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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION
ECU (')

25. September 1996
(96 /C 281 /01 )

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit :
Belgischer und
Luxemburgischer Franken

39,4479

Finnmark

5,74804

Schwedische Krone

8,33453

0,812080

Dänische Krone

7,36086

Pfund Sterling

Deutsche Mark

1,91559

US-Dollar

1,26944

Griechische Drachme

302,470

Kanadischer Dollar

1,73431

Spanische Peseta

161,067

Japanischer Yen

Französischer Franken

6,48558

Schweizer Franken

Irisches Pfund

0,789405

Norwegische Krone

Italienische Lira
Holländischer Gulden

Österreichischer Schilling
Portugiesischer Escudo

1922,18
2,14802

13,4777
195,050

Isländische Krone

Australischer Dollar
Neuseeländischer Dollar
Südafrikanischer Rand

139,855
1,56421

8,18219
84,6718

1,60628
1,81427
5,73153

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt. Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr
am folgenden Tag abrufbar.
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren :
— Fernschreib-Nr. 23789 in Brüssel wählen ;

— eigene Fernschreib-Nummer angeben ;
— den Code ,,cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst ;

— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen ; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den
Code „ffff" angezeigt.
Vermerk : Außerdem verfügt die Kommission über Fernkopierer mit Abrufmöglichkeit (unter Nr. 296 10 97
und Nr. 296 60 11 ), über die die jeweils relevanten Daten zur Berechnung der im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik anwendbaren Umrechnungskurse täglich abgefragt werden können.

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18 . Dezember 1978 (ABl. Nr. L 379 vom 30 . 12 . 1978 ,
S. 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971 / 89 (ABl . Nr. L 189 vom 4 . 7. 1989,
S. 1 ).

Beschluß 80/ 1184/EWG des Rates vom 18 . Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl. Nr. L 349
vom 23 . 12 . 1980 , S. 34 ).

Entscheidung Nr. 3334/ 80 /EGKS der Kommission vom 19. Dezember 1980 (ABl. Nr. L 349 vom
23 . 12 . 1980 , S. 27 ).

Haushaltsordnung vom 16. Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften (ABl . Nr. L 345 vom 20 . 12 . 1980 , S. 23 ).

Verordnung (EWG) Nr. 3308 / 80 des Rates vom 16 . Dezember 1980 (ABl. Nr. L 345 vom 20 . 12. 1980,
S. 1 ).

Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13 . Mai 1981
(ABl . Nr. L 311 vom 30 . 10 . 1981 , S. 1 ).
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Durchschnittspreise und Repräsentativpreise für Tafelweinarten auf den verschiedenen
Handelsplätzen
(96 /C 281 /02 )

(festgesetzt am 24. September 1996 in Anwendung von Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 822/ 87)

Handelsplätze

R

ECU

je % Vol/ hl

I Orientierungspreis *

Heraklion
Patras

Requena
Reus

Villafranca del Bierzo
Bastia

Béziers

Montpellier
Narbonne
Nîmes

Perpignan
Asti
Firenze
Lecce
Pescara

Reggio Emilia
Treviso

Verona (für die dort
erzeugten Weine)
Repräsentativpreis
R II O rientierungspreis *
Heraklion
Patras

Calatayud
Falset

Jumilla
Navalcarnero

Requena
Toro
Villena
Bastia

Brignoles
Bari

Barletta

Cagliari
Lecce

Taranto

Repräsentativpreis

keine
keine
keine
keine
keine

%
vom OP °

Handelsplätze

ECU

je % Vol/hl

3,828

A I Orientierungspreis ' '

Notierungen
Notierungen
Notierungen
Notierungen
Notierungen

Athen

keine Notierungen

Heraklion

keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen

3,675
4,163
4,160

Patras

96 %
109 %
109 %
110 %

keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen (')
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
3,694

Medina del Campo
Ribadavia

keine Notierungen
4,206

Alcázar de San Juan
Almendralejo

Villafranca del Penedés

Villar del Arzobispo
Villarrobledo
Bordeaux
Nantes
96 %

Bari

Cagliari

keine Notierungen
4,156
3,828

keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen (')
keine Notierungen (')
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen (')
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen (')

3,828

2,694

Rheinpfalz-Rheinhessen
(Hügelland )

62,15

keine Notierungen

keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen

Chieti

2,709

Ravenna (Lugo, Faenza )

2,955

77 %

Trapani (Alcamo )

2,660

69 %

Treviso

3,694

96 %

Repräsentativpreis

2,758

72 %

Ab 1 . 2 . 1995 anwendbar.

°

OP = Orientierungspreis.

71 %

109 %

ECU / hl

A II O rientierungspreis *

82,810

Rheinpfalz (Oberhaardt)
Rheinhessen (Hügelland )
Das Weinbaugebiet der
luxemburgischen Mosel
Repräsentativpreis

71,045

86 %

72,339

87 %

keine Notierungen
71,506

A III O rientierungspreis *

94,57

Mosel-Rheingau
Das Weinbaugebiet der
luxemburgischen Mosel
Repräsentativpreis

keine Notierungen

(') Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2682 /77 nicht berücksichtigte Notierung.
*

70 %

keine Notierungen (')
keine Notierungen
keine Notierungen
keine Notierungen (')
keine Notierungen
keine Notierungen

ECU / hl

R III Orientierungspreis *

%
vom OP °

keine Notierungen
keine Notierungen

86 %
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Nr. C 281 / 3

LEISTUNGEN DER DASEINSVORSORGE IN EUROPA

(96 /C 281 / 03 )
EINLEITUNG

1 . Solidarität und Gleichbehandlung in einer offenen
und dynamischen Marktwirtschaft sind grundle
gende Ziele der Europäischen Gemeinschaft. Die
Leistungen der Daseinsvorsorge tragen zur Verwirk
lichung dieser Ziele bei . Die Europäer erwarten qua
litativ hochwertige Leistungen zu erschwinglichen
Preisen. Viele betrachten diese Leistungen sogar als

wohlorientierten Leistungen ist also unverzichtbar,

denn die Erbringung derartiger Leistungen trägt zur
Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit
und der sozialen Solidarität sowie zur Erhöhung der
Lebensqualität bei . Die Kommission hält es daher für
angezeigt, an die Grundlagen ihrer Politik zu erin
nern und Zielvorgaben für die Zukunft zu formulie
ren .

soziale Rechte und als wesentlicher Bestandteil des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts . Daher

bilden sie, wie die Kommission unlängst in ihrer
Stellungnahme zur Reform der Europäischen Ver
träge hervorgehoben hat (*), den Kern des europäi
schen Gesellschaftsmodells .

2 . Die Staats- und Regierungschefs haben die Bedeu
tung der Gemeinwohlaufgaben herausgestellt (2 ) und
dadurch bestätigt, daß sie zu den Wertvorstellungen
gehören, die allen unseren Staaten gemeinsam sind
und die Originalität Europas ausmachen .

WORUM GEHT ES ?

Leistungen der Daseinsvorsorge
Leistungen der Daseinsvorsorge (oder gemeinwohl
orientierte Leistungen) sind marktbezogene oder
nichtmarktbezogene Tätigkeiten, die im Interesse der
Allgemeinheit erbracht und daher von den Behörden
mit spezifischen Gemeinwohlverpflichtungen ver
knüpft werden .
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In
teresse

3 . Konzeption, Umfang und Organisationsform der ge
meinwohlorientierten Leistungen indessen gestalten
sich , insbesondere aufgrund der jeweiligen Traditio
nen und Verfahrensweisen, je nach Mitgliedstaat
und Bereich unterschiedlich . Der technologische
Wandel, die Globalisierung der Wirtschaft und sich
verändernde Nutzererwartungen machen zudem be
stimmte Anpassungen erforderlich .

Dieser in Artikel 90 des Vertrags verwendete Begriff
bezeichnet marktbezogene Tätigkeiten , die im Inter
esse der Allgemeinheit erbracht und daher von den
Mitgliedstaaten mit besonderen Gemeinwohlver
pflichtungen verbunden werden. Gemeint sind insbe
sondere Verkehrs-, Energieversorgungs- und Tele
kommunikationsdienste .

Öffentlicher Dienst

4 . Diese Entwicklungen werden als Gefahr für die Zu
kunft der gemeinwohlorientierten Leistungen , insbe
sondere für die Beschäftigung sowie den wirtschaft
lichen und sozialen Zusammenhalt, empfunden und
daher mit Besorgnis registriert. Die wirtschaftliche
Bedeutung dieser Leistungen ist in der Tat beträcht
lich : so entfallen beispielsweise allein auf die öffent
lichen Unternehmen, die nur einen Teil dieser Lei

stungen erbringen, bereits 9 % der Arbeitsplätze,
11 % der nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit und
16 % der Investitionen der Gemeinschaft . Eine Wei

terentwicklung und Modernisierung der gemein
(') Stärkung der Politischen Union und Vorbereitung der Er
weiterung — Stellungnahme der Kommission zur Einbe
rufung der Regierungskonferenz, KOM(96) 90 endg. vom

Dieser Begriff hat eine doppelte Bedeutung : Er steht
entweder für die Einrichtung, welche die Leistung
erbringt, oder für den Gemeinwohlauftrag dieser
Einrichtung . Im Sinne dieses Gemeinwohlauftrags
können dem Leistungserbringer vom Staat bestimmte
Gemeinwohlverpflichtungen auferlegt werden, bei
spielsweise im Bereich des Land-, Luft- und Eisen
bahnverkehrs sowie im Energiebereich. Diese Ver

pflichtungen können auf nationaler oder regionaler
Ebene wahrgenommen werden . Im übrigen werden
beide Bedeutungsebenen, also Auftrag und Rechts
stellung (oder — anders ausgedrückt — Empfänger
und Eigentümer) häufig verwechselt.
Universaldienst

28 . Februar 1996 :

Dieser von den Gemeinschaftsinstitutionen entwik

„Das europäische Einigungswerk gründet sich auf allen eu
ropäischen Gesellschaften gemeinsame Wertvorstellungen,

kelte, noch ausgestaltungsfähige Begriff bezeichnet
eine Reihe gemeinwohlorientierter Voraussetzungen,
welche die Tätigkeiten in den Bereichen Telekommu
nikation und Postwesen gemeinschaftsweit erfüllen
sollten . Durch die sich daraus ergebenden Verpflich

die die Grundwerte der Demokratie — Menschenrechte und

Rechtsstaatlichkeit — mit den Prinzipien der Marktwirt
schaft, der Solidarität und des Zusammenhalts verbinden . Zu
diesen Werten gehört auch der gleichberechtigte Zugang der
Bürger zu Universaldiensten sowie zu Versorgungs- und
Dienstleistungen, die der solidarischen Daseinsvorsorge die
nen ."

