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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu direkten staatlichen Beihilfen als Instrument der regionalen Entwicklung
(2004/2255(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des „Non-Paper“ der Dienststellen der GD Wettbewerb der Europäischen 
Kommission, das als Diskussionsgrundlage in einer ersten multilateralen Sitzung mit 
Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten diente, 

– gestützt auf Artikel 87 Absatz 3 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 158 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission – Dritter Bericht über den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt (KOM(2004)0107),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. April 2004 zum Dritten Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt1,

– in Kenntnis der Ziele der Lissabon-Strategie,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Barcelona und 
Göteborg sowie insbesondere der Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten 
übereinkamen, das Niveau der staatlichen Beihilfen in der Europäischen Union zu senken, 
so dass sie auf Bereiche von gemeinsamem Interesse, einschließlich des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts, beschränkt sind,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass sich die Politik zur Förderung des Zusammenhalts und die Politik 
zur Gewährung staatlicher Beihilfen ergänzen und dass die Strukturfondsbestimmungen 
und die Leitlinien für Regionalbeihilfen so kohärent wie möglich sein sollten,

B. in der Erwägung, dass Artikel III-220 des Vertrags über eine Verfassung für Europa den 
angestrebten Zusammenhalt durch die Einführung einer territorialen Dimension stärkt,

C. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten die staatlichen Beihilfen verringert und 
sie in Übereinstimmung mit der Gemeinschaftsstrategie auf horizontale Ziele ausgerichtet 
haben, eine Neuausrichtung auf Kohäsionsziele jedoch weniger zu erkennen ist, da die 
Regionalbeihilfen zurückgegangen sind, 

D. in der Erwägung, dass sich staatliche Beihilfen auf den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union auswirken,

  
1 ABl. C 104 E/2004.
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E. in der Erwägung, dass die Kommission auch den Gesamtwert der staatlichen Beihilfen 
(pro Kopf) in jedem einzelnen Gebiet berücksichtigen sollte, wenn sie die Auswirkungen 
der staatlichen Regionalbeihilfen beurteilt,

F. in der Erwägung, dass staatliche Beihilfen für die wirtschaftliche Entwicklung in Gebieten 
mit Entwicklungsrückstand einen positiven Anreiz darstellen können, während lediglich 
etwa 10 % der gesamten staatlichen Beihilfen unter die Leitlinien für Regionalbeihilfen 
fallen,

G. in der Erwägung, dass die Gewährung staatlicher Beihilfen vollkommen transparent sein 
sollte, damit ein gerechtes Instrument für eine ausgewogene regionale Entwicklung zur 
Verfügung steht und ein Mittel gegeben ist, mit dem die Auswirkungen der staatlichen 
Beihilfen untersucht werden können und die Anwendung des Grundsatzes der Erzielung 
eines besseren Kosten-Nutzen-Verhältnisses möglich ist,

H. in der Erwägung, dass bei der Beurteilung der Auswirkungen staatlicher Beihilfen 
ausgefeilte und genaue Indikatoren der regionalen Entwicklung und der 
Wettbewerbsfähigkeit angewendet werden sollten,

1. begrüßt den vorläufigen Vorschlag der Kommission, wie er in ihrem Non-Paper zur 
Überprüfung der Leitlinien für Regionalbeihilfen vom Februar 2005 enthalten ist, die 
Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag in drei Gruppen zu unterteilen;

2. schlägt vor, dass die Gebiete in äußerster Randlage auf der Grundlage des Vertrags über 
eine Verfassung für Europa (Artikel III-220 Absatz 3) automatisch den Status nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a erhalten sollten, und schlägt ferner vor, dass die 
spezifischen regionalen Gegebenheiten besonders berücksichtigt werden sollten;

3. empfiehlt, dass die vom statistischen Effekt betroffenen Gebiete - wie bereits in seiner 
Entschließung zu der Mitteilung der Kommission „Dritter Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“ dargelegt - ihren Status als Gebiete nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c behalten, so dass ihnen dieselbe Behandlung zuteil wird 
wie den Konvergenzzielgebieten nach den allgemeinen Bestimmungen der Struktur- und 
des Kohäsionsfonds;

