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DER AUSSCHUSS DER REGIONEN

aufgrund des Beschlusses des Europäischen Parlaments vom 21. April 2005, ihn gemäß Artikel 265 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zur "Überprüfung der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung" zu ersuchen;

aufgrund des Beschlusses seines Präsidenten vom 19. Mai 2005, die Fachkommission für Kohä-
sionspolitik mit der Ausarbeitung einer diesbezüglichen Stellungnahme zu beauftragen;

gestützt auf das Non-Paper der Europäischen Kommission, GD Wettbewerb zur Überprüfung der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung ("Regionalleitlinien");

gestützt auf die Mitteilung der Kommission "Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt" (KOM(2004) 107 endg.);

gestützt auf den Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds (KOM(2004) 492 endg. - 2004/0163 (AVC)) und die anderen Vorschläge für Verord-
nungen der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit dem Kohäsionsfonds 
(KOM(2004) 494 endg. - 2004/0166 (AVC)) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) (KOM(2004) 495 endg. - 2004/0167 (COD));

gestützt auf seine Stellungnahme zu der Mitteilung "Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt" (CdR 120/2004 fin)1;

gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema "Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen –Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union - 2007-2013" (CdR 162/2004 fin);

gestützt auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Barcelona und Göteborg, in denen 
die Mitgliedstaaten den Kompromiss vereinbarten, die Höhe der staatlichen Beihilfen in der Europäi-
schen Union zu verringern und sie auf Themen von gemeinsamem Interesse einschließlich des wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts auszurichten;

gestützt auf den von der Fachkommission für Kohäsionspolitik am 29. April 2005 angenommenen 
Stellungnahmeentwurf (CdR 77/2005 rev. 1) (Berichterstatter: Herr Vicente Alvarez Areces, Präsi-
dent der autonomen Region Asturien (ES/SPE));

in Erwägung folgender Gründe:

1) In Artikel 158 des EG-Vertrags wird das Kohäsionsziel definiert: "Die Gemeinschaft entwi-
ckelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen 

  
1

ABl. C 318 vom 22.12.2004, S. 1.
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Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern." Durch 
Artikel III 220 des Vertrags über eine Verfassung für Europa wird dieses Ziel um die territo-
riale Dimension erweitert.

2) Obwohl staatliche Beihilfen aus Sicht des EG-Vertrags generell den Wettbewerb verfälschen2, 
sind die Beihilfen mit regionaler Zielsetzung dadurch gerechtfertigt, dass sie für konkrete Regi-
onen bestimmt sind und als spezifisches Ziel die Entwicklung dieser Regionen haben3.

3) Die Existenz eines Rechtsrahmens für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung kann ein 
geeignetes Mittel sein, um im Kontext des Projekts Europa im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich zum Ausgleich der Verteilung von Einkommen und Wohlstand auf dem Gebiet der 
Europäischen Union beizutragen und auf diese Weise eine bessere Basis für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu schaffen.

4) Da die Regionalbeihilfen einen Faktor darstellen, der - wenn auch nicht für sich allein genom-
men - die Wahl des Investitionsstandortes beeinflusst, und das Phänomen der Betriebsverlage-
rungen sowohl im europäischen Binnenmarkt als auch weltweit auftritt, muss das Eingreifen der 
Behörden mittels staatlicher Beihilfen von einer zweifachen Perspektive aus untersucht werden: 
im europäischen Zusammenhang und unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung;

5) Die Regionalbeihilfen können mit Blick auf die Erreichung der Ziele von Lissabon und Göte-
borg ein geeignetes Mittel darstellen, um zur ausgewogenen Entwicklung der Industriepolitik 
in der ganzen EU beizutragen und nachhaltiges Wachstum und die Schaffung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze zu erreichen.

verabschiedete auf seiner 60. Plenartagung am 6./7. Juli 2005 (Sitzung vom 7. Juli) folgende 
Stellungnahme:

*

*          *

I. Standpunkte des Ausschusses der Regionen

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Ausschuss der Regionen

1.1 ist der Ansicht, dass staatliche Regionalbeihilfen unter dem Gesichtspunkt der Erreichung 
der in Artikel 158 des EG-Vertrags enthaltenen Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und terri-
torialen Zusammenhalts ein Instrument sind, das von den Behörden genutzt werden kann, um 
ihre Wirtschafts- und Unternehmenspolitik zu entwickeln. Diese anerkannte Fähigkeit der 
Behörden sollte koordiniert werden, um eine Verschärfung der Ungleichgewichte zwischen 
Ländern und Regionen zu verhindern;

  
2

Artikel 87 EGV.

3
Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (98/C74/06), ABl. C 74 vom 10.3.1998.
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1.2 ist der Auffassung, dass zweckgerichtetere staatliche Beihilfen drei klare Ziele haben sollten:

a. Marktversagen entgegenzuwirken und zugleich den Wettbewerb nicht zu verzerren,
b. zur Verringerung des Ungleichgewichts zwischen Gebieten beizutragen,
c. die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Gebieten zu fördern.