(2) Tagung des Europäischen Rates von Cannes, 26 . /27 . Juni
1996 — Schlußfolgerungen des Vorsitzes — SN 211 /95 ,
Punkt A.I.1.7 .

tungen soll der Zugang aller Bürger zu qualitativ
hochwertigen Grundversorgungsleistungen gegen ein
vertretbares Entgelt gesichert werden .
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10 . So werden diese Leistungen — auf monopolistischer
oder wettbewerblicher Basis — entweder von priva
ten Unternehmen oder von öffentlichen Einrichtun

5 . Die Gemeinschaft gründet ihr Wirken auf eine of
fene Wirtschaftsordnung, deren zentrale Elemente
Solidarität, sozialer Zusammenhalt und das freie

Spiel der Marktkräfte sind .

gen, oder auch im Rahmen von Partnerschaften zwi
schen dem privaten und öffentlichen Sektor erbracht.
Die Tätigkeit der Unternehmen unterliegt der Auf
sicht lokaler, regionaler oder nationaler Behörden
mit unterschiedlichen Befugnissen und Rechtsstellun
gen . Auch das Rechtsverhältnis zwischen der Auf
sichtsbehörde und dem Unternehmen kann unter

A. IM DIENSTE DES BÜRGERS

schiedlich ausgestaltet sein .
1 . Gemeinsame Werte

6 . Die europäischen Gesellschaften sind bestrebt, die
von ihnen eingeführten Leistungen der Daseinsvor
sorge aufrechtzuerhalten, denn sie erfüllen grundle
gende Bedürfnisse. Diese Leistungen halten die Ge
sellschaft — über das rein Materielle hinaus — auch

symbolisch zusammen : sie sind die festen Bezugs
punkte eines Gemeinwesens und begründen die Zu
gehörigkeit der Bürger zu diesem Gemeinwesen. In
allen europäischen Ländern sind sie eine bis ins All
tagsleben hinein spürbare Komponente der kulturel
len Identität .

11 . Diese Vielfalt kann eine gewisse Begriffsverwirrung
zur Folge haben . So werden manchmal fälschlicher
weise öffentlicher Dienst und öffentliche Leistungen
gleichgesetzt, also Rechtsstellung und Auftrag, Ei
gentümer und Empfänger verwechselt ( 1 ). Die euro
päische Politik setzt bei der Daseinsvorsorge, also
bei dem Auftrag und den Bedingungen , unter denen
er erfüllt wird , und nicht bei der Rechtsstellung an.

12. Die Situationsvielfalt ist gewiß eine Herausforderung
für die wirtschaftliche Integration Europas . Doch

weltschutz, wirtschaftliche und soziale Solidarität,
Raumordnung sowie Vertretung der Verbraucherin

steht sie der Verwirklichung dieses Ziels keinesfalls
im Wege, sondern bietet vielmehr ein Reservoir an
Organisationsformen, aus dem diejenigen herausge
griffen werden können , die für die Erbringung ge
meinwohlorientierter Leistungen in einer Zeit öko
nomischen Wandels am besten geeignet und für die
Weiterverfolgung der europäischen Integration am

teressen .

wirksamsten sind .

7 . Die Aufgaben der Erbringer gemeinwohlorientierter
Leistungen und die etwaigen damit einhergehenden
Sonderrechte ergeben sich aus gemeinwohlbezoge

nen Überlegungen wie Versorgungssicherheit, Um
Die

Verbraucher

erwarten

insbesondere

qualitativ hochwertige Leistungen zu erschwingli
chen Preisen . Entscheidend ist auch die Tatsache,

daß die jeweiligen Tätigkeiten besondere wirtschaft
liche Merkmale aufweisen, beträchtliche indirekte
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft ha
ben, und mitunter den Einsatz seltener Ressourcen
und somit umfangreiche langfristige Investitionen er

3 . Den Wandel nutzen

fordern. Kontinuität, gleichberechtigter Zugang,
Universalität und Transparenz sind daher die
Grundregeln in diesem Bereich.

13 . Die Rahmenbedingungen für die Daseinsvorsorge
haben sich in jüngster Zeit drastisch verändert und
entsprechen kaum noch den Voraussetzungen, unter
denen die gemeinwohlorientierten Leistungen einge
führt wurden. Die wichtigsten Entwicklungsfaktoren
lassen sich wie folgt umschreiben :

8 . Dreh- und Angelpunkt all dieser Überlegungen sind

— Die Verbraucher machen zunehmend ihre Rechte

die Belange des Bürgers, deren Wahrnehmung in un
seren Gesellschaften stets mit einem gesicherten Zu
gang zu Grundversorgungsleistungen einhergeht,
und zum anderen die Aufstellung vorrangiger Ziele.
Die Leistungen der Daseinsvorsorge stehen der ge
samten Gesellschaft, also allen Bürgern zur Verfü
gung. Dies gilt — in der Gemeinschaft — auch für
den Universaldienst .

2 . Vielfältige Organisationsformen

9 . Die gemeinsamen Wertvorstellungen finden ihren
Niederschlag in je nach Land, Region, ja sogar je
nach Bereich sehr vielfältig ausgestalteten gemein
wohlorientierten Leistungen, denn ähnliche Aufga
ben werden in unterschiedlichen Situationen — ge
prägt durch geographische und technische Zwänge,
politische und administrative Organisation, Ge
schichte und Traditionen — wahrgenommen.

und Forderungen als Nutzer gemeinwohlorien
tierter Leistungen — auch auf europäischer
Ebene — geltend . Zudem stellen sie höhere An
sprüche an Auswahl und Qualität und entwickeln
ein stärkeres Preisbewußtsein .

— Der weltweite Wettbewerb zwingt die gewerbli
chen Kunden der Leistungsanbieter, sich um
günstige Tarife , wie sie auch ihren Konkurrenten
angeboten werden , zu bemühen .

— Anders als in der Nachkriegszeit ist es heute
leichter, für die Unterhaltung und Weiterent
wicklung der Netze eine privatwirtschaftliche Fi
nanzierung denn öffentliche Mittel zu mobilisie
ren .

(') Siehe Definitionen auf Seite 3 .
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— Die neuen Technologien verändern die traditio
nellen Wirtschaftssysteme, die, namentlich in den
Sektoren

Telekommunikation,

Fernsehen

und

Verkehr, durch Monopole gekennzeichnet sind,
und die den Zugang zu neuen Dienstleistungen

— die Freiheit der Mitgliedstaaten, gemäß Artikel
90 des Vertrags die Leistungen der Daseins
vorsorge festzulegen, den Anbietern dieser
Leistungen die erforderlichen besonderen oder
ausschließlichen Rechte einzuräumen, die Ver

waltung der Leistungen zu regeln und gegebe
nenfalls deren Finanzierung zu überwachen .

erlauben .

— In einigen Ländern verzögert sich die Moderni
sierung bestimmter Sektoren. Dies erschwert den
Anpassungsprozeß .
14 . Der Binnenmarkt und ein schärferer Wettbewerb er

möglichen es den Anbietern von Leistungen der Da
seinsvorsorge, diese Veränderungen zu bewältigen
und zu nutzen, indem sie Qualität und Angebot ver
bessern und die Preise senken . Parallel dazu wird
eine Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zu

sammenhalts verfolgt. So fördert die Gemeinschaft
die Modernisierung der gemeinwohlorientierten Lei
stungen, damit sie effizienter werden und ihren
Zweck weiterhin erfüllen können . Diese Dynamik ist
unverzichtbar, soll sich das europäische Gesell
schaftsmodell, das untrennbar mit der Herausbildung
einer Unionsbürgerschaft verbunden ist, entfalten
können .

B. DASEINSVORSORGE

Nr. C 281 / 5

UND

EUROPÄISCHER

BIN

NENMARKT : EINE POSITIVE WECHSELWIRKUNG

15 . Die Marktkräfte ermöglichen eine bessere Ressour
cenallokation und eine effizientere Leistungserbrin
gung, was sich für den Verbraucher in höherer Qua
lität und günstigeren Preisen niederschlägt. Doch
stoßen diese Marktmechanismen mitunter an ihre

17 . Die Gemeinschaft respektiert also die Wirtschafts
und Sozialordnungen der Mitgliedstaaten, was nichts
anderes bedeutet, als daß sie nach dem Subsidiari

tätsprinzip handelt. Die wichtigsten gesellschaftspoli
tischen Entscheidungen liegen in den Händen der
Mitgliedstaaten ; die Gemeinschaft prüft lediglich, ob
die eingesetzten Mittel mit den europäischen Ver
pflichtungen vereinbar sind.
18 . Nichtwirtschaftliche Tätigkeiten (z.B. Pflichtschul
wesen und soziale Sicherheit) sowie hoheitliche Auf
gaben, bei denen es um die Ausübung von Staatsge
walt geht (insbesondere Sicherheit, Justiz, diplomati
sche Beziehungen, Aufgaben des Standesamts ) fallen
nicht unter Artikel 90 des Vertrags . Diese Tätigkei
ten sind für bestimmte Gemeinschaftspölitiken von
entscheidender Bedeutung , so daß auf europäischer
Ebene bestimmte Formen der Zusammenarbeit und
Partnerschaft entwickelt werden . Indessen besteht

kein Zweifel daran, daß gemeinwohlorientierte Lei
stungen nichtwirtschaftlicher oder hoheitlicher Art
nicht wie Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichen Interesse zu behandeln sind . Die Ge

meinschaft kann hier also — wie im Vertrag bekräf
tigt wird — lediglich ergänzend tätig werden.

Grenzen : Sie bewirken unter Umständen, daß ein

Teil der Bevölkerung von den damit verbundenen
Vorteilen ausgeschlossen bleibt und die Festigung
des sozialen und territorialen Zusammenhalts behin

dert wird . Der Staat muß dann dafür sorgen, daß
dem Gemeinwohl Rechnung getragen wird . Vor die
sem Hintergrund orientiert sich die Kommission an
folgenden Grundsätzen :
1 . Die Vielfalt als Grundlage

16 . Bei ihrem Engagement für das europäische Gesell
schaftsmodell stützt sich die Gemeinschaft auf die

Situationsvielfalt, welche die Daseinsvorsorge in Eu

ropa kennzeichnet. Diese Vielfalt wird durch zwei
Grundsätze gewährleistet :

2 . Das Ziel der Gemeinschaft : ein gleichgewichtiges Ver
hältnis

19 . Wichtig ist vor allem die Ausgestaltung der Wechsel
wirkung zwischen den Binnenmarkterfordernissen
der Freizügigkeit, der wirtschaftlichen Effizienz und
Dynamik sowie des Wettbewerbs einerseits und der
Berücksichtigung von Gemeinwohlzielen anderer
seits. Diese Wechselwirkung muß dem Bürger und
der Gesellschaft Vorteile bringen . Das Gleichgewicht
ist indessen nur schwer zu halten : der Binnenmarkt

wird zunehmend ausgebaut, die gemeinwohlrelevan
ten Aufgaben wandeln sich unter dem Druck neuer
Bedürfnisse .