4. fordert, dass die Regionen, für die die Mitgliedstaaten ein aus dem EFRE 
kozufinanzierendes Programm einreichen, als Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c im Rahmen des Ziels der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung eingestuft werden;

5. schlägt vor, dass die Kommission die Erwerbstätigenquote als unterstützenden Indikator 
zur Festlegung der Beihilfeintensität für Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c 
heranzieht, indem für solche Gebiete, in denen eine besonders hohe Arbeitslosenquote 
besteht, zusätzliche Mittel in angemessener Höhe gewährt werden;

6. fordert, dass insbesondere für die Zwecke des Übergangs die regionalen 
Wirtschaftsindikatoren alle zwei Jahre überprüft werden, sobald die neuen Leitlinien für 
Regionalbeihilfen in Kraft getreten sind, und dass die Regionen auf der Grundlage einer 
solchen Überprüfung im Hinblick auf die Beihilfeintensität neu in unterschiedliche 
Gruppen eingestuft werden;
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7. begrüßt im Großen und Ganzen den Ansatz der Kommission, zugunsten von Regionen, 
die nicht für staatliche Regeionalbeihilfen in Frage kommen, staatliche Beihilfen zu 
gewähren;

8. empfiehlt, dass die Kommission es den Mitgliedstaaten erlaubt, staatliche Beihilfen 
einzusetzen, um bestimmte wirtschaftliche Probleme in nicht förderfähigen Regionen 
anzugehen, indem diesen die Möglichkeit eingeräumt wird, großen Unternehmen 
staatliche Beihilfen in Höhe von 10 % zu gewähren, insbesondere in Fällen, in denen ein 
Mitgliedstaat auch Strukturfondsmittel in Anspruch nimmt;

9. fordert die Kommission auf, in Anbetracht des Grundsatzes von Gerechtigkeit und 
Vernunft die Beihilfehöchstsätze für die ersten beiden Gruppen von Gebieten nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a um 5 % anzuheben, so dass die Voraussetzungen zur 
Beantragung staatlicher Beihilfen für regionale Entwicklungszielsetzungen in dem neuen 
Programmplanungszeitraum dieselben bleiben wie im vorhergehenden Zeitraum 
2000-2006, und aus demselben Grund auch das Gesamtniveau der staatlichen Beihilfen 
(pro Kopf) in jeder einzelnen Region zu überprüfen;

10. fordert die Kommission auf zu erwägen, angemessene zusätzliche Beträge zugunsten von 
Regionen zu gewähren, die in natürlicher, geografischer oder demografischer Hinsicht 
benachteiligt sind sowie unter hoher Arbeitslosigkeit leiden;

11. empfiehlt, dass die Kommission ein effektives maximal zulässiges Fördergefälle für nicht 
geförderte Regionen, die eine gemeinsame Landgrenze mit einem Fördergebiet aufweisen, 
festlegt, und fordert in diesem Sinne, dass die Auswirkungen untersucht werden;

12. beglückwünscht die Kommission, dass sie erhebliche zusätzliche Mittel zugunsten von 
KMU gewährt hat;

13. ist der Auffassung, dass auch die Leitlinien für horizontale Beihilfen den territorialen 
Unterschieden Rechnung tragen müssen, um nicht den angestrebten Zusammenhalt zu 
gefährden;

14. fordert die Kommission daher auf, die Intensität der staatlichen Beihilfe für benachteiligte 
Regionen zu erhöhen, wenn staatliche Beihilfen auf der Grundlage der neuen Leitlinien 
für horizontale Beihilfen gewährt werden;

15. schlägt vor, dass das Niveau solch zusätzlicher Mittel nicht nur vom Pro-Kopf-BIP, 
sondern auch von der Arbeitslosenquote abhängig sein sollte;

16. unterstützt die Kommission in ihrer Absicht, die Definition des Begriffs der 
Erstinvestitionen weitgehend unverändert zu lassen;

17. begrüßt die Tatsache, dass in Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a weiterhin 
vorübergehende und degressive Betriebsbeihilfen zulässig sind, sofern sie auf klar 
definierte Engpässe bei der Regionalentwicklung ausgerichtet und angemessen sind;