Während sich die Regionalbeihilfen für das erste und zweite der vorgenannten Ziele als effek-
tiv erwiesen haben, wie aus den der Europäischen Kommission vorliegenden Studien hervor-
geht, könnten für das dritte Ziel selektivere Beihilfen erforderlich sein, wie beispielsweise die 
horizontalen Beihilfen (FuE, Umwelt, Ausbildung, Beschäftigung, KMU usw.). Alle diese 
Beihilfearten sollten jedoch hinsichtlich ihrer Ziele und ihrer Einsetzung koordiniert und auf 
die Erreichung der Kohäsionsziele in der gesamten EU gesteuert werden;

1.3 ist überzeugt, dass sämtliche Beihilfen, die in einem bestimmten Gebiet gewährt werden 
können, Bestandteil von strategischen Plänen für die regionale Entwicklung sein müssen, in 
denen diejenigen Vorhaben Priorität erhalten, die einen deutlichen Einfluss auf die Belebung 
der regionalen Entwicklung haben. Diese Beihilfen haben – zusammen mit anderen wirt-
schaftlichen und unternehmensbezogenen Faktoren – einen Einfluss auf den Standort von 
Unternehmen und die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit;

1.4 vertritt den Standpunkt, dass die Kohäsionspolitik in den letzten Jahren positive Ergebnisse 
gezeitigt hat und dass die Regionalleitlinien neben den Leitlinien für multisektorale Beihilfen 
im Rahmen von Investitions-Großprojekten zur Erreichung der Ziele der europäischen Regio-
nalpolitik beigetragen haben. Daher ist die Rolle der Europäischen Kommission bei der 
Überwachung der von den staatlichen Behörden gewährten Beihilfen für weniger wohlhaben-
de Regionen von großer Bedeutung;

1.5 ist der Meinung, dass die europäischen Regionen – um eine ausgewogene Entwicklung der 
verschiedenen Gebiete in der EU zu erreichen – entsprechend den beiden Hauptproblemen, 
mit denen sie konfrontiert sind, in zwei Gruppen eingeteilt werden können:

− Regionen, die besondere Schwierigkeiten damit haben, die wirtschaftliche Entwicklung 
und das Konvergenzziel auf europäischer Ebene zu erreichen;

− Regionen, die über mehr Einkommen und Wohlstand als die vorgenannten Regionen ver-
fügen und ihre Wettbewerbsfähigkeit sowohl in Bezug auf wettbewerbsfähigere Regionen 
in Europa als auch weltweit steigern müssen.
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a) Bewertung der staatlichen Beihilfen in den letzten Jahren

Der Ausschuss der Regionen

1.6 stellt fest, dass verschiedene Studien gezeigt haben, dass das Beihilfevolumen in den weniger 
entwickelten Regionen in den letzten Jahren eine rückläufige Tendenz aufwies, während die 
wettbewerbsfähigeren Regionen die Unterstützung für ihre Unternehmen durch die Entwicklung 
verschiedener Systeme von staatlichen Beihilfen, auf die in den verschiedenen im EG-Vertrag 
vorgesehenen Ausnahmen Bezug genommen wird, aufstocken. Dies hat sowohl durch den 
merklichen Effizienzverlust der Regionalbeihilfen als auch durch die Zunahme des Gesamtvo-
lumens der öffentlichen Ausgaben an staatlichen Beihilfen auf Gemeinschaftsebene nachteilige 
Wirkungen gezeitigt.

b) Regeln

Der Ausschuss der Regionen

1.7 unterstützt die von der Kommission im Rahmen der Reform der Regionalleitlinien verab-
schiedeten allgemeinen Grundsätze, d.h.:

− Konzentration auf die ärmsten Regionen (in der EU-25);
− Wettbewerbsfähigkeit aller Regionen gemäß der neubelebten Lissabon-Strategie;
− Kontinuität, mit einem allmählichen Übergang von der derzeitigen zur neuen Regelung;

möchte jedoch einen weiteren Grundsatz einführen, nämlich den der:

− Komplementarität mit den künftigen Strukturprogrammen;

1.8 ist überzeugt, dass die Regionalleitlinien einen Regelungsrahmen für die Koordinierung ande-
rer Regeln für horizontale und sektorale Beihilfen darstellen und als Referenz für die Beantwor-
tung der diversen bei der Anwendung der Regeln für staatliche Beihilfen häufig aufgeworfenen 
Fragen dienen. Die Überprüfung der übrigen staatlichen Förderinstrumente muss entsprechend 
den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Stockholm und Barcelona im Hinblick 
darauf erfolgen, dass sie auf die Verwirklichung des Kohäsionsziels hinwirken und zur Senkung 
der Gesamthöhe staatlicher Beihilfen auf gemeinschaftlicher Ebene beitragen;

1.9 ist der Ansicht, dass der Kommissionsvorschlag zur Eingliederung der neuen Regionalleit-
linien in eine Verordnung über die Ausnahme von der Mitteilungspflicht dazu dienen könnte, 
Regeln über staatliche Beihilfen wie gewünscht zu klären und zu vereinfachen; empfiehlt 
jedoch, dass in den neuen Regeln die Kriterien, Anforderungen und Grenzen für finanzierbare 
Investitionen eindeutig festgelegt werden sollten;
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1.10 ist der Meinung, dass der Vorschlag zur Eingliederung der EU-Leitlinien für multisektorale 
Beihilfen im Rahmen von Investitions-Großprojekten in die Regionalleitlinien zur Vereinfa-
chung der geltenden Regeln beitragen könnte.

