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DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN STAATLICHEN 
BEIHILFEN UND DIE ZUKUNFT DER REGIONALPOLITIK 

 
 
I- DER HINTERGRUND 
 
Im April 2002 haben die Eurada und die KPKR eine erste gemeinsame Notiz zu den Chancen 
und Risiken einer Verknüpfung von Regionalpolitik und Wettbewerbspolitik verfasst, u.a. 
unter dem Aspekt der Beihilfen mit regionaler Zweckbestimmung und der steuerlichen 
Ausnahmeregelungen. Knapp ein Jahr vor dem Erscheinen des dritten Kohäsionsberichtes,  
als sich bereits erste Optionen abzeichneten, wollten die zwei Organisationen die neuen 
Reflexionsansätze zu den Herausforderungen der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Kohäsion im erweiterten Europa auf den aktuellen Stand bringen. 
 
Mit der immer wahrscheinlicheren Aufgabe des subregionalen Zonings zum doppelten 
Zweck der Kohärenz und der Vereinfachung, scheint sich ein Ende der quasi systematischen 
Überlappung der Förderung aus den Strukturfonds und der staatlichen Beihilfen mit 
regionaler Zwecksetzung in Anwendung von § 87 des Vertrages abzuzeichnen.  
Wahrscheinlich wird also ein großer Teil der nicht im Rahmen von Ziel 1 förderungsfähigen  
Regionen in der Theorie stark an wirtschaftlicher Interventionsfähigkeit verlieren bei  
Gebieten, die vorwiegend unter die klassische Regelung bzw. unter die deminimi-
Regelungen fallen. 
Während für den Zeitraum 2000-2006 über 42% der europäischen Bevölkerung von § 87 
betroffen sind, gehen die Voraussagen für den Zeitraum nach 2006  davon aus, dass : 

• etwa 30% der europäischen Bevölkerung förderungsfähig im Rahmen von Ziel 1 sein 
werden; 

• die im « Phasing out » befindlichen Regionen circa 8% der europäischen Bevölkerung 
entsprechen werden, darunter diejenigen, die aus statistischen Gründen ausscheiden,  
und diejenigen, die lediglich aufgrund des Wachstums ihres BIP nicht mehr gefördert 
werden. 

 
Zwar scheint es legitim, dass die im « Phasing out » befindlichen Regionen weiterhin die 
staatlichen Beihilfen mit regionaler Zweckbestimmung solange beziehen, bis sie ihre 
Übergangsphase abgeschlossen haben, aber es stellt sich immer noch die Frage eines 
möglichst gerechten Weges, welcher der Vielfalt der übrigen europäischen Regionen 
Rechnung trägt und dabei  ein Mindestmaß an Handlungsspielraum bei der Förderung der 
regionalen Entwicklung gewährleistet, vorausgesetzt die betreffenden Beihilfen 
beeinträchtigen nicht unmittelbar die Wettbewerbsregeln. 
 
Somit werden wir hier die noch in Frage kommenden Optionen für die 
Fördergebietsabgrenzung nacheinander untersuchen, um anschließend genauer auf die 
Regelungen für die nicht erfasste Gebiete einzugehen. 
 
 
II-  WELCHE PRIORITÄTEN FÜR DIE NICHT-ZIEL1-REGIONEN? 
 
Im Sinne des territorialen Zusammenhalts ist es wichtig, gleichzeitig das Prinzip der 
Konzentration zugunsten der Regionen mit Entwicklungsrückstand zu bewahren, und die 
ganz besondere Lage mancher Gebiete mit spezifischen Problematiken zu berücksichtigen. 
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Bei der Bevölkerungsobergrenze bleibt somit ein Handlungspielraum in einer 
Größenordnung ganz ähnlich wie in der laufenden Periode. Eine gewisse Flexibilität wäre 
übrigens denkbar, um auf die Erweiterungen und die damit verbundene wesentliche 
Verstärkung der Disparitäten zu reagieren (siehe zweiter Zwischenbericht über die 
wirtschaftliche und soziale Kohäsion – Europäische Kommission – Januar 2003). 
 
Unseres Erachtens sollten diesbezüglich neben dem bereits erwähnten Sonderfall der im 
« Phasing out » befindlichen Regionen drei Kategorien von Gebieten unter § 87 
berücksichtigt werden: 
 

a. Gebiete mit dauerhaften widrigen Umständen 

Zahlreiche europäische Gebiete haben mit einigen geographischen Zwängen zu kämpfen, so 
dass sie beim Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit keine faire Chance haben. Bei diesen 
geographisch bedingten Problemen handelt es sich hauptsächlich um Insellagen, Berglagen, 
sehr geringe Bevölkerungsdichte bzw. auch extreme klimatische Verhältnisse. Regionen mit 
solchen Merkmalen können nicht mit den üblichen statistischen Indikatoren für 
Arbeitslosigkeit oder Abwanderung beurteilt werden. Hier muss man differenzierter 
vorgehen und Bedingungen berücksichtigen wie Zugänglichkeit, Größe der Märkte in der 
Umgebung, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, geringere Wettbewerbsfähigkeit oder 
empfindliches Ökosystem. Da in diesen Gebieten nur ein Bruchteil der europäischen 
Bevölkerung lebt, und hier eine wirtschaftliche Tätigkeit überhaupt nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich ist, würde ihre Berücksichtigung die allgemeinen Regeln der 
Wettbewerbspolitik nicht verletzen. Im Gegenteil, dadurch könnte den Menschen eine 
minimale Beschäftigung erhalten werden, die ohne diese Maßnahmen problematisch wäre. 