— die Neutralität der Gemeinschaft gegenüber der
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Or
ganisationsform der Unternehmen und ihres Per
sonals. Sie ist in Artikel 222 des Vertrags veran
kert. Die Gemeinschaft stellt den jeweiligen
Status der Unternehmen, die Gemeinwohlaufga

20 . Der Ansatz der Gemeinschaft, der sich nur schritt

ben wahrnehmen, also keineswegs in Frage und
schreibt in keiner Weise Privatisierung vor. Ob
öffentliches oder privates Unternehmen, sie ach
tet strikt darauf, daß wettbewerbswidriges Han
deln vermieden wird ;

können — im Prinzip der Binnenmarktgesetzgebung.

weise entwickeln kann, stellt auf ein dynamisches
Gleichgewicht ab . Die Dienstleistungen von allge
meinen wirtschaftlichen Interesse unterliegen — wie
auch die Monopole, die die Binnenmarktabläufe
durch Marktabschottungseffekte beeinträchtigen
Die Anwendung dieser Vorschriften schafft einen
Anreiz zur Anpassung dieser Leistungen, muß je
doch mit den Aufgaben der Daseinsvorsorge verein
bar bleiben .
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21 . Die Erbringer von Leistungen der Daseinsvorsorge
unterliegen den Bestimmungen des Vertrags nicht,
wenn diese der Wahrnehmung des Gemeinwohlauf
trags entgegenstehen, der die betreffenden Leistun
gen begründet. Allerdings sagt allein das Bestehen
gemeinwohlrelevanter Aufgaben (unabhängig davon,
ob sie von privaten oder öffentlichen Unternehmen
wahrgenommen werden ) noch nichts über die Mittel
aus, die zu ihrer Erfüllung eingesetzt werden. Die
Ausnahmeregelung ist daher an die Voraussetzung
der Verhältnismäßigkeit gebunden. Dieser in Artikel
90 implizit verankerte Grundsatz ermöglicht es , ge
meinwohlrelevante Verpflichtungen und Aufgaben
möglichst genau aufeinander abzustimmen und die
Verhältnismäßigkeit zwischen Mitteln und Zielen zu
gewährleisten . Inhalt und allgemeine Formulierung
dieses Prinzips erlauben ein evolutives und progressi
ves Gleichgewicht und die Berücksichtigung der viel
fältigen nationalen Gegebenheiten und Ziele sowie
der unterschiedlichen technischen oder finanziellen
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24 . Die Gemeinschaft hat für eine unparteiische Anwen
dung der Rechtsvorschriften gesorgt, die den wirt
schaftlichen, sozialen und politischen Anliegen aller
Beteiligten gerecht wird . Die Rechtsvorschriften
wurden vom Ministerrat und dem Europäischen Par
lament erlassen . Sämtliche Rechtsakte zum Luft- und
Eisenbahnverkehr sowie zum Bereich Elektrizität

wurden im Rat einstimmig angenommen . Auch die
Definition des Universaldienstbegriffs in den Berei
chen Telekommunikation und Post wurde vom Eu

ropäischen Parlament und vom Rat festgelegt. In ei
nigen Fällen (1 ) mußte die Kommission Maßnahmen
auf der Grundlage von Artikel 90 ergreifen. Vor je
der endgültigen Entscheidung jedoch konsultiert sie

stets umfassend das Europäische Parlament, den Rat,
die jeweiligen Mitgliedstaaten und die Beteiligten,
um einen möglichst breiten Konsens zu erzielen . So
haben insbesondere die zwei wichtigsten Richtlinien
auf der Grundlage von Artikel 90 — Telekommuni
kationsendeinrichtungen und Telekommunikations

dienste — sowie die einschlägigen Änderungen die

Zwänge in den einzelnen Bereichen. Schließlich ge
stattet dieser Grundsatz eine optimale Verknüpfung
von Markteffizienz und gemeinwohlrelevanten Er
fordernissen, da darauf geachtet wird, daß die Mit
tel , die zum Einsatz gelangen, die ordnungsgemäßen

25 . Der Gerichtshof hat diese Rechtsvorschriften in sei

Abläufe des Binnenmarktes nicht unverhältnismäßig
stören und den Handel nicht in einem Umfang be
einträchtigen, der den Interessen der Gemeinschaft

ner Eigenschaft als Rechtsmittelinstanz und im Rah
men der Rechtsauslegung bestätigt und damit zur
Erreichung des Gleichgewichts beigetragen . So hat

zuwiderliefe .

Zustimmung der Mitgliedstaaten gefunden.

er insbesondere für Recht erkannt, daß wirtschaft

liche Gründe, wie die Rentabilität einer Leistung der
Daseinsvorsorge oder andere , z. B. ökologische
Gründe , durchaus angeführt werden können (2 ).
22 . Der Gemeinschaft ist es auf diese Weise gelungen,
sowohl die Effektivität der gemeinwohlorientierten
Leistungen als auch die Anwendung der Rechtsvor
schriften zu sichern .

26 . Maßgeblicher Orientierungspunkt sowohl für die
Kommission als auch für das Europäische Parlament,
den Rat und den Gerichtshof waren zudem die in

23 . Was die ökonomische Effizienz und die Qualität der
gemeinwohlorientierten Leistungen angeht, so

nerstaatlichen Konzepte der Daseinsvorsorge, die
sich aus den jeweiligen soziokulturellen und gesell
schaftspolitischen Rahmenbedingungen ergeben.

braucht die Gemeinschaft in vielen Fällen den Ver

gleich mit anderen Regionen der Welt nicht zu
scheuen . Eine zuverlässige Energieversorgung, ein si
cherer Luftverkehr, ein qualitativ hochwertiges Hör
funk- und Fernsehangebot : Die europäischen Lei
stungen weisen häufig ein hohes Niveau auf. Dies ist
zum Teil dem von der Gemeinschaft gesetzten Rah
men zu verdanken, der ungerechtfertigte Privilegien
beschränkt, eine transparente Verwaltung fördert
und zu einer genauen Festlegung der gemeinwohlre
levanten Aufgaben zwingt. Die durch den Wettbe
werb bewirkten Effizienzgewinne sind einer der be
sten Anreize, die Preise für diese Leistungen zu sen
ken und sie in vielen Fällen einer größeren Zahl von
Bürgern zugänglich zu machen . Ein weiterer positi
ver Effekt ist ein stärkerer Wettbewerb zwischen den

Unternehmen, insbesondere den mittelständischen
Unternehmen. Gleichwohl ist einiges noch verbesse
rungsbedürftig. Um Qualität, Kostenwirksamkeits
verhältnis und Effizienz der gemeinwohlorientierten

Leistungen zu verbessern, bedarf es in vielen Fällen
neuer Konzepte und erheblicher Anstrengungen .

3 . Förderung einer europäischen Daseinsvorsorge

27 . Die wirtschaftliche Integration Europas auf der
Grundlage des Binnenmarktes und der Kohäsionspo
litik hat zu mehr wirtschaftlicher Dynamik und Effi
zienz geführt und bewirkt, daß das Gemeinwohlan
liegen auf europäischer Ebene Eingang gefunden hat
in den Universaldienst oder andere Gemeinwohlver

pflichtungen . Der von der Kommission formulierte
Begriff des Universaldienstes wurde in Entschließun
gen des Europäischen Parlaments und des Rates wei
0 ) Seit 1958 wurden auf der Grundlage dieses Artikels lediglich
acht Richtlinien mit ihren Änderungen und sieben Entschei
dungen erlassen.
(2 ) Urteil vom 19 . Mai 1993 in der Rechtssache C-320 /91 , Cor

beau, Sammlung 1-2565 ; Urteil vom 27 . April 1994 in der
Rechtssache C-392/92, Almelo, Sammlung 1-1509 ; Urteil
des Europäischen Gerichts erster Instanz vom 27. Oktober
1994 in der Rechtssache T-32 / 93 , Ladbroke /Kommission ,
Sammlung UU-1994 .

26. 9. 96

I DE I

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

terentwickelt und in den einzelnen Bereichen durch

entsprechende Rechtsakte umgesetzt (').

28 . Der Universaldienst gründet in dem Bestreben, über
all , für alle und zu erschwinglichen Preisen angemes
sene Leistungen zu garantieren. Als Maßstäbe für
den Universaldienst werden bestimmte Grundsätze

— Gleichheit, Universalität, Kontinuität, Anpassung
— sowie einige Verhaltensregeln — transparente
Verwaltung, Tarifierung und Finanzierung sowie
Aufsicht durch „externe" Einrichtungen — herange
zogen . Da diese Kriterien in den Mitgliedstaaten
nicht immer erfüllt werden, hat ihre Einführung über
den Universaldienstbegriff zum Ausbau der gemein
wohlorientierten Leistungen geführt (2 ).

Nr. C 281 / 7

anderen Gemeinwohlverpflichtungen sind ein ent
scheidender Beitrag zur Verwirklichung von Solida
rität und Gleichbehandlung. Sie garantieren den
Bürgern und der europäischen Gesellschaft, daß das
Anliegen der Daseinsvorsorge nicht angetastet wird .
Der Universaldienst ist somit in Europa Ausdruck
der Erfordernisse und Besonderheiten des europäi
schen Gesellschaftsmodells im Rahmen einer Politik,

die Marktdynamik, Zusammenhalt und Solidarität
vereint .

II . DER BEITRAG DER GEMEINSCHAFT :

DYNAMIK, FLEXIBILITÄT, SOLIDARITÄT
A. EIN DIFFERENZIERTES VORGEHEN

33 . Die im ersten Teil dieses Dokuments erläuterten

29. Der Universaldienstbegriff ist indessen ein flexibler
Begriff, der sich schrittweise entsprechend den struk
turellen und technischen Merkmalen sowie den Be

dürfnissen des jeweiligen Bereichs mit Inhalt füllt
und dem steten Wandel der Technik, des Gemein

wohlauftrags und der Nutzerbedürfnisse unterwor
fen ist.

30 . Es steht den Mitgliedstaaten frei, weitere Aufgaben
der Daseinsvorsorge festzulegen, die über die Uni
versaldienstverpflichtungen hinausgehen, sofern die
eingesetzten Mittel mit dem Gemeinschaftsrecht ver
einbar sind . In einigen Fällen überlassen die Univer
saldienstvorschriften es den Mitgliedstaaten, die ge
meinwohlorientierten Leistungen zu besteuern und
Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen . Der europäische

Prinzipien und Konzepte verknüpfen die Dynamik
der Marktöffnung mit den europäischen und natio
nalen Erfordernissen des Gemeinwohls . Die Kom
mission hat sich bei ihren Initiativen in den Berei

chen Telekommunikation , Postwesen, Verkehr und
Energieversorgung daran orientiert. An diesen Sek
toren wird deutlich, in welchem Umfang der Binnen
markt — auf der Grundlage von Universaldienst

oder Gemeinwohlverpflichtungen — zur Sicherung
und Verbesserung des Angebots an gemeinwohl
orientierten Leistungen für den Verbraucher beitra
gen kann . Die Kommission ist bei jeder Maßnahme
flexibel vorgegangen und hat die Besonderheiten des
Sektors, die Subsidiarität und die unterschiedlichen

Ausprägungen der Solidarität berücksichtigt. Sie hat
ihre Konzepte stets schrittweise umgesetzt und alle
Beteiligten gehört.

Universaldienst wird also der Vielfalt der Situationen

in den Mitgliedstaaten gerecht, indem er die jeweili
gen traditions- und bedarfsgebundenen Ansätze der
Daseinsvorsorge einbezieht.

Telekommunikation
34 . Bei der Telekommunikation will die Kommission

eine Stärkung des „ Dienstes für den Bürger" in der
31 . Darüber hinaus können aus gemeinwohlrelevanten
Gründen, wie Raumordnung, Versorgungssicherheit
und Umweltschutz, unter bestimmten Voraussetzun

gen auch Gemeinwohlverpflichtungen auferlegt wer
den .

Gemeinschaft dadurch erreichen, daß dieser nicht

nur zu mehr, sondern auch zu besseren, erschwing
lichen Leistungen Zugang erhält. Die Marktöffnung
wurde schrittweise nach einem genauen Zeitplan
vollzogen . 1987 hat die Kommission Vorschläge un
terbreitet, die dazu geführt haben, daß die Verbrau
cher nunmehr bei Telefon bzw . Mobiltelefon, Faxge

32 . Der Binnenmarkt verschafft den Verbrauchern Zu

rät oder Modem freie Auswahl haben . Weitere Maß

gang zu effizienteren Leistungen und stärkt die
europäischen Unternehmen gegenüber der interna

nahmen haben es ihnen ermöglicht, zwischen minde

tionalen Konkurrenz . Der Universaldienst und die

(') Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 22. Ja
nuar 1993 (ABl . Nr. C 42 vom 15 . 2 . 1993 , S. 240 ), vom
6 . Mai 1994 (ABl . Nr. C 205 vom 25 . 7 . 1994 , S. 551 ), vom
25 . Juni 1995 (ABl . Nr. C 166 vom 3 . 7 . 1995 , S. 109 ), vom
14. Juli 1995 (ABl. Nr. C 249 vom 25 . 9. 1995, S. 212 ).

stens zwei Anbietern von Mobil - oder Satellitenfunk

diensten zu wählen . Spätestens am 1 . Januar 1998
(für einige Länder ab 2003 ) werden die Infrastruktu
ren und Märkte für den Sprachtelefondienst geöff
net . Zu diesem Zweck werden Aufsichts - und Be

triebsfunktion getrennt und die öffentlichen Netze
für andere Unternehmen geöffnet.