c) Neue im Kommissionsvorschlag festgelegte Schwellen

Der Ausschuss der Regionen

1.11 macht auf den Vorschlag der Kommission über Höchstschwellen für Beihilfen aufmerksam, 
der auf der Verpflichtung beruht, die von den Mitgliedstaaten auf den Gipfeltreffen des Euro-
päischen Rates in Stockholm und Barcelona eingegangen wurde; ist jedoch der Auffassung, 
dass der in dem Konsultationsdokument der Kommission enthaltene Vorschlag einer gene-
rellen Senkung der Höchstschwellen für Beihilfen - insbesondere in einigen Regionen - nicht 
mit den ehrgeizigen Zielen der Lissabon-Strategie und den aufgrund der Auswirkungen der 
Erweiterung erforderlichen Kohäsionsbemühungen kompatibel ist; vertritt den Standpunkt, 
dass das Ziel einer Reduzierung des Beihilfenniveaus insgesamt auf eine Weise erreicht wer-
den könnte, die enger mit dem politischen Projekt Europa zusammenfällt, indem die Beihilfen 
auf ausgewähltere Querschnittskriterien bzw. Kriterien des Zusammenhalts umorientiert wer-
den, wie dies auf den Gipfeltreffen des Europäischen Rates festgelegt wurde;

1.12 ist überzeugt, dass die Senkung der Höchstschwellen für Beihilfen unter Berücksichtigung 
verschiedener, die regionale wirtschaftliche Entwicklung beeinflussender Kriterien gestaffelt 
werden sollte;

1.13 ist der Meinung, dass die Kommission Übergangsmaßnahmen für staatliche Regionalbeihil-
fen ins Auge fassen muss, die mit der neuen wirtschaftlichen Lage der Regionen und den 
neuen Zielen der europäischen Kohäsionspolitik im Einklang stehen. Damit wird erreicht, 
dass die Regionen, die sich in einem Übergangsstadium zwischen einem Förderstatus zu 
einem anderen befinden, auf eine schrittweise Reduzierung zählen können, die ihnen dabei 
hilft, den Verlust ihrer Fähigkeit zur Nutzung der staatlichen Beihilfen als Instrument der 
regionalen Entwicklungspolitik zu bewältigen;

1.14 ist der Ansicht, dass der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt in der gesam-
ten EU nur erreicht werden kann, wenn verschiedenartigen Situationen auf unterschiedliche 
Weise begegnet wird. In diesem Kontext könnten die Regionalbeihilfen dazu beitragen, die 
ungünstige Situation bestimmter Gebiete Europas auszugleichen.

Indikatoren:

1.15 unterstreicht die Tatsache, dass die Kommission die in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a 
EGV festgelegte Einstufung der Regionen auf der Grundlage des Bruttoinlandsprodukts als 
Mittel zur Angleichung der Kriterien und Karten an die Zuteilungskriterien der Strukturfonds
beibehält;
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1.16 ist der Ansicht, dass nicht geförderte Regionen entsprechend ihrer Wettbewerbsfähigkeit ein-
gestuft werden sollten. Um ihr Wettbewerbsfähigkeitsniveau zu bestimmen, könnten andere 
als der traditionell herangezogene Indikator BIP verwendet werden. Er gibt in diesem 
Zusammenhang zu Bedenken, ob es dem Wortlaut von Artikel 87 EGV und den Zielen der 
europäischen Kohäsionspolitik nicht viel eher entsprechen würde, die Beschäftigungsquote 
der Regionen als Indikator hinzuzunehmen; in den Lissabon-Vereinbarungen ist der als Ziel 
gesetzte Indikator nämlich die Beschäftigungsquote. Die Kommission könnte jedoch die 
Verwendung anderer Indikatoren wie der Arbeitslosenquote, der demografischen Alterung und 
der Kapazität für FuE prüfen;

Netto-/Bruttosubvention:

1.17 vertritt die Auffassung, dass durch den Vorschlag der Kommission, als Grundlage für die 
Höchstsätze der Beihilfen die Bruttosubvention heranzuziehen (im Gegensatz zum vorherge-
henden Zeitraum, in dem die unterschiedlichen Besteuerungssysteme über die Formel des 
Nettosubventionsäquivalents (NSÄ) berücksichtigt wurden), das Gesamtvolumen an Beihil-
fen nicht - wie es die Kommission behauptet - abnimmt, sondern die Differenz zwischen den 
Beihilfen, die Unternehmen zufließen können, vielmehr zunimmt, und zwar nicht unter 
Berücksichtung der Kohäsionskriterien, sondern der Besteuerungssysteme in den verschiede-
nen Ländern. Hierbei ist anzumerken, dass die Steuerlast in den Mitgliedstaaten der EU-25 
erheblich variiert;

1.18 ist der Meinung, dass eine Vereinfachung an sich kein hinreichender Grund ist, die Berech-
nung anhand des NSÄ aufzugeben. Zu dieser Berechnung gelangt man durch Anwendung 
einer im laufenden Programmzeitraum häufig verwendeten Formel, die die Verwaltung der 
Beihilfen nicht wesentlich komplizierter macht. Die NSÄ-Formel sollte darüber hinaus ver-
wendet werden, um die tatsächlichen Auswirkungen der staatlichen Beihilfen auf die regio-
nale Entwicklung zu berechnen.