 
 
b. Abgeschnittene ländliche Gebiete 

Der ländliche Raum kann nicht als ein homogenes territoriales Gebilde betrachtet werden. 
Viele ländliche Zonen genießen heutzutage in Europa eine relativ günstige Lage, unter 
anderem wegen der Nähe zu großen Stadtgebieten, von der sie unmittelbar profitieren. 
Dagegen verharren andere Gebiete in einer relativen Abgeschiedenheit, gekennzeichnet 
durch Bevölkerungsrückgang, relativ niedrige Bevölkerungsdichte, Entfernung von den 
großen Service-Zentren und schlechte Verkehrsanbindung. Die weitere Anwendung des 
Paragraphen 87 wäre sinnvoll, um einerseits einige Dienste von allgemeinem  
wirtschaftlichem Interesse aufrecht zu erhalten,  und andererseits um die Bemühungen für 
die wirtschaftliche Diversifizierung dieser Gebiete weiterzuführen. Eine solche Regelung 
würde voraussetzen, dass in jedem EU-Staat, der ähnliche Kriterien aufweist, „abgegrenzte 
Lebensgebiete“  identifiziert werden. 
 

c. Die Gebiete, die sich in  einer Konjunkturkrise befinden 

Die schwere Zeit der industriellen Umstrukturierungen gehört zwar von jetzt ab der 
Vergangenheit an, aber viele europäische Gebiete sind immer noch dem Risiko einer 
konjunkturbedingten industriellen Krise ausgesetzt, unter anderem bei Schließung eines 
großen Betriebes. Dafür gab es in jüngster Zeit zahlreiche Beispiele aus dem 
Telekommunikationsbereich, der Automobilbranche und der Schwerindustrie, die meistens 
im Zusammenhang mit der Globalisierung zu sehen sind. Zeitlich begrenzte Maßnahmen 
zur Überbrückung solcher Krisensituationen würden sich als außerordentlich wertvoll 
erweisen, um eine Umstellung in den stark betroffenen Beschäftigungsgebieten zu 
ermöglichen, insbesondere wenn mit der Schließung von Unternehmen ein bedeutender Teil 
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der insgesamt vorhandenen Arbeitsplätze wegfällt. Eine entsprechende Ausnahmeregelung 
könnte übergangsweise und unter bestimmten Umständen bewilligt werden. 
 
III-  WELCHE NEUEN SPIELREGELN FÜR DIE ÜBRIGEN EUROPÄISCHEN GEBIETE ? 
 
In den Zonen, die nicht unter Ziel 1 fallen oder nicht die oben angeführten Merkmale 
aufweisen, könnten überarbeitete deminimis-Regelungen angewandt werden. Ein solcher  
Antrag ist durch folgende Sachverhalte gerechtfertigt: 

• Jede nationale bzw. regionale Politik zugunsten des Unternehmertums und der 
Klein- und Mittelbetriebe muss unterstützt werden; 

• Eine Förderung der Klein- und Mittelbetriebe in geringem Umfang bringt auf der 
Ebene der Europäischen Union keinerlei Wettbewerbsverzerrung mit sich. 

 
Im Rahmen der Politik für die Kontrolle der staatlichen Beihilfen nach 2006 sollten die bei 
den gesetzlichen deminimis-Regelungen berücksichtigten Obergrenzen überdacht werden. 
Die Schwelle sollte zum Beispiel von 100.000 € auf  250.000 € heraufgesetzt werden1. 
 
Darüber hinaus sollten die Kriterien für die Definition der Klein- und Mittelbetriebe, wie sie 
zur Zeit innerhalb der GD Unternehmenspolitik2 diskutiert werden, herangezogen werden, 
um so einer größeren Anzahl von kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme 
greifen zu können. 
 
 
IV-  KOHÄSION, KONZENTRATION UND POLITIK DER STAATLICHEN BEIHILFEN 

Zu betonen ist, dass die Konzepte der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion, der 
Konzentration und der Kontrolle der staatlichen Beihilfen nicht als Synonyme gelten, 
sondern dass sie sich ergänzen müssen3. Es erscheint nämlich logisch, dass unabhängig einer 
Bevölkerungsquote jede Region mit geringem BIP mit einem besseren Hilfesystem  bedacht 
werden sollte, als Regionen mit hohem BIP. 
 
Wünschenswert ist es also, dass jegliche Gemeinschaftspolitik zur Kontrolle der staatlichen 
Beihilfen mit regionaler Zweckbestimmung auch geeignete Modulationsmechanismen für 
die Höhe der zulässigen Beihilfen vorsieht. 
 

                                                 
1 Die "deminimis-Regelungen" liegen zur Zeit bei maximal 100.000€ verteilt auf 3 Jahre (Amtsblatt L.,13.01.01). 
 Die Höhe der Unterstützung beträgt 15% für die kleinen Betriebe und  7.5% für die Mittleren (Amtsblatt 
L.13.01.01) 
2 Die GD XXIII Unternehmenspolitik schlägt für die Bestimmung der einzelnen Betriebskategorien folgende 
Abgrenzungen vor: 

• Klein- und Mittelbetriebe (Umsatz = 50 Millionen €, Gesamtwert der Bilanz = 43 Millionen €) 
• Kleine Betriebe (Umsatz sowie Gesamtwert der Bilanz = 10 Millionen €) 
• Minibetriebe (Umsatz sowie Gesamtwert der Bilanz = 2 Millionen €) 

3 Für den Planungszeitraum 2000-2006 entspricht die durch Ziel 1 abgedeckte Bevölkerung  22.2% der 
Gemeinschaft, die durch Ziel 2 18%. 


