Mit Blick auf die vorstehend erwähnten Fragen, die miteinander verknüpft sind und 
Auswirkungen auf die Gestaltung und Umsetzung der Kohäsionspolitik nach 2014 haben 
werden, hat der REGI-Ausschuss beschlossen, zu reagieren und diesen Entwurf eines 
Entschließungsantrags des Europäischen Parlaments zu veröffentlichen.

Abstimmung von Vorschriften über staatliche Beihilfen mit der Kohäsionspolitik
Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU sollte sich die Kohäsionspolitik auf die 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Lage der betroffenen und am wenigsten entwickelten 
Regionen konzentrieren3. Im Vertrag wird auch festgestellt, dass Beihilfen, die für eine 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0004:01:DE:HTML
2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 
3 Artikel 174 AEUV
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bessere strukturelle, wirtschaftliche und soziale Lage weniger entwickelter Regionen gewährt 
werden, als mit dem EU-Binnenmarkt vereinbar angesehen werden1. Wenn die beiden EU-
Politikbereiche – zu staatlichen Beihilfen und zu Kohäsion – auch einen unterschiedlichen 
Hintergrund haben, gibt es doch einige gemeinsame Werte: weniger entwickelten Regionen 
zu helfen, ihre Entwicklung zu fördern, Gebiete zu unterstützen, die einen geringeren 
Lebensstandard aufweisen oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Die EU-Institutionen sollten sich um einen abgestimmten Ansatz zu beiden Politikbereichen 
bemühen. Allerdings bieten die derzeitigen Zeitpläne der Arbeiten an maßgeblichen 
Rechtsakten beider Politikbereiche sowie ihre unterschiedlichen Verfahren zur Billigung noch 
nicht einmal teilweise Klarheit über die Interaktion beider. Die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen oder – spezieller für die regionale Entwicklung bedeutsam – die Leitlinien für 
staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung werden wahrscheinlich von der Kommission 
vor Abschluss der interinstitutionellen Verhandlungen über das Legislativpaket zur 
Kohäsionspolitik angenommen. Dies könnte aber zu unterschiedlichen Ansätzen zu beiden 
Politikbereichen und dazu führen, dass es klare, vorhersehbare und flexible Regelungen, die 
mit der Kohäsionspolitik vereinbar sind, nur in unzureichendem Maß gibt.

Territoriale Abdeckung regionaler staatlicher Beihilfen 2014-2020
Die Einführung einer neuen geographischen Fördergebietsbevölkerungshöchstgrenze der 
neuen Vorschriften für staatliche Beihilfen sowie die Verminderung der Beihilfeintensität in 
„a“-Regionen sind eines der ausschlaggebenden Themen der neuen RSAG. Der 
Berichterstatter möchte dies infrage stellen, da es innerhalb der EU einige Bedenken gibt, 
durch die die Meinung unterstützt wird, dass diese Entscheidung nicht jetzt getroffen werden 
sollte.

Als erstes Argument werden die Krise und die Rolle öffentlicher Investitionen im Verlauf 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten von Mitgliedsstaaten angeführt. Die Rolle staatlicher 
Beihilfen, die während dieser Zeit gewährt werden, ist für die regionale Entwicklung 
ausschlaggebend und darf nicht unterschätzt werden. Nach Aussagen des Rechnungshofs 
beliefen sich „staatliche Beihilfen für den Industrie- und Dienstleistungssektor (ausgenommen 
Schienenverkehr, sonstige Verkehrsformen, Landwirtschaft und Fischerei) ... zum Ausbruch 
der Finanzkrise im zweiten Halbjahr 2008 auf rund 0,5 % des BIP der EU-27, stiegen 
allerdings im Jahr 2009 auf 3,5 % des BIP bzw. 410 Milliarden Euro. Dies ist der höchste 
Wert, seit die Kommission im Jahr 1990 mit der Erstellung ihrer Übersichten über staatliche 
Beihilfen begann”2. Es ist klar, dass die Regelungen über die Gewährung von staatlichen 
Hilfen und Vergünstigungen bestimmten Mitgliedstaaten und ihren Regionen dabei behilflich 
sind, ihre wirtschaftliche Lage zu meistern, und zu Wachstum und Arbeitsplätzen beitragen.