18. begrüßt die Tatsache, dass Betriebsbeihilfen als Ausgleich für die 
Beförderungsmehrkosten in den Randgebieten und dünn besiedelten Gebieten weiterhin 
zulässig sind;
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19. regt an, dass unter bestimmten Voraussetzungen und im Einzelfall Betriebsbeihilfen auch 
für Gebiete nach Artikel III-220 des Verfassungsvertrags zulässig sein sollten;

20. schlägt vor, dass die Kommission einen Höchstprozentsatz des Gesamtniveaus der 
staatlichen Beihilfen, die für bestimmte immaterielle Anlageprojekte gewährt werden, 
einführt, um den Förderhöchstbetrag im Verhältnis zur Gesamtinvestition zu beschränken;

21. betont, dass das Erfordernis, weiterhin Investitionen zu tätigen, mit den Erfordernissen der 
Strukturfonds in Einklang stehen sollte;

22. betont, dass ein differenzierter Ansatz erforderlich ist, indem es insbesondere anregt, dass 
kleine Unternehmen verpflichtet sein sollten, die Investitionen lediglich für einen 
Zeitraum von fünf Jahren innerhalb des Gebiets zu erhalten;

23. fordert die Kommission auf, detaillierte Regeln für die Rückforderung von Beihilfen für 
den Fall der Nichteinhaltung der Verpflichtungen festzulegen;

24. begrüßt die Absicht der Kommission, den Multisektoralen Rahmen in die neuen Leitlinien 
für Regionalbeihilfen zu integrieren;

25. betont, dass alle Sektoren (der Kraftfahrzeugsektor ebenso wie der Synthesefasersektor) 
gleich behandelt werden und Gegenstand der neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen sein 
sollten;

26. gibt zu bedenken, dass der Vorschlag der Kommission, die Beihilfehöchstgrenze auf der 
Grundlage von Bruttosubventionsäquivalenten zu bestimmen (im Gegensatz zum 
vorhergehenden Zeitraum, in dem die unterschiedlichen Besteuerungssysteme mittels der 
Nettosubventionsäquivalente (NSÄ) berücksichtigt wurden), die Unterschiede zwischen 
der Beihilfe, die Unternehmen ohne Beachtung der Kriterien des Zusammenhalts gewährt 
werden kann, vergrößern wird;

27. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weiterhin die NSÄ-Formel zur Berechnung 
der tatsächlichen Auswirkung staatlicher Beihilfen auf die regionale Entwicklung zu 
heranzuziehen;

28. begrüßt die Absicht der Kommission, die Meldepflicht im Falle transparenter Formen der 
regionalen Investitionsbeihilfen aufzuheben (Gruppenfreistellung), und empfiehlt, dass bei 
den Höchstsätzen für Gruppenfreistellungen die Inflation berücksichtigt werden sollte;

29. betont, dass die Kommission die Regeln für die Gruppenfreistellungen einfach und 
transparent gestalten, jedoch einen zweckdienlichen Kontrollmechanismus einführen 
sollte, um einem Missbrauch von Gruppenfreistellungen vorzubeugen;

30. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament bezüglich des endgültigen 
Vorschlags für die neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen zu konsultieren;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Staatliche Beihilfen wirken sich auf den territorialen Zusammenhalt in der Europäischen 
Union aus, wenn sich diese Auswirkungen auch nicht leicht quantifizieren lassen. Die 
Unterstützung von Unternehmen durch staatliche Beihilfen ist einer der Faktoren, der die 
Entscheidung von Unternehmen zur Investition in einem bestimmten Gebiet beeinflusst und 
somit zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Gebiet 
beiträgt.

Grundsätzlich sind nach dem EG-Vertrag (Artikel 87 bis 89) staatliche Beihilfen nicht erlaubt, 
sofern sie sich nachteilig auf den Binnenmarkt auswirken, da sie zur Verzerrung des 
Wettbewerbs führen können. Bestimmte staatliche Beihilfen für spezielle Zwecke sind jedoch 
von diesem allgemeinen Grundsatz ausgenommen, etwa Beihilfen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligter Regionen in Europa.
In Absprache mit den Mitgliedstaaten legt die Kommission den Rahmen für die 
Höchstbeträge der Subventionen fest, die die öffentliche Hand zugunsten von Unternehmen 
gewähren darf. Die EU-Kommission hat damit begonnen, die Regeln zur Gewährung 
staatlicher Beihilfen für spezielle Zwecke für Unternehmen im Hinblick auf die Durchführung 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Stockholm und Barcelona zu überprüfen.

