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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stimmt mit der Kommission darin überein, dass eine umfassende Reform der 
Beihilfepolitik eine echte Notwendigkeit darstellt;

2. weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, dass durch eine gerechte, ausgewogene, stabile
und berechenbare Beihilferegelung ein günstiger Rahmen für eine Belebung der 
regionalen Entwicklung geschaffen wird;

3. begrüßt die in der Roadmap dargelegte Absicht der Kommission, die Beihilfeverfahren 
und -praktiken zu modernisieren;

4. unterstreicht, dass es notwendig ist, für weniger Bürokratie und für eine größere 
Transparenz und Berechenbarkeit der Vorschriften und Verfahren für die Vergabe 
staatlicher Beihilfen zu sorgen;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der Kommission, die Obergrenze für De-
minimis-Beihilfen zu erhöhen;

6. ermutigt die Kommission, im Einklang mit der Lissabon-Strategie die verschiedenen 
Formen staatlicher Beihilfen und ihre Wirksamkeit gründlicher und detaillierter zu 
bewerten, um Aufschluss darüber zu erhalten, ob gewisse Beihilfeformen hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf die regionale Entwicklung vorteilhafter sind als andere;

7. fordert die Kommission auf, angesichts der zunehmenden Bedeutung öffentlich-privater 
Partnerschaften für den Bau von Infrastrukturen in strukturschwachen Gebieten der Frage 
der Gewährung staatlicher Beihilfen und der öffentlich-rechtlichen Partnerschaften 
besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen und auf diese Weise für eine rechtliche 
Orientierungshilfe in allen Fragen zu sorgen, die die Anwendbarkeit der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen in diesem Bereich betreffen;

8. fordert die Kommission auf, erhebliche Regionalzuschläge innerhalb der horizontalen 
Beihilfevorschriften vorzusehen;

9. fordert die Kommission auf, die in der Roadmap umrissenen Grundsätze auch auf die 
besonderen Vorschriften für bestimmte Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei, 
Kohlenbergbau und Verkehr, die häufig in Stukturfonds-Fördergebieten konzentriert sind, 
anzuwenden und konkretere Vorschläge für die Reform dieser besonderen Vorschriften zu 
unterbreiten.
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BEGRÜNDUNG

In der Roadmap zur Reform des Beihilferechts 2005-2009 werden die Leitprinzipien für eine 
umfassende Reform der Vorschriften und Verfahren für die Vergabe staatlicher Beihilfen für 
die nächsten fünf Jahre umrissen. Ziel dieser globalen Reform ist es, die vom Europäischen 
Rat eingegangene Verpflichtung, für „weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfe“ zu 
sorgen, in die Tat umzusetzen.

Die vier wichtigsten Komponenten der Reform sind:

1. weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen, die klar definierte Ziele von 
gemeinsamem Interesse verfolgen,

2. verfeinerte wirtschaftliche Betrachtungsweise einschließlich einer Beurteilung der 
Zweckdienlichkeit und Verhältnismäßigkeit der gewährten Beihilfen,

3. effizientere Verfahren und effizientere Rechtsanwendung, größere Berechenbarkeit, 
weniger Bürokratie und mehr Transparenz,

4. bessere Anerkennung der geteilten Verantwortung der Europäischen Kommission 
und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich.

In dem Aktionsplan werden in allgemeiner Form die Ziele und die wichtigsten 
Fragestellungen der Vorschriften für die Vergabe staatlicher Beihilfen in folgenden konkreten 
Bereichen erläutert:

• staatliche Beihilfen und Innovation, Forschung und Entwicklung,

• staatliche Beihilfen und Investitionen in Humankapital,

• staatliche Beihilfen und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse,

• Gruppenfreistellungen,

• Leitlinien für Regionalbeihilfen,

• Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen.

Er enthält auch eine Reihe von Vorschlägen zur Modernisierung der Beihilfeverfahren und -
praktiken.

Im Aktionsplan für staatliche Beihilfen wird auch die derzeitige Reform der Leitlinien für 
Regionalbeihilfen, die in die Verabschiedung neuer, ab 2007 geltender Leitlinien münden 
soll, in den globalen Reformprozess des EU-Beihilferechts einbezogen. In dem Dokument 
wird der Rahmen für die Reform der horizontalen Vorschriften abgesteckt, die eine 
Ergänzung zum Einsatz staatlicher Beihilfen in strukturschwachen, für Regionalbeihilfen in 
Frage kommenden Gebieten darstellt.