2. Gebiete, die unter die in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EGV genannte Ausnahme fal-
len könnten

Der Ausschuss der Regionen

2.1 nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission vorschlägt, die Höchstgrenzen für staatliche Bei-
hilfen zu senken und das Pro-Kopf-BIP nach drei Kategorien zu unterteilen, einschließlich 
Prämien für kleine und mittlere Unternehmen; schlägt vor, diesen Vorschlag so zu ändern, 
dass die Reduzierung der staatlichen Beihilfen insgesamt weniger durch eine Senkung der 
Höchstgrenzen für Beihilfen als durch die Ausrichtung der Beihilfen an selektiveren (hori-
zontalen und kohäsionsbezogenen) Kriterien erreicht wird;
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2.2 schlägt vor, diesen verschiedenen Situationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken4;

2.3 stimmt der von der Kommission vorgeschlagenen Behandlung der Regionen in äußerster 
Randlage als Ergänzung zu den im Vertrag über eine Verfassung für Europa vorgesehenen 
Maßnahmen (Aufnahme unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) zu;

2.4 hält jedoch fest, dass die Kommission die Situation derjenigen Regionen wie Insel- und 
Bergregionen, Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte, ländliche Gebiete oder Grenzregi-
onen oder vom industriellen Wandel betroffene Gebiete nicht gesondert berücksichtigt hat, 
die aufgrund ihrer Strukturbedingungen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind;

2.5 legt dar, dass die Regionen, die vom statistischen Effekt der Erweiterung betroffen sind, für 
die Dauer des Programmzeitraums5 unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a aufgenommen wer-
den sollten; erinnert daran, dass das Konvergenzziel der neuen Kohäsionspolitik der Kommis-
sion auf die weniger entwickelten Länder und Regionen abzielt, darunter die vom statisti-
schen Effekt der Erweiterung betroffenen Regionen;

2.6 ist der Auffassung, dass die Schwelle von 75% des Pro-Kopf-BIP für Länder, die vom statis-
tischen Effekt betroffen sind, in Bezug auf staatliche Beihilfen analog zu Artikel 5 des Verord-
nungsvorschlags über allgemeine Bestimmungen für die Strukturfonds nicht gelten sollte. Auf 
diese Weise würde eine völlige Übereinstimmung zwischen dem in den Kommissionsvorschlä-
gen enthaltenen Konvergenzziel und der Palette staatlicher Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 
erreicht, bei der sich die vom statistischen Effekt betroffenen Regionen von den anderen unter 
dem Ziel "Konvergenz" förderfähigen Regionen nur durch einen niedrigeren Beihilfesatz ent-
sprechend der geringeren Mittelbereitstellung aus den Strukturfonds unterscheiden würden.

2.7 Andernfalls würden diese Regionen noch zusätzlich bestraft, da ihre Einstufung unter die 
Regionen gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c oder a sich im Rahmen der geltenden Vor-
schriften für staatliche Beihilfen nicht nur auf die Beihilfesätze (siehe Ziffer 2.12) auswirkt. 
Ferner würde dies Probleme bei ihrer Eingliederung in die Ausgestaltung der Interventionsformen 
der Strukturfonds im Zusammenhang mit dem Konvergenzziel mit sich bringen – bis hin zur Auf-
nahme von Regionen mit Beihilfesystemen, die unter unterschiedliche Absätze von Artikel 87 
EGV fallen.

  
4

Artikel III-220 des neuen Verfassungsvertrags.

5
Wie in der AdR-Stellungnahme zu der Mitteilung "Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt" (CdR 
120/2004) angegeben.
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a) Prämien für bestimmte Regionen:

Der Ausschuss der Regionen

2.8 ist der Meinung, dass auch Prämien für andere Regionen mit naturbedingten, geografischen 
oder demografischen Nachteilen in Betracht gezogen werden sollten:

− ländliche Gebiete;
− vom industriellen Wandel betroffene Gebiete;
− Gebiete mit schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie:

• die nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte;
• Inselregionen;
• Grenzregionen;
• Bergregionen.

b) Betriebsbeihilfen:

Der Ausschuss der Regionen

2.9 weist darauf hin, dass es in den derzeitigen Regionalleitlinien heißt: "In Ausnahmefällen rei-
chen solche Beihilfen nicht aus, um einen regionalen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen, 
weil die strukturellen Nachteile des betreffenden Gebiets zu umfassend sind." Nur in diesen 
Fällen dürfen Regionalbeihilfen durch Betriebsbeihilfen ergänzt werden6;

2.10 erinnert daran, dass die Gegebenheiten, die bewertet werden müssen, um festzulegen, ob struk-
turelle Nachteile "zu umfassend" sind, in Artikel III-220 des Verfassungsvertrags genannt werden;