Entschließungen des Rates vom 22 . Juli 1993 (ABl. Nr.
C 213 vom 6 . 8 . 1993 , S. 1 ), vom 7 . Februar 1994 (ABl . Nr.
C 48 vom 16 . 2 . 1994 , S. 1 ), vom 22 . Dezember 1994 (ABl .
Nr. C 379 vom 31 . 12 . 1994, S. 4 ), vom 18 . September 1995
(ABl . Nr. C 258 vom 2 . 10 . 1995 , S. 1 ).
(2) Siehe das Beispiel der Telekommunikation (Punkt 35 ).

35. Diese Öffnung der Märkte und Infrastrukturen geht
einher mit der Festlegung von Universaldienstver
pflichtungen . So hat die Gemeinschaft die Mitglied
staaten aufgefordert, den Unternehmen ein breites
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Angebot an Grundversorgungsdiensten zur Auflage

nach zwei Kriterien : dem Gewicht und dem Preis .

zu machen . Wie die Kommission in diesem Jahr in
einer Mitteilung zum Universaldienst erläutert hat,
beinhaltet der Universaldienstbegriff, daß alle zu er
schwinglichen Preisen Zugang zu einem Sprach-,
Daten- und Faxübertragungsnetz sowie zu einem
Sprachtelefondienst erhalten. Diese Grundversor
gung soll durch alle Marktbeteiligten finanziert wer

Die Frage der Direktwerbung und der eingehenden
grenzüberschreitenden Briefpost wird zur Zeit ge
prüft. Der Umfang der vorbehaltenen Leistungen soll
im Jahr 2000 , unter anderem unter technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten über
prüft werden .

den . Der Inhalt des Universaldienstes soll ab 1998 in

regelmäßigen Abständen überprüft und — entspre
chend dem gewählten dynamischen Ansatz — an
den technischen Fortschritt, die Nachfrage und die
Gemeinwohlerfordernisse angepaßt werden. Schon
jetzt ist der Universaldienst ein entscheidendes Plus
der auf nationaler Ebene vorgegebenen Aufgaben
der Telekommunikationsdienste :

So

beinhaltet

40 . Zur ergänzenden Finanzierung der Grundversor
gung kann den kommerziellen Anbietern außerdem
zur Auflage gemacht werden, als Ausgleich für eine
Genehmigung beispielsweise Beiträge in einen Fonds
einzuzahlen . Außerdem ist eine Trennung zwischen
Regulierungs- und Betriebsfunktion vorgesehen.

er

den — in vielen Mitgliedstaaten noch unbekannten
— garantierten Zugang zu einer erschwinglichen
Grundversorgung für alle , d . h . auch für Personen,
die sich in einer schwierigen sozialen, gesundheit
lichen oder wirtschaftlichen Lage befinden.
36 . Die Präsenz neuer Anbieter auf den Telefon-, und
insbesondere Mobilfunkmärkten derjenigen Mit

gliedstaaten, die den Zeitplan der Kommission
vorweggenommen haben, hat zur Verbreitung des
Telefons und der neuen Dienste beigetragen. Die
Marktöffnung wird eine verstärkte Anpassung der
Telefondienste an den technologischen Wandel, ein
nachfragegerechteres Angebot und eine Senkung der
Preise ermöglichen .

Verkehr

41 . Früher verfügten die Zivilluftfahrtunternehmen in
ihrem Heimatstaat häufig über ein Monopol, das
ihnen einen Ausgleich zwischen wirtschaftlich
rentablen und gemeinwohlorientierten, unrentablen
Flugverbindungen ermöglichte. Mit den Maßnah
menpaketen von 1987, 1990 und 1993 wurden die
Märkte

schrittweise ohne Abstriche

am

Gemein

wohlauftrag geöffnet.
42 . Bei Flugverbindungen mit Randgebieten oder bei
verkehrsschwachen Regionalverbindungen, die für
die regionale Entwicklung wichtig sind und nicht al
lein dem Markt überlassen werden können, haben

Postwesen

37 . Die Kommission hat im Juli 1995 Maßnahmen vor
geschlagen, die gegenwärtig im Europäischen Parla
ment und im Rat erörtert werden . Ziel ist die Ein

führung gemeinsamer Regeln für die Entwicklung
des Postsektors und die Verbesserung der Leistungen

sowie die schrittweise und geordnete Öffnung der

die Mitgliedstaaten das Recht, den Unternehmen für
eine bestimmte Strecke Gemeinwohlverpflichtungen
aufzuerlegen , aufgrund einer europäischen Aus
schreibung ein einziges Unternehmen auszuwählen
und diesem zur Sicherung der Verbindungen Aus
gleichszahlungen zu gewähren. Die staatlichen Ein
griffe in den Markt sind somit auf das unbedingt
notwendige Maß begrenzt.

Märkte für den Wettbewerb bis zum Jahr 2000 .

38 . Den Kern des vorgeschlagenen Systems bildet die
langfristige Garantie eines postalischen Universal
dienstes .

Dieser

beinhaltet

eine

flächendeckende

Grundversorgung (Abholung, Beförderung, Sortie
rung, Zustellung von Briefen sowie — unterhalb be
stimmter Gewichts- und Preisgrenzen — von Veröf
fentlichungen, Katalogen und Paketen) und erfüllt
bestimmte Kriterien wie Qualität, Mindesthäufigkeit
und Erschwinglichkeit. Zur Grundversorgung gehö
ren auch Einschreiben und Wertsendungen, Inlands
dienste und grenzüberschreitende Dienste . Außer
dem genügt die Grundversorgung den Kriterien der
Kontinuität, der Vertraulichkeit, der Neutralität, der

Gleichbehandlung und der Anpassungsfähgigkeit.

43 . Der nahezu abgeschlossene Marktöffnungsprozeß
hat ein flächendeckendes Flugnetz, eine größere Zu
verlässigkeit und spürbar bessere Leistungen ermög
licht. Hinzu kommt, daß durch den verschärften Lei

stungs- und Preiswettbewerb dem Luftverkehr neue
Personenkreise als Kunden gewonnen werden konn
ten .

44 . Nach Seeverkehrsvorschriften, die Verkehrsleistun
gen innerhalb der Mitgliedstaaten erlauben (Kabo

tage), können die Mitgliedstaaten die Genehmigung
zum Linienverkehr mit und zwischen den Inseln von

gemeinwohlorientierten Leistungen abhängig ma
chen, wobei keine Gemeinschaftsreederei diskrimi

niert werden darf. Ihre Auflagen dürfen sich nur auf
ein bestimmter Bereich vorbehalten bleiben . Welche

die anzulaufenden Häfen, die Regelmäßigkeit, die
Kontinuität, die Häufigkeit, die Leistungsfähigkeit,
die Preise und die Besatzung beziehen. Die Kommis

Leistungen vorbehalten sein werden, bestimmt sich

sion hat in ihrer Mitteilung „Auf dem Wege zu einer

39. Um die Finanzierung des Universaldienstes zu ge
währleisten, soll den Anbietern des Universaldienstes
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neuen Seeverkehrsstrategie" erwogen, gemeinwohl
orientierte Leistungen durch öffentliche Finanzie
rung aufrechtzuerhalten .

45 . Im Bereich des Landverkehrs (Eisenbahn-, Straßen
und Binnenschiffsverkehr) verweist der Vertrag in
Artikel 77 auf „mit dem Begriff des öffentlichen
Dienstes zusammenhängende Leistungen". 1969 er
lassene Verordnungen des Rates enthalten eine Aus
legung dieses Artikels und sichern die Erbringung
angemessener Verkehrsleistungen , die zur nachhalti
gen Entwicklung, dem sozialen Zusammenhalt und
dem regionalen Gleichgewicht beitragen . Zudem

49 . Die Kommission ist überzeugt, daß diese Politik die
Energiekosten der europäischen Wirtschaft verrin
gern und somit deren internationale Wettbewerbsfä
higkeit stärken wird . Auch dem Verbraucher wird sie
— unter anderem in Form von Preissenkungen —
Vorteile bringen.
50 . Die Kommission wird die Anwendung der Richtlinie
zunächst einer Halbzeit-Bewertung unterziehen und
diese dann neun Jahre nach ihrem Inkrafttreten
überprüfen .

Hörfunk und Fernsehen

trägt die bereits weit gediehene Öffnung der Land
verkehrsmärkte der Notwendigkeit gemeinwohlrele
vanter Leistungen voll und ganz Rechnung.
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51 . In den meisten Mitgliedstaaten weisen Fernsehen
und Hörfunk, unabhängig von etwaigen strukturel

len und technischen Änderungen, die sich auf die
46 . In ihrem Grünbuch „Das Bürgernetz" hat die
Kommission dieses Konzept bestätigt und darauf
hingewiesen, daß diese reglementierten öffentlichen
Verkehrsleistungen verbessert werden müssen . Au
ßerdem verteidigte sie in ihrem unlängst vorgelegten
Weißbuch ihre Vorschläge von 1995, die Märkte des
grenzüberschreitenden Eisenbahngüter- und "Perso
nenverkehrs zu öffnen . Ferner hat sie eine Studie

darüber angekündigt, wie im Personenverkehr das
freie Spiel der Marktkräfte unter Berücksichtigung
des Gemeinwohlauftrags am besten eingeführt wer
den kann . Zwei weitere Vorschläge von 1996, die
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Re
gelungen über die gemeinwohlorientierten Leistun
gen in vollem Umfang Rechnung tragen, sollen den
Binnenmarkt des Straßenpersonenverkehrs stärken .

Märkte auswirken, gemeinwohlrelevante Aspekte
auf. In erster Linie geht es hier um den Inhalt der
Programme sowie um ethische und demokratische
Werte, beispielsweise Pluralismus , Informationsethik
und Personenschutz. Die Mitgliedstaaten oder Re
gionen unterscheiden sich sehr stark in Art und

Weise, wie sie diese gemeinwohlrelevanten Überle
gungen , insbesondere hinsichtlich der Finanzierung,
umsetzen .

52 . Ein unmittelbarer Einfluß auf diesen Bereich geht
von der 1989 verabschiedeten Richtlinie „ Fernsehen
ohne Grenzen" aus . Diese stellt den rechtlichen
Rahmen für den freien Verkehr von Fernsehsendun

gen auf, indem sie die innerstaatlichen Rechtsvor
schriften , die den freien Verkehr behindern könnten,
koordiniert . Zu den koordinierten Bereichen zählen

Elektrizität

47 . Gegenwärtig läuft das Verfahren zur Annahme einer

Richtlinie, die auf eine schrittweise Öffnung der
Elektrizitätsmärkte über einen Zeitraum von neun

Jahren abstellt. Da die in diesem Bereich äußerst
langfristig angelegte Investitionstätigkeit geschützt
und die Uneinheitlichkeit der nationalen Strukturen

berücksichtigt werden muß, wird den Mitgliedstaa
ten die Wahl zwischen zwei Optionen gelassen : ent
weder Netzzugang für Dritte oder System des Al
leinabnehmers . Auch können sie unter bestimmten

Voraussetzungen selbst bestimmen, welche Kunden
Zugang haben.
48 . Es wurde ein Ansatz gewählt, der wettbewerbliche
Bedingungen schafft und es den Mitgliedstaaten
gleichzeitig ermöglicht, die Stromversorgungsunter
nehmen zu gemeinwohlorientierten Leistungen zu
verpflichten. Im Sinne der Subsidiarität sollen diese
von den Mitgliedstaaten anhand bestimmter Ziele
der Daseinsvorsorge und bestimmter Kriterien
(Transparenz, Objektivität und Gleichbehandlung)
festgelegt werden .

das anwendbare Recht, die Förderung der Produk
tion und der Verbreitung von Fernsehprogrammen,
Werbung und Sponsoring, Jugendschutz und das
Recht auf Gegendarstellung. Die Mitgliedstaaten
müssen den freien Empfang gewährleisten und dür

fen die Übertragung von Sendungen aus anderen
Mitgliedstaaten nicht aus Gründen behindern, wel
che

die

koordinierten

Bereiche

betreffen .