Bei dem Dokument handelt es sich um ein Konsultationspapier, und alle betroffenen Kreise 
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werden aufgefordert, ihre Bemerkungen bis September 2005 an die Europäische Kommission 
zu richten.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass der Ausschuss für regionale Entwicklung bei dieser 
Gelegenheit erneut seinen Standpunkt in der Frage der staatlichen Beihilfen als eines 
Instruments der regionalen Entwicklung unterstreichen sollte. Die Auswirkungen der 
staatlichen Beihilfen auf den territorialen Zusammenhalt und die Art und Weise, wie die 
staatlichen Beihilfen vergeben werden, beeinflussen auch die regionale Entwicklung.

Transparente und berechenbare Verfahren und Praktiken für die Anmeldung staatlicher 
Beihilfen bieten den Investoren Sicherheit und erleichtern damit die 
Investitionsentscheidungen. Der Berichterstatter möchte die Europäische Kommission daher 
ermutigen, konkrete Vorschläge auf der Grundlage der in der Roadmap dargelegten 
Grundsätze und Gedanken zu unterbreiten, um die Verfahren transparenter und berechenbarer 
zu machen. Die Verfahren für die Anmeldung staatlicher Beihilfen sollten die Unternehmen 
nicht davon abhalten, in Gebieten zu investieren, in denen sie staatliche Beihilfen erhalten 
können. Das Internet kann ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz und zur 
weiteren Beschleunigung der Verfahren sein.

Außerdem muss die Gefahr, staatliche Beihilfen zurückzahlen zu müssen, weil sie zu Unrecht 
ausgezahlt wurden, auf ein Minimum reduziert werden. Für die regionale Entwicklung sind 
stabile und berechenbare Investitionsbedingungen erforderlich.

Auch im Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Partnerschaften ist Rechtsunsicherheit zu 
vermeiden. Diesen Partnerschaften kommt eine zunehmende Bedeutung für die regionale 
Entwicklung zu. Angesichts der Haushaltssituation in den meisten Mitgliedstaaten lassen sich 
große Infrastrukturvorhaben in den Bereichen Verkehr, Energie und Information immer öfter 
nur noch über öffentlich-private Partnerschaften realisieren. Es ist daher wichtig, dass die 
Beihilfevorschriften für die Bewertung der an öffentlich-rechtlichen Partnerschaften 
beteiligten öffentlichen Mittel eindeutig sind. Die Kommission sollte mehr rechtliche 
Orientierungshilfe in dieser Frage bieten.

Der Abbau von Bürokratie ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Schaffung eines 
unternehmensfreundlicheren rechtlichen Umfelds. Die Erhöhung der De-minimis-Obergrenze 
ist ein sehr positiver Schritt zur Begrenzung der Verfahren auf besonders wichtige Fälle.

Die Europäische Kommission hat in der Vergangenheit immer wieder unterstrichen, dass die 
Reform der horizontalen Leitlinien für staatliche Beihilfen eine Ergänzung zur Reform der 
Leitlinien für Regionalbeihilfen darstellt. Die wirtschaftlich rückständigen Gebiete müssen 
daher in besonderer Weise in den Genuss horizontaler staatlicher Beihilfen kommen können. 
Wenn diese Gebiete in den neuen horizontalen Leitlinien, die zwecks besserer Anpassung an 
die Lissabon-Strategie überarbeitet werden sollen, nicht hinreichend berücksichtigt werden, 
besteht die Gefahr, dass die Kohäsionsziele von der Lissabon-Strategie untergraben werden. 
Folglich ist der Berichterstatter der Ansicht, dass in den Vorschriften für die horizontalen 
staatlichen Beihilfen beträchtliche, differenzierte und gerechte Regionalzuschläge für die 
Regionen vorgesehen werden sollten, die für staatliche Beihilfen mit regionaler 
Zweckbestimmung in Frage kommen.

Im Aktionsplan wird nicht auf die Reform der Vorschriften für besondere Sektoren wie 
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Landwirtschaft, Fischerei, Kohlenbergbau und Verkehr eingegangen. Diese Sektoren spielen 
in Strukturfonds-Fördergebieten häufig eine wichtige Rolle. Daher sind diese Vorschriften 
auch für die regionale Entwicklung von besonderer Bedeutung. Die Kommission sollte in den 
Vorschriften für diese speziellen Sektoren dieselben Grundsätze anwenden und die 
sektorspezifischen Vorschriften in Einklang mit den in der Roadmap dargelegten Gedanken 
bringen.

Zu guter Letzt begrüßt der Berichterstatter die Absicht der Europäischen Kommission, die 
unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Formen staatlicher Beihilfen unter den 
Aspekten Wirksamkeit und Wettbewerbsverzerrung gründlicher und detaillierter zu bewerten. 
Diese Bewertung könnte auch Aufschluss darüber geben, welche Form der staatlichen
Beihilfen der regionalen Entwicklung am förderlichsten ist.