2.11 stellt fest, dass die Regionen in äußerster Randlage und die Regionen mit geringer Bevölke-
rungsdichte in dem Vorschlag über neue Regionalleitlinien von dem allgemeinen Verbot von 
Betriebsbeihilfen ausgenommen sind. Andere eindeutig strukturelle Nachteile wie die von 
Insel-, Grenz- oder Bergregionen werden jedoch nicht erwähnt. Im Falle dieser Regionen mit 
dauerhaften Nachteilen wäre es konsequent, auf die Forderung, dass die Betriebsbeihilfen 
degressiv gestaffelt oder zeitlich befristet sein müssen, zu verzichten.

c) Weitere Konsequenzen für Regionen, die nicht mehr unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a 
eingestuft werden

Der Ausschuss der Regionen

2.12 unterstreicht, dass durch den Wegfall der Einstufung bestimmter Regionen unter Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe a nicht nur die Beihilfesätze reduziert werden, sondern auch die Raten-

  
6

Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (98/C74/06), Absatz 5 der Einleitung.
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prämien in verschiedenen horizontalen und sektoralen Rahmen verloren gehen und Ausnah-
men von bestimmten Verboten oder Begrenzungen wie etwa für Betriebsbeihilfen, Beihilfen 
für Unternehmen in Schwierigkeiten, Ad-hoc-Beihilfen usw. wegfallen;

2.13 fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob Regionen mit natürlichen, strukturellen oder demo-
grafischen Nachteilen, die nicht mehr unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a eingestuft werden, 
von der günstigeren Behandlung profitieren könnten, die solchen Regionen gewährt wird;

3. Gebiete, die unter die in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EGV genannte Ausnahme fal-
len könnten

Der Ausschuss der Regionen

3.1 begrüßt die Tatsache, dass die Kommission willens ist, den Prozentsatz der Bevölkerung, die 
in den unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c fallenden Regionen lebt, dadurch anzupassen, 
indem sie alle diejenigen Regionen mit aufnimmt, die nicht mehr unter Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe a fallen; ist jedoch der Meinung, dass die Regionen, die vom statistischen Effekt 
der Erweiterung betroffen sind, im Grunde durch Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a abgedeckt 
sind und daher nicht in diesen Abschnitt aufgenommen werden sollten;

3.2 erinnert erneut daran, dass - wie es in der AdR-Stellungnahme zu der Mitteilung "Dritter 
Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt" heißt - "alle Regionen mit 
'natürlichem Fördereffekt' (Regionen, die aufgrund ihres wirtschaftlichen Wachstums nicht 
mehr unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a fallen) während der Förderphase aus Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe a herausgenommen und Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c zugeordnet wer-
den" sollen. Bei diesem Übergang müsste die Staffelung und Intensität der Beihilfen an die Bei-
hilfen angepasst werden, die für die vom statistischen Effekt betroffenen Regionen vorgesehen 
sind;

3.3 ist der Auffassung, dass unter den Regionen, die von der Ausnahme in Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c (Regionen, die ihren Förderstatus nach Buchstabe a verlieren) abgedeckt sind, 
folgende konkrete Fälle in Betracht gezogen werden sollten:

− Regionen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr von Artikel 87 Absatz 3 Buchsta-
be a abgedeckt werden, sobald die unter Ziffer 3.2 genannte Förderphase abgeschlossen ist;

− Regionen, die ihren Förderstatus nach Buchstabe a verloren haben und folgende Merk-
male aufweisen:
- Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte;
- Inseln, Grenz- oder Berggebiete;
- ländliche Gebiete und vom industriellen Wandel betroffene Gebiete;

3.4 ist der Auffassung, dass diesen Regionen Prämien zugute kommen sollten, die über der 
Höchstschwelle für allgemeine Beihilfen liegen;
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3.5 ersucht darum, dass Gebiete, die eine schwere wirtschaftliche Krise durchlaufen, vorüberge-
hend unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c förderfähig werden; dies würde sich auf Situationen 
beziehen, die mit umfangreichen Umstrukturierungsmaßnahmen einhergehen (wie etwa der 
Schließung eines Großunternehmens mit einer großen Zahl von Arbeitsplatzverlusten);

3.6 ersucht außerdem darum, dass die Regionen, die einige der vorgenannten Nachteile aufwei-
sen und deren Pro-Kopf-BIP nicht über 100% liegt bzw. deren Beschäftigungsquote außer-
gewöhnlich niedrig ist, vorübergehend Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c zugeordnet werden. 
Die Kommission sollte die regionalen Wirtschaftsindikatoren unter Berücksichtigung des 
Wirtschaftswachstums und der Arbeitslosenquote regelmäßig überarbeiten, um die Auswei-
sung der geförderten Regionen zu Zwecken der Regionalleitlinien zu aktualisieren;

3.7 gibt seinem Wunsch Ausdruck, dass sowohl dünn besiedelte Gebiete als auch Inseln, die nicht 
unter Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a fallen, in die nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c för-
derfähigen Gebiete aufgenommen werden und dass Betriebsbeihilfen für den Verkehrssektor, 
auch wenn sie nicht degressiv gestaffelt oder zeitlich befristet sind, zugelassen werden;

3.8 ist der Auffassung, dass die unterschiedlichen Probleme in den einzelnen Regionen nach ver-
schiedenen Kriterien beurteilt werden sollten, um das Wettbewerbs- und Wirtschaftsent-
wicklungspotenzial der jeweiligen Region zu messen, und dass die staatlichen Beihilfen im 
Einklang mit diesen Kriterien flexibel gewährt werden sollten.