Auf dem Europäischen Rat von Stockholm und von Barcelona wurde dazu aufgerufen, das 
Gesamtniveau der staatlichen Beihilfen zu verringern, die Beihilfen auf horizontale Ziele von 
gemeinsamem Interesse wie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt umzulenken 
und sie nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des Marktes einzusetzen. Der 
Europäische Rat fordert kurz gesagt weniger, aber zielgerichtetere staatliche Beihilfen.
Vor diesem Hintergrund legte die Kommission daher im Rahmen eines 
Konsultationsprozesses mit den Mitgliedstaaten mehrere Non-Papers zur Überprüfung der 
Leitlinien für Regionalbeihilfen vor. Der Reform der Leitlinien für Regionalbeihilfen wird 
sich eine Überprüfung der horizontalen Leitlinien für staatliche Beihilfen anschließen, die den 
Rahmen für die Gewährung staatlicher Beihilfen für andere Zwecke, etwa für die Förderung 
von Forschung und Entwicklung, für Beiträge zum Umweltschutz usw., vorgeben.
Der Berichterstatter begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission zur 
Durchführung der Schlussfolgerungen der Europäischen Räte. Die Reform der Regelung der 
EU für staatliche Beihilfen dürfte dazu beitragen, die Lissabon-Strategie, die auf die 
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in der EU abzielt, zu verwirklichen. Folglich müssen 
Gebiete, in denen Wachstum erzielt wurde, deren Wettbewerbsfähigkeit jedoch der 
Verbesserung bedarf, so wirksam wie möglich gefördert werden.
Dennoch sollte die Verfolgung dieses Ziels nicht zu Lasten der Ziele des Zusammenhalts 
gehen. Infolge der Erweiterung haben sich die regionalen Disparitäten in der EU verstärkt. 
Die neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen müssen dazu beitragen, die Ziele des 
Zusammenhalts zu erfüllen und somit auf die bedürftigsten Gebiete ausgerichtet werden.
Die Verringerung der staatlichen Beihilfen, ohne die Ziele des Zusammenhalts zu gefährden, 
und das trotz der Verschärfung der regionalen Disparitäten, lässt sich nur verwirklichen, 
indem die staatlichen Beihilfen zielgerichteter eingesetzt werden. Hierfür müssen die 
Beihilfeintensitäten und die förderfähigen Gebiete tiefer und genauer differenziert werden.
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Der Berichterstatter ist der Meinung, dass die Strukturfonds und das Ermessen, mit dem 
staatliche Beihilfen gewährt werden können, zwei sich ergänzende Hauptelemente zur 
Verwirklichung der Ziele des Zusammenhalts darstellen.
Der Berichterstatter erkennt an, dass es in dem Vorschlag der Kommission in erster Linie um 
staatliche Beihilfen für Konvergenzregionen, d. h. für die bedürftigsten Gebiete, geht.
Für die Gewährung staatlicher Beihilfen zugunsten ärmerer Gebiete, die über der Grenze von 
75 % des durchschnittlichen BIP der Gemeinschaft liegen, sollten jedoch zugleich eine 
stärkere Differenzierung und eine höhere Flexibilität eingeführt werden, wobei die Einteilung 
bei allen Gruppen alle zwei Jahre überprüft werden sollte.
Um für Übereinstimmung mit der neuen Kohäsionspolitik zu sorgen, sollte für Gebiete, die 
unter das Ziel der Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der Verbesserung der 
Beschäftigungslage fallen und für die die Mitgliedstaaten ein aus dem EFRE 
kozufinanzierendes Programm vorgelegt haben, auch die Möglichkeit bestehen, dass ihnen 
staatliche Beihilfen zugute kommen.

Die neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen müssen den Mitgliedstaaten ein gewisses Maß an 
Ermessenspielraum für die Gewährung staatlicher Beihilfen für Gebiete, die von einer 
Wirtschaftskrise betroffen sind, einräumen. Der Anstieg der Arbeitslosenquote sowie das 
durchschnittliche Pro-Kopf-BIP sollten als Indikatoren für eine solche Wirtschaftskrise 
herangezogen werden. Diese Gebiete sollten als Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c vorübergehend förderfähig sein.