Allerdings ist es nicht nur das Argument der Krise in den Mitgliedstaaten, das uns lehrt, dass 
die SAM behutsam durchgeführt und der Realität entsprechen muss. Es gibt auch andere 
Fragen – Wettbewerbsfähigkeit der EU im Weltmarkt im Vergleich zu Drittländern, die von 
lascheren Beschäftigungssystemen oder niedrigeren Kosten profitieren, oder die politische 
und soziale Lage in den Mitgliedstaaten. Dies sollten alles Argumente sein, die stark genug 

                                               
1 Artikel 107 AEUV
2 Sonderbericht Nr.15 des Rechnungshofs über die Wirksamkeit der Bewertung staatlicher Beihilfen durch die Kommission 2011.
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sind, um von der Verringerung der territorialen Abdeckung der neuen Leitlinien für staatliche 
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2014 - 2020 (RSAG) oder der Beschränkung der 
Beihilfeintensität in den Regionen abzugehen. Bei der SAM muss die realistische Lage der 
Mitgliedstaaten und der Regionen dadurch berücksichtigt werden, dass die Auswirkungen der 
neuen Regelungen auf subnationaler Ebene verstanden werden.

Sehr problematisch ist auch die Lage von Regionen, die nicht mehr in die regionalen Karten 
staatlicher Beihilfe aufgenommen werden. Wenn man diesen Regionen nicht durch eine Art 
besonderes Sicherheitsnetz, ähnlich demjenigen für Übergangsregionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik, hilft, würde dies als ungefähr betrachtet, und es könnte dazu führen, dass es 
ihnen schwer fällt, die Ziele der EU 2020 zu erreichen. Eine Lösung konnte beispielsweise 
darin liegen, dass alle derzeitigen „a“-Gebiete als „c“-Gebiete behandelt werden, und zwar 
unabhängig von ihrer förmlichen wirtschaftsstatistischen Situation.

Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Kontext der Kohäsionspolitik
Für eine wirksame und leichtere Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik ist es wichtig, dass man sich bei der SAM auf umfangreiche 
Beihilfemaßnahmen und Vereinfachungsvorschriften konzentriert. Dies könnte durch die 
Anhebung des De-minimis-Höchstbetrags und die Ausweitung der horizontalen Kategorien 
der Ermächtigungsverordnung1 sowie des Anwendungsbereichs der Vorschriften über 
Gruppenfreistellungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung2 geschehen.

Dies wird auch eine bessere Anwendung der Vorschriften über Freistellungen durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten erfordern. Die Kommission sollte klarstellen, welche 
Kriterien für wichtige und weniger wichtige Fälle gelten, und die Mitgliedstaaten sollten 
rechtzeitig und umfassend Informationen zur Verfügung stellen, wenn sich Begünstigte zu 
einzelnen Themen an sie wenden. Nach Meinung des Berichterstatters sollte der Ansatz der 
Kommission stärker proaktiv sein und dazu führen, dass das Bewusstsein über Fälle 
staatlicher Beihilfe gestärkt wird, insbesondere bei lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, die nur gelegentlich staatliche Beihilfen gewähren.

Nach dem Urteil des EuGH in den verbundenen Rechtssachen Mitteldeutsche Flughafen AG 
und Flughafen Leipzig/Halle gegen Kommission gehen die Mitgliedstaaten sowie die lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften davon aus, dass bei staatlichen Beihilfen mehr 
Verwaltungsaufwand und Bürokratie hinsichtlich der Verwaltung ihrer Projekte innerhalb der 
Kohäsionspolitik anfallen werden. Dies ist besonders wichtig für Projekte, die sich auf 
größere Infrastrukturen konzentrieren, wenn sie für eine künftige wirtschaftliche Tätigkeit in 
Betracht gezogen werden.