4. Gebiete, die unter das Ziel regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung fallen

Der Ausschuss der Regionen

4.1 begrüßt die Entscheidung der Kommission, anstatt eines auf ausgewählten geografischen 
Gebieten basierenden Konzepts einen themenspezifischen Ansatz zu verfolgen, um eine 
Übereinstimmung zwischen der Wettbewerbs- und der Regionalpolitik und den Zielen von 
Lissabon und Göteborg zu erreichen;

4.2 mahnt - in Bezug auf die Bestimmung, dass Regionen, die von Artikel 87 Absatz 3 Buchsta-
be a und c ausgeschlossen sind, in Einklang mit den auf den letzten Gipfeltreffen des Europäi-
schen Rates festgelegten Zielen für horizontale Beihilfen in Frage kommen können -, dass 
wirtschaftliche Situationen und territoriale Unterschiede eventuell berücksichtigt werden 
müssen, um die Ziele der Regionalpolitik zu erreichen;

4.3 schlägt deshalb vor, Regionen entsprechend ihrem Wettbewerbsfähigkeitsniveau einzustufen, 
damit die horizontalen Beihilfen gestaffelt bezogen werden können;

4.4 vertritt die Ansicht, dass im Bemühen um echte Kohärenz zwischen der Wettbewerbs- und 
der Regionalpolitik die Kriterien für die territoriale Einstufung nicht geförderter Regionen in 
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den neuen Regionalleitlinien abgehandelt werden sollten und dass die horizontalen Rahmen 
auf der Grundlage der in den Regionalleitlinien erstellten Einstufung eine günstigere 
Behandlung von Regionen mit niedrigeren Wettbewerbsfähigkeitsniveaus ermöglichen soll-
ten. Diese günstigere Behandlung könnte Prämien beinhalten, die über die in den horizontalen 
Rahmen vorgesehenen Beihilfeschwellen hinausgehen;

4.5 lenkt die Aufmerksamkeit der Kommission auf die Tatsache, dass die einzige in ihrem jüngs-
ten Vorschlag über Höchstschwellen für Regionalbeihilfen in Betracht gezogene Prozentsatz-
erhöhung diejenige für kleine und mittlere Unternehmen in nicht förderfähigen Regionen war.
Dies steht im Gegensatz zu der für bestimmte förderfähige Gebiete (insbesondere diejenigen, 
die vom statistischen und natürlichen Effekt betroffen sind) geplanten erheblichen Reduzie-
rung;

4.6 ist der Meinung, dass die im Vertrag definierten kohäsionspolitischen Ziele je nach den tat-
sächlich vorhandenen unterschiedlichen Situationen und Problemen eine differenzierte 
Behandlung erfordern; fordert die Kommission auf, die für jede Region erforderliche diffe-
renzierte Behandlung jeweils entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit festzulegen;

4.7 verweist auf den Fall nicht geförderter Regionen, die über eine Landgrenze mit einem ande-
ren, geförderten Gebiet verfügen; ersucht darum, dass in solchen Fällen nicht nur differen-
zierte Höchstbeihilfesätze zwischen Nachbarregionen festgelegt, sondern auch andere Para-
meter zum Vergleich der wirtschaftlichen Kapazitäten und Wettbewerbsfähigkeit der Regio-
nen in Betracht gezogen werden. Dadurch würden Situationen vermieden, die mit der euro-
päischen Kohäsionspolitik unvereinbar sind;

4.8 fordert die Festlegung von Höchstgrenzen für das Volumen der staatlichen Beihilfen insge-
samt entsprechend dem Niveau der regionalen Wettbewerbsfähigkeit. Diese Zahl könnte im 
Verhältnis zum Pro-Kopf-BIP oder zur Bevölkerungsgröße festgelegt werden.

5. Regionalbeihilfen und horizontale Rahmen

Der Ausschuss der Regionen

5.1 ersucht darum, dass zur Erfüllung der strategischen Ziele von Lissabon und Göteborg hori-
zontale Beihilfen (FuE, Umwelt, Beschäftigung, Ausbildung, KMU usw.) aufgestockt werden 
sollten, und zwar insbesondere in Regionen mit einem niedrigen Wirtschaftsentwicklungs-
oder Wettbewerbsfähigkeitsniveau; zu diesem Zweck sollte der Koordinierung der verschie-
denen Regeln für die regionalen und horizontalen Beihilfen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden;

5.2 fordert, dass sowohl für geförderte als auch nicht geförderte Regionen gestaffelte und mit
den unterschiedlichen regionalen Situationen in Einklang stehende Prämien in Betracht gezo-
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gen werden sollten, die über den in den verschiedenen Rahmen für horizontale Beihilfen vor-
gesehenen Schwellen liegen, wobei den Zentren für technologische Innovation besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt und größere Flexibilität gewährt werden sollte;

5.3 ist der Auffassung, dass De-minimis-Beihilfen, Niedrigsatz-Beihilfen bzw. Beihilfen mit 
geringen Auswirkungen auf den Gemeinschaftshandel nicht von sich aus niedrigen Entwick-
lungsniveaus in einer bestimmten Region abhelfen können; im Gegenteil: Diese Art der Bei-
hilfe kann in einem höheren Maße in Ländern oder Regionen verwendet werden, die über eine 
größere finanzielle Kapazität und somit höhere Wohlstandsindikatoren verfügen;

5.4 schlägt daher vor, dass die Europäische Kommission die Auswirkungen dieser Art der Bei-
hilfe auf die regionale Entwicklung untersucht und berücksichtigt.