Der Berichterstatter ist besorgt angesichts der Tatsache, dass viele vom statistischen Effekt 
betroffene Gebiete nicht etwa wohlhabender geworden sind, was sie daran gehindert hat, zu 
den anderen Gebieten in dem betreffenden Mitgliedstaat aufzuschließen, und sich die 
regionalen Disparitäten in dem Mitgliedstaat folglich verschärfen können.

Daher wäre es am besten, dass die vom statistischen Effekt betroffenen Gebiete ihren Status 
als Gebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a beibehalten. Die vom statistischen Effekt 
betroffenen Gebiete sollten bis Ende 2009 mindestens ebenso behandelt werden wie die 
wohlhabendsten Konvergenzzielgebiete, wie dies von der Kommission in ihrem jüngsten 
Non-Paper vorgeschlagen wurde.
Die Übereinstimmung mit der Regelung für die Strukturfonds ist entscheidend. Daher teilt der 
Berichterstatter die Meinung der Kommission der EU, dass die Konvergenzregionen nach der 
neuen Sturkturfondsverordnung der Definition für Gebiete nach Artikel 87 Buchstabe a der 
neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen, einschließlich der vom statistischen Effekt betroffenen 
Gebiete, entsprechen müssen.

Der Berichterstatter ist ferner der Meinung, dass in der Definition nach Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c auch die Arbeitslosenquote berücksichtigt werden muss. Gebieten, die nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c förderfähig sind und von einer besonders hohen 
Arbeitslosenquote betroffen sind, sollte ein Zuschlag auf die Beihilfeintensitäten gewährt 
werden.
Der Berichterstatter regt des Weiteren an, ein Sicherheitsnetz einzuführen, um einen 
reibungslosen Übergang zu den neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen zu sichern und 
Störungen infolge der Überprüfung der Leitlinien für Regionalbeihilfen vorzubeugen.

Für einen reibungslosen Übergang muss auch in geografischer Hinsicht gesorgt werden. Dies 
wirft die Frage angrenzender Gebiete auf. Insbesondere zu vermeiden sind nachteilige 
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Auswirkungen auf den Wettbewerb in den derzeit geförderten Gebieten, die ihren Status als 
Regionalfördergebiet verlieren oder deren Status als Regionalfördergebiet herabgestuft wird, 
und die an ein Gebiet angrenzen, dem nach den Leitlinien für Regionalbeihilfen ein anderer 
Status und damit eine viel höhere Beihilfeintensität zukommt.

Daher schlägt der Berichterstatter vor, zwischen angrenzenden Gebieten ein maximal 
zulässiges Fördergefälle einzuführen.

Die Lissabon-Strategie sollte als übergreifendes Ziel der Leitlinien für staatliche Beihilfen 
dienen. Insbesondere sollte neuen und innovativen Unternehmen mehr Förderung zuteil 
werden, um der Wirtschaft in Europa mehr Dynamik zu verleihen.
Gleichzeitig muss bei den horizontalen staatlichen Beihilfen die Dimension des 
Zusammenhalts berücksichtigt werden. Dies kann geschehen, indem ein Zuschlag zu der 
Beihilfeintensität auf der Grundlage der staatlichen Beihilfen gewährt wird, die im Rahmen 
eines themenbezogenen Ansatzes Gebieten, die nach den Leitlinien für Regionalbeihilfen 
förderfähig sind, zugute kommen. Bei dem Zuschlag sollte nicht nur das durchschnittliche 
Pro-Kopf-BIP, sondern auch die Arbeitslosenquote berücksichtigt werden.
Hierdurch wird die Dimension des Zusammenhalts mit der Lissabon-Strategie, mehr und 
bessere Arbeitsplätze zu schaffen, verknüpft.
Der Berichterstatter begrüßt die Absicht der Kommission, die Definitionen der förderfähigen 
Ausgaben unverändert zu lassen.
Laut dem Berichterstatter sollten die staatlichen Beihilfen nicht dazu dienen, Entlassungen in 
erheblichem Umfang und die endgültige Stilllegung von Betriebsstätten in einem anderen 
Gebiet der EU zu finanzieren. 

Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass staatliche Beihilfen für Unternehmen nicht die 
wichtigsten Kriterien sind, die für eine Standortverlagerung ausschlaggebend sind. Die 
Entscheidung, Wirtschaftstätigkeiten zu verlagern, hängt eher von der Zuverlässigkeit der 
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, der Qualifikation der Arbeitskräfte und dem 
Steuersystem ab.
Die Verpflichtung, die durch staatliche Beihilfen finanzierten Investitionen für mindestens 
sieben Jahre zu erhalten, bietet Unternehmen und insbesondere Unternehmen, die mit neuen, 
sich rasch entwickelnden Technologien befasst sind, offenbar nicht genug Flexibilität, um 
sich an das einem schnellen Wandel unterliegende wirtschaftliche Umfeld anzupassen.
Daher scheint in differenzierterer Ansatz erforderlich zu sein: Bei der Regelung sollte 
zwischen großen Investitionen einerseits und KMU-Projekten andererseits unterschieden 
werden.

Nicht zuletzt ist es überaus wichtig, dass die Kommission genaue Regeln für die 
Rückforderung von Beihilfen im Falle des Verstoßes gegen diese Verpflichtungen ausarbeitet. 
Anderenfalls ist die Abschreckungswirkung der Verpflichtung, eine geförderte Investition in 
einem bestimmten Gebiet zu erhalten, recht beschränkt. Darüber hinaus wäre dann die 
harmonisierte Durchführung des Gemeinschafsrechts als grundlegendes Rechtsprinzip der EU 
gefährdet.

Der Berichterstatter begrüßt die Absicht der Kommission, den Multisektoralen Rahmen in die 
neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen zu integrieren, da dies zu einer Vereinfachung und 
mehr Transparenz führen wird.
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Die Idee, die Berechnungsmethode zu verändern, indem die Beihilfehöchstgrenze auf der 
Grundlage von Bruttosubventionsäquivalenten bestimmt wird (im Gegensatz zur derzeit 
angewandten Methode, bei der die unterschiedlichen Besteuerungssysteme mittels der 
Nettosubventionsäquivalente (NSÄ) berücksichtigt werden), findet keine Unterstützung. Eine 
solche Änderung wird zu großen Unterschieden beim Niveau der staatlichen Beihilfen führen, 
die innerhalb eines Gebietes Unternehmen, die im Hinblick auf die Förderfähigkeit denselben 
Status haben, jedoch unterschiedlichen Steuersystemen unterliegen, gewährt werden.
Da die Körperschaftsteuer auf EU-Ebene nicht harmonisiert ist, wird dies folglich den 
Wettbewerb verzerren und große Unterschiede hervorrufen, so dass den Kriterien des 
Zusammenhalts nicht Rechnung getragen wird.

Der Berichterstatter ist der Meinung, das Transparenz und Vereinfachung die leitenden 
Grundsätze zur Überprüfung der Regeln für die Gruppenfreistellung sein müssen.

Im Großen und Ganzen ist der Berichterstatter ferner der Meinung, dass staatliche Beihilfen 
kein Allheilmittel sind, mit dem sich für Entwicklung oder Umstellung sorgen lässt. Um 
echte, wirksame Ergebnisse zu erzielen, müssen unterschiedliche Maßnahmen greifen, die so 
konzipiert sind, dass sie die Straßen- und Schieneninfrastruktur verbessern, die Entwicklung 
der Humanressourcen fördern, eine von Wettbewerbsfähigkeit geprägte Zukunft der Gebiete 
ermöglichen, institutionelle Kapazitäten aufbauen, Einrichtungen für KMU schaffen usw. 
Gleichzeitig liegt es auf der Hand, dass staatliche Beihilfen, wenn sie richtig eingesetzt, 
kontrolliert und analysiert werden, einen wertvollen Beitrag zur regionalen Entwicklung 
leisten und dem Ziel dienen können, wettbewerbsfähige Gebiete, die von Wachstum und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen geprägt sind, wie dies in der Lissabon-Strategie vorgesehen ist, 
zu schaffen.