Diese

Richtlinie wird zur Zeit im Europäischen Parlament
und im Rat überprüft, um die Vorschriften an die
Entwicklungen im Fernsehbereich anzupassen .
53 . Die Wettbewerbsvorschriften ermöglichen es zudem,
gegen den Mißbrauch marktbeherrschender Stellun
gen anzugehen und — durch die Kontrolle der
Unternehmenszusammenschlüsse — die Entstehung
oligopolistischer oder monopolistischer Marktstruk
turen zu verhindern .

B. DER BEITRAG

DER ANDEREN

GEMEINSCHAFTS

POLITIKEN

54 . Der Beitrag Europas zur Entwicklung der gemein
wohlorientierten Leistungen beschränkt sich nicht
auf den Ausbau des Binnenmarktes . Andere Politiken
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der Gemeinschaft wirken hier ergänzend, insbeson
dere über folgende Maßnahmen :
— Festlegung von Normen zur Gewährleistung der
Interoperabilität und Zusammenschaltung von
Netzen ; Entwicklung von Zertifizierungssyste
men ;

— europäische Entwicklungspläne für die transeuro
päischen Infrastrukturnetze in den Bereichen
Verkehr und Energie sowie für die Telekommu
nikaton, die das Rückgrat der Informationsge
sellschaft bildet ; Koordinierung und Finanzie

rung der Realisierung dieser Infrastrukturen ;
— Förderung von Investitionsvorhaben im Rahmen
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scher Ebene die Politik der Mitgliedstaaten ergänzen
oder unterstützen, beispielsweise in den Bereichen
Beschäftigung, Sozialschutz, Gesundheitswesen, all
gemeine und berufliche Bildung oder Kultur. Die
Gemeinschaft ist der Motor der Zusammenarbeit

zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung
von Krebs . An den Austausch- und Kooperations
programmen im Bereich der allgemeinen und beruf
lichen Bildung, Leonardo und Socrates, nehmen
zahlreiche Studenten und junge Arbeitnehmer teil .
Schließlich fördert die Gemeinschaft auch die Erhal

tung und Erschließung des europäischen Kultur
erbes . Derartige Maßnahmen bedeuten selbstver
ständlich keine unionsweite Harmonisierung. Europa
liefert dadurch lediglich einen weiteren Beitrag zum
Gemeinwohl , der zudem entscheidend ist für die

der Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zu

Verwirklichung des Zusammenhalts und der Solida

sammenhalts, insbesondere für Infrastrukturen in

rität der Gemeinschaft .

benachteiligten Regionen der Gemeinschaft oder
Regionen, in denen sich ein industrieller Umstel
lungsprozeß vollzieht sowie von Vorhaben, die
auf der Grundlage von Partnerschaften zwischen
lokalen und regionalen Stellen auf die Förderung
gemeinwohlorientierter Leistungen abstellen ;

— Forschung und Entwicklung in Bereichen, in de
nen Leistungen der Daseinsvorsorge vorgesehen
sind , z . B. Bahn- und Flugverkehrssysteme, au
diovisuelle Medien, Informationstechnologien ,
allgemeine und berufliche Bildung sowie Ge
sundheit ;

— Austausch von Erfahrungen und bewährten Me
thoden zwischen Gesetzgebern , Aufsichtsbehör
den und Betreibern, insbesondere zur Finanzie

rung und Preisbildung sowie zum „Dienst für
den Bürger" (').
Bei all diesen Maßnahmen trägt die Gemeinschaft
unter anderem den Erfordernissen eines nachhaltigen
Umweltschutzes und den Interessen der Verbraucher

Rechnung. Für letztere ergreift die Gemeinschaft
Maßnahmen, die auf ein größeres Angebot, höhere
Qualität, mehr Transparenz, ein Mitspracherecht
und den Zugang zu objektiver Information sowie zu
raschen und erschwinglichen Rechtsmitteln abstellen .
55 . Die Gemeinschaft wird jedoch nur dann effizient
handeln können, wenn alle Beteiligten ihre Kräfte
bündeln . Partnerschaften zwischen dem privaten und
dem öffentlichen Sektor sind von entscheidender Be

deutung für die Investitionstätigkeit und die For
schung, doch müssen Formen der Kooperation zwi
schen der regionalen , nationalen und europäischen
Ebene gefunden werden .
56 . Bei den nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten (2 ) kann
die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf europäi

III . ZIELE FÜR DIE ZUKUNFT

57 . Die Gemeinschaft will die europäische Wirtschaft
gegenüber dem zunehmend schärferen Wettbewerb
in der Welt stärken und dem Verbraucher ein breite

res Angebot, höhere Qualität und angemessene
Preise garantieren . Gleichzeitig trägt sie mit ihren
Politiken zur Festigung des wirtschaftlichen und so
zialen Zusammenhalts zwischen den Mitgliedstaaten
und zur Verringerung von Ungleichheiten bei . Der
Verwirklichung dieses Vertragsziels dienen insbeson
dere die Strukturfonds und die transeuropäischen
Netze . Die Leistungen der Daseinsvorsorge, die hier
eine zentrale Rolle spielen, sind für den wirtschaft
lichen und sozialen Zusammenhalt sowie die öko
nomische Effizienz entscheidend . Die Gemeinschaft

ermöglicht es , daß der hinter diesen Leistungen
stehende Auftrag erfüllt und gleichzeitig deren
Effizienz gewährleistet ist.
58 . Auf die Bedeutung dieses Gleichgewichts haben die
Staats- und Regierungschefs im Juni 1995 in Cannes
hingewiesen (3 ):
„Der Europäische Rat erinnert daran, daß es ihm
daran gelegen ist, daß die Einführung eines stärke
ren Wettbewerbs in zahlreichen Sektoren im Hin

blick auf die endgültige Verwirklichung des Binnen
marktes mit den im wirtschaftlichen Allgemeininter
esse liegenden Aufgaben vereinbar sein muß, denen
sich Europa gegenübersieht und die insbesondere
eine ausgewogene Raumordnungspolitik, die Gleich
behandlung aller Bürger einschließlich der rechtli
chen Gleichstellung und der Chancengleichheit von
Frauen und Männern , die Qualität und Kontinuität

der Dienste für den Verbraucher sowie die Wahrung
langfristiger strategischer Interessen betreffen ."

(') Ein Beispiel hierfür bietet die Mitteilung der Kommission
zum öffentlichen Personenverkehr „Das Bürgernetz",
KOM(95 ) 601 endg. vom 23 . Januar 1996 .
(2 ) Siehe Punkt 18 .

(3 ) Tagung des Europäischen Rates, 26. /27 . Juni 1995 —
Schlußfolgerungen des Vorsitzes — SN 211 /95 , Punkt
A. 1.1.7 .
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59. Diese politische Botschaft und die gegenwärtigen
Umwälzungen machen eine Klärung der langfristi
gen Zielvorstellungen erforderlich. Die Kommission
wird sich im Hinblick darauf auf europäischer Ebene
für die Förderung der Gemeinwohlleistungen einset
zen. Dabei wird sie in drei Richtungen vorgehen :
bessere Nutzung des Potentials der Maßnahmen zur
Stärkung des Binnenmarktes und der europäischen
Wettbewerbsfähigkeit ; verstärkte europäische Solida
rität und Koordinierung ; Mobilisierung der Gemein

62 . Allerdings sind rasche Beschlüsse über bestimmte
Vorschläge der Kommission fällig. So erwartet die

schaftsinstrumente . Dieser Ansatz könnte von der

vom Europäischen Parlament, daß sie die Vor

Regierungskonferenz im Vertrag verankert werden .

schläge zur Öffnung der internationalen Märkte für

A. EINE EUROPÄISCHE PERSPEKTIVE

besondere zugunsten des europäischen Universal
dienstes, erreicht werden.

Kommission, daß die Richtlinie über die Öffnung
des Elektrizitätsbinnenmarktes, über die unlängst ein
Konsens erzielt werden konnte, nunmehr zügig aus
formuliert wird . Ebenso erwartet sie vom Rat und

den
der
zur
ben

Eisenbahnpersonenverkehr, zur Verwirklichung
Marktöffnung beim Eisenbahngüterverkehr und
Öffnung der Gasmärkte annimmt. Diese Vorha
tragen den Gemeinwohlbelangen Rechnung.

1 . Aus den Maßnahmen zur Förderung der europäischen
Wettbewerbsfähigkeit noch mehr Gewinn ziehen
60 . Sowohl die — nach und nach in den einzelnen Wirt

schaftssektoren eingeleitete Marktöffnung für wirt
schaftliche Leistungen (insbesondere Netzleistungen)
als auch die Festlegung von Universaldienstverpflich
tungen sollte fortgesetzt werden, denn beides ist für
die Gemeinwohlaufgaben und die Wettbewerbsfähig
keit der europäischen Wirtschaft im Welthandel von
Vorteil : Die dadurch bewirkte grundlegende Moder
nisierung der Leistungen versetzt Europa in die
Lage, seine Wettbewerbsvorteile in den betreffenden
Wirtschaftssektoren besser zu nutzen, und führt zu

einem Angebot an preisgünstigen und qualitativ
hochwertigen Leistungen für die Unternehmen .

2 . Verstärkte europäische Solidarität und Koordinierung
63 . Um das Ziel einer europäischen Solidarität zu errei
chen, könnte es notwendig sein, die Maßstäbe des

Gemeinwohls — unter Heranziehung der genannten
Bewertungen — zu ergänzen. In einigen Wirt
schaftssektoren mit grenzübergreifenden Merk
malen, unter anderem technischer Art, kann die
nationale Ebene keine optimale Verwirklichung

des Gemeinwohls gewährleisten . Andere Sektoren
wiederum berühren wichtige europäische Interessen
(z . B. Raumordnung oder Umweltschutz).

61 . Die Kommission wird hier weiterhin die Rolle des

64 . Damit den Erfordernissen in diesen Sektoren ent

Schiedsrichters spielen . Zudem wird sie sich bei ihrer
Marktöffnungspolitik von folgenden Prinzipien lei

sprochen und ein möglichst effizientes sowie qualita
tiv hochwertiges Leistungsangebot gesichert wird,

ten lassen :

könnte die Gemeinschaft sich veranlaßt sehen, im

— Einrichtung von Systemen zur Bewertung der
Funktionsweise, Wirksamkeit und Wettbewerbs

fähigkeit der gemeinwohlorientierten Leistungen.
Mit Hilfe dieser Bewertungen, die für jeden ein
zelnen Wirtschaftssektor vorzunehmen wären,
könnten die besten Methoden verbreitet und die

Gemeinwohlaufgaben rascher an den technischen
Wandel, die neuen Bedürfnisse der Nutzer und
die neuen Erfordernisse der Daseinsvorsorge an

gepaßt werden . Die Kommission hat eine Studie
in Auftrag gegeben, die ihr einen Einblick in die
Reglementierung und die Organisationsformen
der Netzleistungen in den Mitgliedstaaten und
die einschlägigen Finanzierungssysteme geben
soll ;

— ein graduelles und mit allen Beteiligten (auch den
Verbrauchern) abgestimmtes Vorgehen ;
— ein transparentes Vorgehen auf der Grundlage
einer Mitteilung über die Durchführung der Ver
fahren nach Artikel 90 .