6. Sektorale Beihilfen und regionale Entwicklung

Der Ausschuss der Regionen

6.1 unterstreicht die Tatsache, dass die in einigen Sektoren gewährten Beihilfen besondere Fol-
gen für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen haben; dies trifft beispielsweise auf den 
Verkehrssektor zu; macht auf die Beihilfen für Billigfluggesellschaften oder den Seeverkehr 
aufmerksam, die die Entwicklung von Regionen mit größeren wirtschaftlichen Problemen, 
die häufig auf geografische Hemmnisse zurückzuführen sind, fördern können;

6.2 schlägt vor, besondere Anstrengungen auf diesem Gebiet zu unternehmen, um sämtliche Bei-
hilfen, die eine Auswirkung auf die regionale Entwicklung haben, effizient zu koordinieren 
und damit eine günstige Behandlung aller sektoralen Beihilfen zu gewährleisten, die in weni-
ger entwickelten, weniger wettbewerbsfähigen Regionen gewährt werden;

6.3 begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission um Entwicklung des Regelungsrah-
mens von staatlichen Beihilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse. Es wäre auch für weniger wohlhabende Regionen sowie für Regionen mit schweren 
und dauerhaften natürlichen und geografischen Nachteilen wünschenswert, dass sie über 
einen günstigeren Rahmen für die Entwicklung ihrer Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse sowie über eine eindeutige und erschöpfende Auflistung von Dienst-
leistungen, die von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind - im Gegensatz zu Dienst-
leistungen, die keine solche Bedeutung haben - verfügten;

6.4 ist der Auffassung, dass die Ausnahme der Ausgleichszahlungen für die Übernahme der 
Gemeinwohlverpflichtungen von der Mitteilungspflicht auf Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse ausgeweitet werden sollte, die mit den grundlegenden Aufgaben der Behörden 
identisch sind, und insbesondere Sozialwohnungen, öffentliche Krankenhäuser, das Bildungs-
wesen und Dienstleistungen von allgemeinem sozialen Interesse betreffen. Die Kommission 
sollte die für die Mitteilung geltenden Schwellen anheben. Diese Mitteilung sollte im Nach-
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hinein erfolgen. Dadurch würde sich der formelle Behördenweg nicht negativ auf die Erbrin-
gung notwendiger Dienstleistungen auswirken, die ansonsten behindert würden.

7. Beihilfearten

Der Ausschuss der Regionen

7.1 erinnert daran, das die Regionalbeihilfen als Direktbeihilfen für Investitionen oder als inves-
titionsgebundene Beschäftigungsbeihilfen gewährt werden. Es haben sich jedoch auch andere 
Unterstützungsmodalitäten als besonders nützlich erwiesen, um die unternehmerische Initia-
tive und produktive Investitionen zur Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas zu fördern;
dies ist für Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, regionale Risikokapitalfonds, Unterneh-
mensinkubatoren, Bürgschaften, erschwingliche Gewerbeflächen (insbesondere in Regionen, 
in denen diese sehr teuer sind) usw. der Fall;

7.2 fordert die Kommission auf, die Hinzunahme neuer Formen der Unterstützung für die Regio-
nalbeihilfen in Betracht zu ziehen, mit der die Verwendung der öffentlichen Gelder optimiert 
würde und die geringere Wettbewerbsauswirkungen hätten.

8. Beihilfen und Betriebsverlagerungen

Der Ausschuss der Regionen

8.1 nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Vorschlag für die neuen Strukturfondsverordnungen der 
Gemeinschaft die Anforderung einführt, Investitionen für sieben Jahre aufrechtzuerhalten, 
wobei der Anspruch auf Gemeinschaftsbeihilfen verwirkt wird, wenn das Empfängerunterneh-
men den Standort vor Ablauf dieses Zeitraums in ein anderes Gebiet verlagert. Ausnahmen 
könnten je nach den technologischen Merkmalen der verschiedenen Sektoren gemacht werden.

