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Sicherung struktur- und wirtschaftspolitischer Handlungsspielräume im Rahmen des europllischen 
Integrationsprozesses 

Die Kleine Anfrage 2538 vom 29. April1994 hat folgenden Wortlaut: 

Von den Bundesländern, insbesondere der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, wird die zunehmende Einengung ihrer 
regional- und strukturpolitischen Handlungsmöglichkeiten im Zuge des europäischen Integrationsprozesses verstärkt 
kritisiert. Die Länder sehen sich in ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe, gleichgewichtige Lehens· und Arbeitsverhältnisse zu 
schaffen, durch die Regional- und Beihilfepolitik der EU-Kommission zunehmend eiogeengt. Vor dem Hintergrund der Mög
lichkeiten,. welche die deutsche Ra.tspräsidentschaft für eine Korrektur dieser Entwicklung bietet, frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt. die Landesregierung vor dem Hintergrund des Spannungsverhältnisses zwischen integrationspolitischen 

Erfordernissen und strukturpolitischen Anforderungen auf Länderebene die Forderung, einen angemessenen Spielraum für 
eine eigenständige Regional- und Strukturpolitik der Mitgliedstaaten/Regionen zu erhalten? 

2. Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, bei der Bundesregierung darauf hinzu wirken, daß die BeihilfenkontroUpolitik auf 
solche Beihilfefalle beschränkt wird, die sich auf europäischer Ebene als wettbewerbsverfälschend erweisen? 

3. Welche Folgerungen würden sich ergeben, wenn der Begriff der Beihilfe auf die infrastruktureUe Förderung der Er
schließung von Industrie- und Gewerbeflächen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur ausgedehnt würde? 

4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, während der deutschen Ratspräsidentschaft zu einer stärkeren Dezentrali
sieruog, Flexibilisieruog und Vereinfachung der EG-V erfahren in der Regionalpolitik zu gelangen, auch im Hinblick auf das 
Ziel, dem mit den EG-Programmen verbundenen hohen bürokratischen Verwalrungsaufwand entgegenzuwirken? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
20. Mai 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Im Verlaufe der letzten Neuabgrenzung sowohl der Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GA) als auch der Ziel-2- und Ziel-Sb-Gebiete der EU-Strukturfonds in Rheinland-Pfalz ist deutlich 
geworden, in welchemUmfange der regionalpolitische Handlungsspielraum der Länder durch die EU-Kommission auf diesem 
Gebiet bereits eingeengt ist. Nach Auffassung der Landesregierung widerspricht eine solche Entwicklung grundsätzlich dem im 
EU-Vertrag vermkerten Subsidiaritätsprinzip, wonach den EU-Mitgliedstaaten und ihren Regionen angemessene struktur
politische Handlungsspielräume belassen werden müssen. Eine .Iänderfreundliche"" Praktizierung des Subsidiarititsprinzips 
im Rahmen der EU-Regionalpolitik ist nicht zuletzt auch deshalb erforderlich, damit die Länder den verfassungsmäßigen 
Auftrag zur Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsverhältnisse erfüUen können. 

In diesem Sinne haben die Länder mehrfach - sowohl in Stellungnahmen des Bundesrates als auch in verschiedenen Beschlüssen 
der Länderwirtschaftsministerkonferenz zur EU-Regionalpolitik - die Wahrung eigenständiger föderaler/regionaler Hand
lungsspielräume zur Förderung ihrer wirtschaftlichen und struktureUen Entwickluog gefordert. 

b.w. 
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ZuFrage2: 

Einer zunehmend intensiveren Handhabung der Beihilfenkontrollpolitik durch die EU-Kommission muß nach Auffassung der 
Landesregierung entgegengewirkt werden, weil die damit verbundenen Eingriffsmöglichkeiten zu Lasten regional- und 
strukturpolitischer Handlungsspielräume in den Ländern gehen. Nach Auffassung der Landesregierung erfordere dies vor 
allem eine enge Zusammenarbeit von Bund und Lindern, die in verschiedenen Wirtschaftsministerkonferenzen wiederholt 
geforden haben, daß sich die Kontrolle der EU-Kommission auf solche Beihilfen konze:ntrieren sollte, die sich wegen ihrer 
Intensität und sektoralen Zielsetzung in ersten Linie auf eureplischer Ebene als besonders wettbewerbsverfälschend erweisen. 

Zuletzt hat die Wirtschaftsministerkonferenz am 9,/1 0. März 1994 einstimmig beschlossen, in der nächsten Sitzung über Fragen 
der EU-Beihilfenpolitik mit dem zustlndigen EU-Kommissar eine fachliche und politische Diskussion zu führen, in der neben 
beihilferechtlichen Aspekten auch Fragen der föderalen und subsidiären Aufgabenverteilung in einem sich entwickelnden 
Eurcp• der Regionen behandelt werden sollen. 

Zu Frage 3: 

In Gesprlchen mit der Bundesregie~g hatte die EU-:-~oJll!Diss_ion berei_ts im Herbst des vergangeneo Jahres darauf hinge
wiesen, daß aus ihrer Sicht -die Förderung der Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen im Rahmen der GA Beihilfen
charakter hat, der nur dann ausgeschlossen werden könne~ wenn die Grundstücke einschließlich Erschließungskosten zu 
.Marktpreisen• veräußert würden. Um eine mit den Beihilienkontrollvorschriften zu vereinbarende Lösung zwischen Bund, 
Ländern und der EU-Kommission in dieser I_'~e h~r~~i~f~e~ __ h~~--~c:_r Pl~ll!lgsausschuß der GA in seiner Sitzung am 
2. Mir:. 1994 einer Neuregelung für diese Form der Infrastrukturförderung zugestimmt. Danach sollen aus GA-Mitteln 
geförderte Industrie- und Gewerbeflächen grundsätzlich zum Marktpreis an den besten Bieter verkauft werden. Werden 
Grundstücke unter dem Marktpreis verkauft und die Erschließungskosten nicht vollständig überwälzt, so ist der damit verbun
dene Fördervoneil bei der Subventionswertberechnung im Rahmen der Förderhöchstsätze der GA für die gewerbliche Wirt
schaft anzurechnen. 

Auch wenn diese Regelung den Ländern einen gewissen Spielraum für eine im Hinblick auf die Beihilfenkontrolle unbedenk
liche Förderung beläßt, habendie Länderinder Wirtschaftsministerkonferenz am 9./1 0. März 1994 die Besorgnis geäußert, daß 
die Ausdehnung der Beihilfenkontrolle auf Teilbereiche der wirtschaftsnahen Infrastruktur zu einer wachsenden Rechts- und 
Planungsunsicherheit, zu einer Schwächung der regionalen Eigeninitiative urid zu einer Einengung von Handlungsspielräumen 
bei Bund, Ländern und Kommunen führen kann. Deshalb sollen die Fragen des Beihilfencharakters der Infrastrukturförderung 
ebenfalls im Rahmen des in der Antwort zu Frage 2 erwähnten Gesprächs der Winschaftsminister mit dem zuständigen 
EU-Korrunissar erörtert werden. 

Zu Frage4: 

Für die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft habendie Länder in der vorgenannten Wirtschaftsministerkonferenz als ein 
Schwerpunktthema die Beihilfenkontrolle in Verbindung mit der Forderung nach einer stärkeren Dezentralisierung, Flexibili
sierung und Verfahrensvereinfachung der EU-Regionalpolitik angemeldet. Diese Forderung ist in die Aufzeichnung der 
Bundesregierung zu den Prioritäten für das Programm der deutschen Ratspräsidentschaft aufgenommen worden. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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