Mit diesem Ansatz soll eine bessere Nutzung des
Potentials der bereits eingeleiteten Maßnahmen, ins

Rahmen ihrer Zuständigkeiten in irgendeiner Form
Maßnahmen zu ergreifen, die eine engere Koordi
nierung zwischen den mit Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten
Unternehmen, beispielsweise in bezug auf die
öffentliche Finanzierung und die Kontrollsysteme,
erleichtern sollen. Die Ausgestaltung der Begriffe
Universaldienst und Gemeinwohlverpflichtung wäre,
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
Leistungsqualität und der Verbraucherrechte, in die
sem Zusammenhang zu erwägen .
65 . Einige Sektoren haben einen derartigen Integrations
stand erreicht, daß Überlegungen angezeigt erschei
nen, wie durch eine engere Koordinierung auf euro
päischer Ebene die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden
und der Unternehmen in diesen Sektoren überwacht

werden kann. In einigen Fällen könnte eine engere
Zusammenarbeit erwogen werden, beispielsweise die
Einrichtung einer Regulierungsbehörde zur Kon
trolle des Flugverkehrs , über die zur Zeit diskutiert
wird (*).
(') Siehe das Weißbuch der Kommission „Für einen grenzenlo
sen Himmel über Europa", KOM(96) 57 endg.
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3 . Mobilisierung der Gemeinschaftsinstrumente
66 . Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, eine

harmonische Raumentwicklung und der Schutz der
Umwelt sind in Europa Ziele von allgemeinem Inter
esse . Somit sind den gemeinwohlorientierten Leistun
gen und den gemeinsamen Politiken der Gemein
schaft gleiche Ziele gestellt.
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Kommission (') zur Regierungskonferenz enthaltene
Bekenntnis zum europäischen Gesellschaftsmodell
und die ihm inhärenten Wertvorstellungen verankert
und ausgestaltet werden können . Ein Schlüsselele
ment dieser Wertvorstellungen sind die Einrichtun
gen der Daseinsvorsorge.
71 . Eine Möglichkeit wäre, den Vertrag nicht zu än
dern. Artikel 90 hat sich insoweit bewährt, als er die

67 . Die Kommission wird diese Politiken daher ener

gisch weiterverfolgen, denn deren Zusammenwirken
mit den gemeinwohlorientierten Leistungen erzeugt
positive Effekte, die stärker genutzt werden müssen.
So wird sie dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Ausschuß der Regionen nächstes Jahr einen
Entwicklungsplan für den gemeinschaftlichen Raum
vorlegen, der die Empfehlungen des Dokuments
„Europa 2000 plus" berücksichtigt und den gemein
wohlorientierten Leistungen einen angemessenen

positive Wechselwirkung zwischen Liberalisierung
und Gemeinwohl gewährleistet. Er sollte daher nicht
geändert werden. Zudem sieht der Vertrag bereits
mehrere Möglichkeiten vor, im Sinne des europäi
schen Gesellschaftsmodells zu handeln und insbeson

dere die Leistungen der Daseinsvorsorge zu fördern .
Es sind dies die transeuropäischen Netze, die ge
meinschaftliche Forschungspolitik, die Verbraucher
politik sowie der wirtschaftliche und soziale Zusam
menhalt .

Platz einräumt.

68 . Der Ausbau der transeuropäischen Netze wird ent
sprechend den bisherigen Verpflichtungen der
Staats- und Regierungschefs fortgesetzt. Diese Ver
pflichtungen müssen nunmehr, insbesondere finan
ziell^ in die Tat umgesetzt werden. Soll das außeror
dentliche Potential der transeuropäischen Netze zum
Tragen kommen, darf ihre Einrichtung auf keinen
Fall noch weiter verzögert werden .

Im Forschungsbereich hat die Kommission bei der
Vorstellung ihrer ersten Leitlinien für das Fünfte
Rahmenprogramm ( 1999—2003 ) darauf hingewie
sen, daß die Forschung unbedingt im Dienst des eu
ropäischen Bürgers stehen muß.
69 . Das Angebot aller anderen Leistungen der Daseins
vorsorge wie Gesundheit, Sozialschutz, Bildung,
Wasserversorgung und Wohnung muß auf nationaler
bzw. regionaler Ebene sichergestellt werden. Die Ge
meinschaft verfügt indessen über Handlungsmöglich
keiten — Kooperation, finanzielle Unterstützung,
Koordinierung —, auf die sie zur Förderung dieser
Leistungen noch stärker zurückgreifen sollte, um die
Gleichbehandlung zu fördern und gegen Ausgren
zung anzugehen .

72. Die Kommission ist jedoch der Auffassung, daß die
Leistungen der Daseinsvorsorge im europäischen
Aufbauwerk den Platz erhalten sollten, der ihrer Be

deutung für die gemeinsamen Werte, auf denen die
europäischen Gesellschaften gründen, gerecht wird .
So sollte für den Ausbau der gemeinwohlorientierten
Leistungen in Europa eine Perspektive aufgezeigt
werden, in die bereits bestehende Handlungsmög
lichkeiten einzubinden wären .

73 . Die Kommission schlägt daher vor, daß die Regie
rungskonferenz einen entsprechenden Hinweis in
den Vertrag einfügt. So könnte Artikel 3 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
wie folgt ergänzt werden :
,,u ) einen Beitrag zur Förderung der gemeinwohl
orientierten Leistungen."

74 . Damit würde über einen Artikel mit programmati
schem Charakter bekräftigt, daß die Leistungen der
Daseinsvorsorge bereits zu den Handlungsfeldern
der Gemeinschaft zählen . Gleichwohl bleiben sie ein

Bereich, in dem vornehmlich die Mitgliedstaaten tä

tig werden. Durch diese Änderung würde keine neue
Rechtsgrundlage geschaffen, aber dennoch festge
schrieben, daß die Leistungen der Daseinsvorsorge
eine Dimension darstellen , der die Gemeinschaft bei

B. EIN HINWEIS IM VERTRAG

70 . Die Union arbeitet zur Zeit an einer Reform ihrer

Institutionen und erwägt eine weitere politische Ver
änderung. Es gilt also, sich nunmehr darüber Gedan
ken zu machen, wie das in der Stellungnahme der

der Konzipierung ihrer Politiken und der Festlegung
von Maßnahmen Rechnung tragen muß .
(') Stärkung der politischen Union und Vorbereitung der Er
weiterung — Stellungnahme der Kommission zur Einbe

rufung der Regierungskonferenz , KOM(96 ) 90 endg. vom
28 . Februar 1996 .
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Bekanntmachung über das bevorstehende Außerkrafttreten bestimmter
Antidumpingmaßnahmen
(96/ C 281 / 04 )

1 . Die Kommission gibt bekannt, daß die unten aufgeführten Antidumpingmaßnahmen ge
mäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22 . Dezember 1995
über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehö
renden Ländern (') zu dem in der untenstehenden Tabelle genannten Zeitpunkt außer Kraft
treten, sofern nicht nach dem unten beschriebenen Verfahren eine Uberprüfung eingeleitet
wird .

2 . Verfahren

Die Gemeinschaftshersteller können einen schriftlichen Antrag auf Überprüfung stellen . Dieser
Antrag muß genügend Beweise dafür enthalten, daß das Dumping und die Schädigung im Falle
des Außerkrafttretens der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden .

Sollte die Kommission eine Überprüfung der betreffenden Maßnahmen beschließen, so erhal
ten die Einführer, die Ausführer, die Vertreter des Ausfuhrlandes und die Gemeinschaftsher

steller Gelegenheit, die im Überprüfungsantrag dargelegten Fakten zu ergänzen, zu widerlegen
oder zu erläutern .
3 . Frist

Die Gemeinschaftshersteller können nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung auf der

vorgenannten Grundlage einen schriftlichen Antrag auf Überprüfung stellen, der der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion I — Außenbeziehungen : Handels
politik und Beziehungen zu Nordamerika, den Ländern des Fernen Ostens, Australien und
Neuseeland (Referat I-C-2 ), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel (2 ) spätestens drei
Monate vor dem in der untenstehenden Tabelle genannten Zeitpunkt vorliegen muß .

Liegt ein Überprüfungsantrag nicht in angemessener Form innerhalb der obengenannten Frist
vor, so treten die Maßnahmen gemäß Artikel 1 1 Absatz 2 der vorgenannten Verordnung außer
Kraft .

4.

Diese Bekanntmachung ergeht nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG )

Nr . 384 / 96 .

Ursprungs- oder
Ware

Ausfuhrland /

Rechtsgrundlage

Maßnahmen

- länder

Bestimmtes

Japan

Zoll

Verordnung (EWG ")
INr .

1 hermopapier
Veroflichtuns

/ Z7 / 7Z

Beschluß 92 / 177 / EWG
(ABl . INr. L »l vom zb . .). iwi )

(') ABl . Nr. L 56 vom 6 . 3 . 1996 , S. 1 .
O Telex COMEU B 21877 ; Fax : ( 32-2 ) 295 65 05 .

Zeitpunkt des
Außerkrafttretens
28 . 3 . 1997
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Bekanntmachung über das bevorstehende Außerkrafttreten bestimmter
Antidumpingmaßnahmen
(96/C 281 /05 )

1 . Die Kommission gibt bekannt, daß die unten aufgeführten Antidumpingmaßnahmen ge
mäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384 /96 des Rates vom 22 . Dezember 1995
über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehö
renden Ländern (') zu dem in der untenstehenden Tabelle genannten Zeitpunkt außer Kraft
treten, sofern nicht nach dem unten beschriebenen Verfahren eine Uberprüfung eingeleitet
wird .

2 . Verfahren

Die Gemeinschaftshersteller können einen schriftlichen Antrag auf Uberprüfung stellen. Dieser
Antrag muß genügend Beweise dafür enthalten, daß das Dumping und die Schädigung im Falle
des Außerkrafttretens der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden .

Sollte die Kommission eine Uberprüfung der betreffenden Maßnahmen beschließen, so erhal
ten die Einführer, die Ausführer, die Vertreter des Ausfuhrlandes und die Gemeinschaftsher

steller Gelegenheit, die im Überprüfungsantrag dargelegten Fakten zu ergänzen, zu widerlegen
oder zu erläutern .
3 . Frist

Die Gemeinschaftshersteller können nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung auf der
vorgenannten Grundlage einen schriftlichen Antrag auf Uberprüfung stellen, der der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften, Generaldirektion I — Außenbeziehungen : Handels
politik und Beziehungen zu Nordamerika, den Ländern des Fernen Ostens, Australien und
Neuseeland (Referat I-C-2), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel (2 ) spätestens drei
Monate vor dem in der untenstehenden Tabelle genannten Zeitpunkt vorliegen muß.
Liegt ein Uberprüfungsantrag nicht in angemessener Form innerhalb der obengenannten Frist
vor, so treten die Maßnahmen gemäß Artikel 11 Absatz 2 der vorgenannten Verordnung außer
Kraft .

4.

Diese Bekanntmachung ergeht nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG )

Nr. 384 / 96 .

Ware

Ursprungs- oder
Ausfuhrland /

Maßnahmen

Zeitpunkt des

Rechtsgrundlage

Außerkrafttretens

- länder

Baumwollgarn

Brasilien

Zoll

Türkei

Verordnung ( EWC)
iNr .

( ABl . i\ir . L öz vom z /.

O ABl . Nr. L 56 vom 6 . 3 . 1996, S. 1 .
O Telex COMEU B 21877 ; Fax : ( 32-2 ) 295 65 05 .