9. Definition von Erstinvestition

Der Ausschuss der Regionen

9.1 ist der Auffassung, dass es ebenso wichtig ist, Unternehmen, die bereits in einem Gebiet 
angesiedelt sind, zu konsolidieren, wie neue Unternehmen anzuziehen. Daher sollte vermie-
den werden, dass Unternehmen, die in einem bestimmten Gebiet bereits etabliert sind und in 
eine Erweiterung und Konsolidierung investieren, eine ungünstigere Behandlung erhalten als 
Unternehmen mit ähnlichen Investitionsprojekten, die sich im selben Gebiet niederlassen 
wollen. Außerdem werden die Unternehmen - wenn die Unterstützung nur für die anfängliche 
Unternehmensgründung gewährt wird - möglicherweise zu einer Standortverlagerung ermutigt;

9.2 ist der Auffassung, dass Kosten für den Erwerb und die Entwicklung von Gewerbeflächen je 
nach den physischen Merkmalen der Fläche von einer Region zu einer anderen stark variieren 
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und es daher besser wäre, die Finanzierung der flächenbezogenen Kosten nicht zu verbieten, 
sondern sie in Regionen, in denen der Erwerb und die Entwicklung von Flächen usw. ein 
wesentlicher Faktor sind, als Teil der geplanten Gesamtinvestitionssumme zu begrenzen;

9.3 schlägt ferner vor, Systeme oder Quoten für immaterielle Investitionen einzuführen, um den 
Höchstumfang der Finanzierung im Verhältnis zur Gesamtinvestition zu begrenzen.

II. Empfehlungen des Ausschusses der Regionen

Der Ausschuss der Regionen fordert

1. die Reform der Regionalbeihilfen, um ihren Gesamtumfang entsprechend den Vorgaben der 
Europäischen Räte von Stockholm und Barcelona zu verringern und sie im Einklang mit den 
Kohäsionszielen neu auszurichten, und zwar durch eine Berücksichtigung der verschiedenen 
regionalen Situationen und der von der EU festgelegten Prioritäten. Die Verringerung des 
Gesamtumfangs der Regionalbeihilfen kann durch gerechtere Mittel herbeigeführt werden als 
durch eine allgemeine Senkung der Höchstbeträge;

2. ein Festhalten am Konzept des Nettosubventionsäquivalents bei der Berechnung der Regional-
beihilfen;

3. die Erwägung von Übergangszeiträumen für Fälle, in denen Regionen, die zuvor unter Buch-
stabe a fielen und nun unter Buchstabe c eingestuft werden. In diesen Fällen wird vorgeschla-
gen, die Beihilfen so zu staffeln, dass verhindert wird, dass diese Gebiete den Preis für die 
Erweiterung zahlen (Gebiete, die vom statistischen und natürlichen Effekt betroffen sind). Auch 
für Gebiete, die unter Buchstabe c fallen und solche, die diesen Status verlieren, wird eine bes-
sere Behandlung gefordert, wobei jedoch die Obergrenze der durch Regionalbeihilfen begüns-
tigten Bevölkerung berücksichtigt werden muss;

4. die Erstellung objektiver Kriterien und stichhaltiger rechtlicher Argumente für die Einteilung 
von Regionen und die Staffelung von Regionalbeihilfen entsprechend den Kohäsionskriterien;

5. die Festlegung von Einstufungskriterien, um den spezifischen Merkmalen jeder Region unab-
hängig von ihrer geografischen Lage Rechnung zu tragen. Diese Einstufung sollte an die Fort-
schritte angepasst werden, die von den einzelnen Regionen im Laufe der Zeit erreicht werden;

6. die Gewährung von Ratenprämien für Regionen mit natürlichen, demografischen oder struk-
turellen Nachteilen, unabhängig davon, ob sie Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a oder Arti-
kel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag zugeordnet sind;

7. die Einführung von Prämien, die in den horizontalen Rahmen für Regionen entsprechend 
ihrem Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkeitsniveau (geförderte und nicht geförderte 
Regionen) zu berücksichtigen sind;
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8. die Koordinierung der Regionalleitlinien mit horizontalen Beihilfen und den vorrangigen Zie-
len der Lissabon-Agenda;

9. die Aufnahme kohärenter Kriterien in die Regionalleitlinien, die sich auf Beihilfen für Sek-
toren beziehen, die bei der regionalen Entwicklung eine Schlüsselrolle spielen;

10. die Durchführung von Studien und Untersuchungen durch die Europäische Kommission zur 
Darstellung der vielfältigen regionalen Situationen in Europa, damit sich die Vorschläge der 
Kommission an gerechten Kriterien orientieren;

11. die Aufnahme der Beihilfen, die in einem Gebiet gewährt werden können, als Teil strategi-
scher Pläne für die regionale Entwicklung;

12. die Heranziehung weiterer Indikatoren zur Bewertung der wirtschaftlichen Situation einer Re-
gion zusätzlich zu der Arbeitslosenquote; dies gilt insbesondere für nicht geförderte Regionen;

13. die Möglichkeit der Nutzung anderer Formen der Unternehmensförderung, die leichter zu hand-
haben sind und weniger öffentliche Mittel in Anspruch nehmen, sollte aufgewertet werden;

14. die Festlegung höherer Schwellen für die Notifizierung im Hinblick auf Dienste von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse; diese Notifizierung sollte ex post erfolgen, wobei Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse von solchen zu unterscheiden sind, auf die ein 
Rechtsanspruch auf Grund der einzelstaatlichen Verfassungen besteht und die nicht wirt-
schaftlicher Art sind;

15. die besondere Berücksichtigung neuer Formen von Unternehmensunterstützung (Risikokapi-
tal, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen an Unternehmen, Steuererleichterung usw.).

Brüssel, den 7. Juli 2005

Der Präsident
des Ausschusses der Regionen

Peter Straub

Der Generalsekretär
des Ausschusses der Regionen

Gerhard Stahl
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