In dem Bericht des Rechnungshofs wird darauf hingewiesen, wie langwierig das 
Vorverfahren und das Anmeldungsverfahren sind. Bei 40 % der Anmeldungen verstrichen bis 
zum Erlass einer Entscheidung mehr als sechs Monate. Die Kommission macht des Öfteren 
von ihrem Recht Gebrauch, klarstellende Informationen von dem Mitgliedstaat anzufordern, 
was oft kurz vor Ablauf der rechtlichen Frist erfolgt. Da die Mitgliedstaaten in vielen Fällen 
                                               
1 Verordnung Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998.
2 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission (800/2008) vom 6. August 2008.
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nicht rechtzeitig antworten und ihre Antwort hinauszögern, wird das Verfahren unerträglich 
lang. Das gleiche gilt im Falle förmlicher Untersuchungsverfahren – Beschwerdeverfahren 
dauern sehr lang und sind nicht ausreichend transparent. Unter Berücksichtigung dieser 
Umstände kann es für lokale und regionale Gebietskörperschaften schwierig sein, die strengen 
Vorschriften über das Finanzmanagement einzuhalten, einschließlich der Regelungen für die 
Aufhebung von Mittelbindungen im Rahmen der Kohäsionspolitik.

Die Absicht der Vereinfachung der Umsetzung der Kohäsionspolitik sowie anderer EU-
Maßnahmen wird durch die neuen Vorschriften über staatliche Beihilfen infrage gestellt. Eine 
verstärkte Notwendigkeit vorheriger Anmeldungen oder Anmeldungen auch im Rahmen des 
EFRE oder bei Infrastrukturprojekten im Rahmen des Kohäsionsfonds führen zu mehr 
Bürokratie bei den Projekten. Mehr Verwaltungsaufwand ist auch für Unternehmen innerhalb 
der Vorschriften für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung zum Beispiel dadurch
geplant, dass Elemente wie etwa kontrafaktische Szenarien, eindeutige Beweise, dass die 
Beihilfe Auswirkungen auf die Investitionsentscheidung hat, oder die Bedingung, dass die 
Arbeit an dem Projekt nicht vor der Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe durch die 
staatlichen Behörden beginnen darf, eingeführt werden. Angesichts der Tatsache, dass die 
Verfahren bereits jetzt langwierig sind, und die Mitgliedstaaten selbst nicht verstehen, was sie 
bewerten sollen und wie, kann dies tatsächlich dazu führen, dass bestimmte Projekte von der 
Investitionshilfe ausgeschlossen werden.

Attraktivität von Regionen durch Vorschriften über staatliche Beihilfen 
Wenn die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, Vergünstigungen beispielsweise entweder 
in Form von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten, Benutzungsprovisionen, Darlehen oder 
Bürgschaften/Garantien zu gewähren, macht dies die betreffenden Regionen oft für 
ausländische Direktinvestitionen attraktiver. Allerdings sollten nach dem Entwurf der RSAG 
die Bedingungen in Bereichen, in denen die Gewährung von Beihilfen an Großunternehmen 
zulässig ist, beschränkt sein. Dort ist der Ausschluss von Großunternehmen in „c”-Regionen 
und die Beschränkung produktiver Investitionen in „a”-Regionen vorgesehen. In diesen 
Regionen sollten nach dem Entwurf der Kommission produktive Investitionen für KMU 
zulässig sein, und es sollten Höchstgrenzen für Großunternehmen gelten.

Diese Entscheidung ist allerdings auch mit der Kohäsionspolitik verknüpft. In dem Entwurf 
einer Verordnung über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung vom Mai 2011 hat 
die Kommission einen allgemeinen Ausschluss von Großunternehmen von produktiven 
Investitionen vorgeschlagen. Dies stand im Widerspruch sowohl zum Europäischen Parlament 
als auch zum Rat, die während der interinstitutionellen Verhandlungen ihren Wunsch 
geäußert hatten, bestimmte Investitionsprioritäten auch für diese Unternehmen und ihre 
produktiven Investitionen zu öffnen.

Die neuen RSAG sollten den derzeitigen Fortschritten bei den Verhandlungen über den EFRE 
und der Botschaft Rechnung tragen, die beide Institutionen hinsichtlich ihres Standpunkts zur 
Beteiligung von anderen Unternehmen als KMU an der regionalen Entwicklung aussenden. 
Von Bedeutung ist das Argument, dass die Entscheidung darüber, welches Unternehmen 
Beihilfe in Bereichen erhalten sollte, die unter die RSAG fallen, gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip der nationalen oder subnationalen Ebene überlassen bleiben sollte. Der 
Berichterstatter ist aber auch der Auffassung, dass das Kriterium für die Gewährung von 
Beihilfe nicht die Größe eines Unternehmens sondern sein Beitrag zu regionaler Entwicklung, 
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Beschäftigung, Qualität von Investitionen oder Nachhaltigkeit des Projekts sein sollte.