28 . 3 . 1997
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STAATLICHE BEIHILFEN

C 41 /94 (ex NN 37/94)
Deutschland

(96/ C 281 /06 )
(Text von Bedeutung für den EWR)

(Artikel 92 bis 94 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag an die übrigen Mitglied
staaten und anderen Beteiligten betreffend deutsche Beihilfen zugunsten der Fritz Egger Span
plattenindustrie GmbH & Co. KG, Brilon
Die Kommission hat die deutsche Regierung mit nach
stehendem Schreiben von der Einstellung des Verfahrens
in Kenntnis gesetzt :
„Nach mehreren bei ihr eingegangenen Beschwerden
von Wettbewerbern beschloß die Kommission am 27 . Juli

Die Kommission erinnerte Ihre Behörden mit Schreiben

vom 17 . Januar 1995 an ihre Bitte um Vorlage eines
neuen Verkehrswertgutachtens. Dieses wurde von Ihrer
Regierung am 23 . Januar 1995 mit einigen zusätzlichen
Bemerkungen übermittelt.

1994, wegen möglicher Elemente staatlicher Beihilfen
des zwischen der Stadt Brilon und dem Spanplattenher
steller Fritz Egger Spanplattenindustrie GmbH & Co.
KG (nachstehend ,Egger' genannt) geschlossenen Ver

Die Kommission erhielt nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt Stellungnahmen eines dänischen und eines
schwedischen Wettbewerbers von Egger. Diese erklärten,
daß im Spanplattensektor ein harter Wettbewerb besteht,

trags über die Übertragung eines Grundstücks das Ver

und vertraten die Auffassung, daß die Beihilfe zugunsten
von Egger den Wettbewerb in diesem Markt ernsthaft
verfälschen könnte . Ihrer Regierung wurden mit Schrei
ben vom 7 . Februar 1995 Kopien dieser Stellungnahmen
mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt. Die Kom
mission erhielt diese Stellungnahme am 4 . April 1995 .

fahren nach Artikel 93 Absatz 2 des EG-Vertrags zu er
öffnen .

Ihre Regierung wurde mit Schreiben vom 18 . August
1994 von dieser Entscheidung der Kommission in Kennt
nis gesetzt. Darin wurden die deutschen Behörden unter
anderem gebeten, für das an Egger übertragene Grund
stück ein neues Verkehrswertgütachten, bezogen auf den
31 . Januar 1989, den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
zwischen der Stadt Brilon und Egger, vorzulegen.
Mit Schreiben vom 19 . Oktober 1994 übermittelten Ihre

Behörden ihre Stellungnahme zur Eröffnung des Verfah
rens . Die Kommission erklärte am 24 . Oktober 1994,

daß sie auf die Übermittlung eines neuen Verkehrswert
gutachtens, wie bereits in der Verfahrenseröffnung ange
fordert, besteht. Am 21 . November 1994 ersuchte sie die
deutschen Behörden um zusätzliche Auskünfte und Er

klärungen zu dem für die Übertragung des fraglichen

In einer Mitteilung vom 4 . Mai 1995 legte Ihre Regie
rung zusätzliche Informationen zum Verkehrswertgut
achten vor. Mit Schreiben vom 9 . Oktober 1995 forderte

Ihre Regierung die Kommission auf, eine Sitzung mit
Vertretern der Stadt Brilon und der Regierung des Lan
des Nordrhein-Westfalen abzuhalten . Diese Sitzung
konnte jedoch wegen kollidierender Verpflichtungen der
Vertreter der regionalen und lokalen Behörden nicht
stattfinden .

Auf der Grundlage der im Laufe des Verfahrens einge
gangenen Informationen stellt sich der Sachverhalt wie
folgt dar :

Grundstücks gewählten Flurbereinigungsverfahren. Sie
informierte Ihre Regierung mit Schreiben vom 12 . De
zember 1994 über eine in ihrem Schreiben über die

Eröffnung des Verfahrens vorzunehmende notwendige
Berichtigung.
Am 24 . Dezember 1994 wurde die Entscheidung der
Kommission zur Eröffnung des Verfahrens im Amtsblatt

der Europäischen Gemeinschaften (') mit der Aufforderung
an die übrigen Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten
zur Abgabe einer Stellungnahme veröffentlicht.

C ) ABl . Nr. C 369 vom 24 . 12 . 1994 , S. 6 .

Im März 1988 nahmen die Stadt Brilon und Egger Ver
handlungen über die Errichtung eines Spanplattenwerks
der österreichischen Egger-Gruppe in Brilon auf. Die
Stadt war in der Lage, ein Gelände mit einer Fläche von
22 ha in einer Entfernung von 2,5 km vom Stadtzentrum
anzubieten . Am 7 . Juli 1988 wurde beschlossen, den Flä
chennutzungs- und den Bebauungsplan so zu ändern ,
daß das landwirtschaftlich genutzte Gebiet industriellen
Zwecken zugeführt werden konnte . Diese Entscheidung
trat am 13 . Januar 1989 in Kraft. Die verschiedenen
Flurstücke, aus denen das Gelände bestand, gehörten
mehreren Privatpersonen und Familien, der Stadt und
der Kirche. Die Verwaltung von Brilon beschloß, ein
Flurbereinigungsverfahren durchzuführen, um eine einfa
che und billige Eigentumsübertragung auf Egger zu er
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möglichen . Ein derartiges Verfahren wird normalerweise
angewandt, um eine erleichterte Flurbereinigung land
wirtschaftlich genutzter Flächen vorzunehmen . Dasselbe
Verfahren kann jedoch auch angewandt werden, um
neue Industriegebiete zu schaffen . Das Verfahren bedeu
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onskosten, während die Investitionszulage 8,74 % der
beihilfefähigen Kosten betrug . Die gesamte Beihilfeinten
sität aufgrund der im Rahmen der verschiedenen Beihil
feregelungen berücksichtigten förderfähigen Kosten be
lief sich demnach auf 17,93 % .

tete in der Praxis den Erwerb des gesamten Gebiets
durch die Stadt und den anschließenden Verkauf dieses

Gebiets nach einer neuen Abmarkung an Egger. Im Rah
men dieses Verfahrens wurde beschlossen, den Grund

stücksverkäufern eine finanzielle Entschädigung von 15
DM je m2 zu zahlen . Egger mußte jedoch 10 DM je m2
zahlen , um durch Zuweisung des Amts für Agrarord
nung am 31 . Januar 1989 Eigentümer des Grundstücks
von 221 771 m 2 zu werden .

Ebenfalls am 31 . Januar 1989 haben die Stadt Brilon und
Egger einen Vertrag geschlossen, in dem sich die Stadt
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß das zugewiesene
Grundstück im Flächennutzungsplan der Stadt als ge
werbliche Baufläche und im Bebauungsplan als Industrie
gebiet ausgewiesen wird . Außerdem verpflichtete sich die
Stadt, das Grundstück auf eigene Kosten in Ubereinstim
mung mit den Höhenplanungen der Firma zu begradi
gen . In § 4 des Vertrags wird festgestellt, daß das
Grundstück an sich voll erschlossen ist . Außerdem ver

pflichtete sich die Stadt, weitere Erschließungsarbeiten
durchzuführen , insbesondere Kanalisation für Abwässer

und Wassernetzanschluß, eine Lkw-gerechte, straßenmä
ßige Anbindung an die Kreisstraße usw .
Der Stadt sind aufgrund dieses Vertrags Erschließungs
kosten von 3 Mio. DM und Kosten für die Nivellierung
und Festigung des Geländes in Höhe von 6 Mio. DM
entstanden . Egger begann den Bau des Spanplattenwerks
1989 und vollendete diesen im Oktober 1991 .

1989 gehörte Brilon zu den deutschen Fördergebieten .
Investitionen konnten bis zu einer Höchstgrenze von
18 % gefördert werden, zuzüglich bestimmter Zulagen
für die Schaffung hochwertiger Arbeits- und Ausbil
dungsplätze . 1991 wurde Brilon wegen seiner wirtschaft
lichen Entwicklung von der Fördergebietsliste gestrichen,
was zur Folge hatte, daß nur den vor Juli 1991 eingegan
genen Anträgen auf Gewährung regionaler Investitions
beihilfen stattgegeben werden konnte .
Für das Investitionsvorhaben wurden nach dem 17 . Rah

menplan der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur' und des Investitionszula
gengesetzes Regionalbeihilfen von insgesamt 46,752 Mio.
DM (24,6 Mio. ECU) gewährt. Beide Beihilferegelungen
sind von der Kommission genehmigt worden . Dieser Be
trag setzte sich zusammen aus einem GA-Investitionszu
schuß (einschließlich Zulagen für hochwertige Arbeits
und Ausbildungsplätze) von 21,232 Mio . DM für ein
entsprechend dem vom Unternehmen vor Beginn der Ar
beiten eingereichten Antrag auf 231,2 Mio. DM veran
schlagtes Investitionsvolumen und einer Investitionszu
lage von 25,520 Mio . DM für förderfähige Investitions
kosten in Höhe von 291,7 Mio. DM . Der Investitionszu

schuß belief sich auf 9,19 % der förderfähigen Investiti

Die Differenz zwischen dem im Rahmen der beiden Bei

hilferegelungen berücksichtigten förderfähigen Investiti
onskosten ist auf eine besondere Richtlinie des Landes

Nordrhein-Westfalen für die Gewährung von Investiti
onsbeihilfen aufgrund der Gemeinschaftsaufgabe ,Ver
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur' zurück
zuzführen . Diese sieht vor, daß lediglich dem im Bei
hilfeantrag des Unternehmens vor Beginn der Arbeiten
angegebenen Investitionsvolumen Rechnung getragen
wird . Eine spätere Erhöhung der Investitionskosten wird
nicht berücksichtigt. Nach dem Investitionszulagengesetz
könnten allerdings die Investitionen nach den in der Bi
lanz ausgewiesenen tatsächlichen Investitionen gegen
Ende der Investition berücksichtigt werden, so daß ein
im Vergleich zur ursprünglichen Planung höheres Inve
stitionsvolumen bei der Berechnung der förderfähigen
Kosten anerkannt werden kann .

Ende 1990 (Bilanz vom 30 . April 1991 ) hatte Egger für
das Projekt förderfähige Investitionskosten von 297,3
Mio. DM aufgebracht. Ende 1991 (Bilanz vom 30 . April
1992 ) beliefen sich dieselben Kosten auf 325,1 Mio . DM .
In dem von ihrer Regierung am 23 . Januar 1995 über
mittelten Verkehrswertgutachten wurde für das Grund
stück zum 31 . Januar 1989 ein Marktwert von 12,75 DM
je m2 berechnet. Der Gutachterausschuß stützte sich auf
mehrere Verträge über den Verkauf ähnlicher Grund
stücke in demselben Gebiet während des Zeitraums 1986

bis 1988 und gelangte zu dem Schluß, daß 20 DM je m2
als der Marktwert für erschließungsbeitragsfreies Bau
land angesehen werden sollte . Da der Gutachterausschuß
das Grundstück als unerschlossen erachtete, wurde für

voraussichtliche Erschließungskosten ein Betrag von 5
DM je m2 abgezogen, was zu einem Wert von 15 DM je
m 2 führte . Außerdem wurde das Grundstück nicht als

Bauland, sondern lediglich als Bauerwartungsland ange
sehen, weil nach Ansicht des Gutachterausschusses die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht ab

geschlossen waren . Aus diesem Grunde zog er 15 % von
15 DM je m2 ab und gelangte zu einem Marktwert von
12,75 DM je m2 .

Ihre Regierung vertritt die Auffassung, daß der Vertrag

über die Übertragung des Grundstücks keine staatliche
Beihilfe enthält. Sie behauptet, daß das Datum für die
Bewertung der 1 . Juli 1988 ist, als das Flurbereinigungs
verfahren eingeleitet wurde . In einem ersten Gutachten
wurde der Marktwert des Grundstücks zu diesem Zeit

punkt auf 7,25 DM je m2 festgesetzt, so daß Egger nach
Ansicht der deutschen Regierung schließlich rund 138 %
des Marktwerts gezahlt habe . Die Tatsache, daß die frü

heren Eigentümer eine Entschädigung von 15 DM je m2
erhalten haben, wurde mit der guten Marktstellung der
betreffenden Eigentümer erklärt, welche wußten, daß
das Projekt dringend war.
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Für den Fall, daß die Kommission diese Ansicht nicht

kaufen will, am besten im Rahmen eines offenen, bedin

teilen würde, erklärten Ihre Behörden, daß die regionale
Investitionsbeihilferegelung, aufgrund der Brilon zum
Zeitpunkt der Investition ein Fördergebiet war, Investiti

gungslosen Bietverfahrens feststellen läßt, bei dem alle
potentiellen Käufer Gelegenheit erhalten, ihre Angebote

onsbeihilfen mit einer Höchstintensität von 18 % vorsah .

einzige Angebot akzeptiert wird, oder daß vergleichbare
ausreichende Anstrengungen unternommen werden müs

Außerdem stellten sie fest, daß sich die aufgrund der ge
nehmigten Beihilferegelung normalerweise förderfähige
Gesamtinvestition Ende 1991 auf 325,1 Mio. DM belief.

Da die Region für die den Behörden vor Juli 1991 mit
geteilten Investitionsvorhaben förderfähig war, hätte die
Gesamtinvestition aufgrund der genehmigten Regional
beihilferegelung als förderfähig angesehen werden kön
nen . Nach Angaben Ihrer Behörden waren lediglich die
auf eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren ausge
richteten besonderen Richtlinien des Landes Nordrhein

Westfalen dafür ausschlaggebend , daß nur die förderfä
higen Kosten des vor Beginn der Arbeiten vorgelegten
Investitionsplans für einen Investitionszuschuß in Frage
kamen . Die für die Investitionszulage in Frage kommen
den Investitionen waren demnach auch wesentlich höher,
weil aufgrund des Investitionszulagengesetzes kein sol

einzureichen, und bei dessen Abschluß das höchste oder

sen, um das Grundstück unter den besten Marktbedin

gungen zu verkaufen (2 ).

Wollen die Behörden ein derartiges Verfahren nicht an
wenden, sondern ein Grundstück an einen bestimmten
Investor verkaufen und den Preis nach dieser Wahl fest

legen, so vertritt die Kommission die Auffassung, daß
der Marktwert des fraglichen Grundstücks von unabhän
gigen Gutachtern festgestellt werden sollte, die sich all
gemein üblicher, anerkannter Methoden bedienen, um
den Marktwert/ Preis des Grundstücks, das verkauft wer

den soll , nach den für vergleichbare Grundstücke in den
letzten Jahren geltenden Verkaufsbedingungen und an
deren allgemein akzeptierten Marktindikatoren zu ermit
teln .

cher Schlußtermin für die Notifizierung von Investitio
nen besteht, so daß die tatsächlich förderfähigen Investi
tionskosten, die während der Durchführung der Arbeiten
bis zur Erreichung des Beihilfeantrags angefallen sind,
berücksichtigt wurden.

Verfahren beim Abschluß des Vertrags mit Egger ge

Aus diesen Erwägungen heraus vertritt Ihre Regierung
die Auffassung, daß die Gesamtbeihilfe selbst bei einem
Marktwert des Grundstücks von 20 DM je m2 die von
der Kommission genehmigte Höchstintensität für regio

rechnet .

Im vorliegenden Fall haben Ihre Behörden keines dieser
wählt. Deswegen hat die Kommission in ihrer Entschei
dung über die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 93
Absatz 2 des EG-Vertrags ein Verkehrswertgutachten
verlangt, das den Marktwert des betreffenden Grund
stücks zum Zeitpunkt der relevanten Vereinbarung be

nale Investitionsbeihilfen von 18 % nicht überschreitet .

Die förderfähigen Gesamtkosten beliefen sich auf 325,1
Mio. DM. Demnach wäre im Rahmen der seinerzeit gül
tigen deutschen Regionalbeihilferegelung eine Höchst
beihilfe von 58,518 Mio . DM zulässig gewesen. Da sich
die Gesamtbeihilfe, die gewährt wurde, auf nur 46,725
Mio. DM belief, vertritt Ihre Regierung die Auffassung,
daß bis zu einer Höhe von 11,766 Mio. DM die etwaige
Existenz eines Beihilfeelements in den Bedingungen der
Grundstücksübertragung nicht als mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar angesehen werden kann . Auch wenn
für das Grundstück der höchstmögliche Marktwert von
20 DM je m2 angenommen würde, würde dieser Betrag
nicht überschritten .

Wie bereits in der vorerwähnten Entscheidung dargelegt
wurde, wurde Egger das Grundstück am 31 . Januar 1989
nach Abschluß des Flurbereinigungsverfahrens zugewie
sen, das lediglich eingeleitet worden war, um dem Un
ternehmen eine gewerbliche Baufläche zu verschaffen .
Der zwischen der Stadt Brilon und Egger geschlossene
Vertrag datiert ebenfalls vom 31 . Januar 1989 und muß
als Gesamtvereinbarung beider Parteien über die Investi
tion von Egger in Brilon angesehen werden . Zu diesem
Vertrag gehört nur deswegen kein Grundstücksverkaufs
vertrag, weil sich die Stadt für das Flurbereinigungsver
fahren entschieden hatte . Deswegen muß das Datum für
die Ermittlung des Marktwerts des betreffenden Grund
stücks auf den 31 . Januar 1989 festgelegt werden .

Die Frage, ob der Grundstücksübertragungsvertrag eine
staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 des

EG-Vertrags enthält oder nicht, hängt im vorliegenden
Fall davon ab, ob die Bedingungen der Grundstücks
übertragung an Egger durch die Stadt Brilon von den
handelsüblichen Praktiken und Kriterien in einem Maße

abweichen, daß eine staatliche Beihilfe vorliegt (x ).

Der Gutachterausschuß kam zu dem Ergebnis, daß der
Marktwert des Grundstücks zu diesem Zeitpunkt 12,75
DM je m2 betrug. Er trug jedoch zwei Faktoren Rech
nung, die von dem auf 20 DM je m2 veranschlagten
,normalen' Marktwert abgezogen wurden : Erstens muß
ten nach Ansicht des Ausschusses für das Grundstück Er

sich der Marktwert eines Grundstücks, das der Staat ver

schließungsbeiträge gezahlt werden, und zweitens wurde
das Grundstück lediglich als Bauerwartungsland und
nicht als Bauland eingestuft. Diese beiden Faktoren kön

(') Siehe Entscheidung der Kommission vom 31 . Juli 1991 , ABl.
Nr. L 6 vom 11 . 1 . 1992, S. 36, (Toyota) und Entscheidung
der Kommission vom 14. April 1992, ABl. Nr. L 263 vom

(2) Siehe Entscheidung der Kommission vom 13 . Oktober 1993,

In der Regel vertritt die Kommission die Auffassung, daß

9 . 9 . 1992 , S. 15 (Daimler-Benz).

nen nicht akzeptiert werden : Die Stadt Brilon erklärte in
dem Vertrag mit Egger, daß das fragliche Grundstück
ABl . Nr. C 21 vom 25 . 1 . 1994 , S. 4 (Fresenius ).
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,an sich voll erschlossen' ist. Außerdem verpflichtete sie
sich, weitere Erschließungsarbeiten durchzuführen, zum
Beispiel die Lkw-gerechte, straßenmäßige Anbingung an
die Kreisstraße usw . Der Wert des Grundstücks kann

demnach nicht unter Berücksichtigung eines voraussicht
lichen Erschließungskostenbeitrags veranschlagt werden.
Außerdem traten die Entscheidungen der zuständigen
Gremien, das Land in Industriebaufläche zu verwandeln,

vor dem besagten 31 . Januar 1989 in Kraft. Die Mög
lichkeit einer Anfechtungsklage war weder wohl begrün
det noch mit ihren etwaigen Auswirkungen auf den
Marktwert in vollem Umfang dargelegt worden. Die
vom Gutachterausschuß vorgeschlagenen Wertminderun
gen können daher nicht akzeptiert werden. Der Markt
wert des Grundstücks am 31 . Januar 1989 betrug folglich
20 DM je m2 .
Egger zahlte lediglich 50 % des Marktwerts, so daß die
Differenz als staatliche Beihilfe zu betrachten ist, die sich

auf insgesamt 2 217 750 DM beläuft.
Auf der Grundlage des zwischen der Stadt Brilon und
Egger geschlossenen Vertrags führte die Stadt auf dem
Grundstück verschiedene Erschließungsarbeiten durch,
unter anderem Begradigungsarbeiten . Die Gesamtkosten,
die die Stadt für diese Maßnahmen übernahm, beliefen
sich auf 6 Mio . DM. Wie bereits in der Entscheidung

über die Eröffnung des Verfahrens erklärt wurde, sind
die Grundstückserschließungskosten normalerweise vom
Eigentümer zu tragen . Die Preise für größere Grund
stücke werden im allgemeinen unter Berücksichtigung
dieser Annahme berechnet. Deswegen werden die Ausga
ben für die innere Erschließung ebenfalls als staatliche
Beihilfe angesehen .
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meinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirt
schaftsstruktur'. Aufgrund dieser Beihilferegelung konnte
das Gebiet Brilon während der Dauer der Investition In
vestitionsbeihilfen mit einer Höchstintensität von 18 %
erhalten .

Die tatsächlich durchgeführten förderfähigen Investitio
nen beliefen sich auf insgesamt 325,1 Mio. DM. Hiervon
kamen nur 231,2 Mio . DM aufgrund der Gemeinschafts
aufgabe für eine Beihilfe in Frage, was auf die besonde
ren Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen zurück

zuführen ist. Diese Beschränkung ergibt sich nicht
zwangsläufig aus der genehmigten Gemeinschaftsaufgabe
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur'. Für
die Investitionszulage wurden 297,3 Mio. DM berück
sichtigt. Folglich wurden aufgrund der beiden allgemei
nen Beihilferegelungen für das Investitionsvorhaben re
gionale Investitionsbeihilfen von insgesamt 46,752 Mio .
DM gewährt, das sind 14,4 % der Gesamtinvestition.
Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Regionalbei
hilfe im Zusammenhang mit der Grundstücksübertra
gung beläuft sich also die Regionalbeihilfe auf insgesamt
54,97 Mio . DM, das sind 16,9 % der Gesamtinvestition.

Es ist zwar richtig, daß die Kommission die Regionalbei
hilferegelung in ihrer Gesamtheit, also einschließlich der
Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen betreffend

die Berechnung der förderfähigen Kosten und die Frist
für die Notifizierung der Kosten, damit diese für eine
Beihilfe in Erwägung gezogen werden können, geneh
migte . Damit akzeptierte sie , daß die Höhe der aufgrund
der verschiedenen anwendbaren Regelungen förderfähi
gen Kosten, wie im vorliegenden Fall, wegen verschiede
ner Schlußtermine für die Beantragung der Beihilfen un
terschiedlich ausfallen kann .

Die Kosten für die äußere Erschließung in Höhe von 3
Mio. DM werden nicht als staatliche Beihilfe angesehen,
weil Egger ein ,an sich voll erschlossenes' Grundstück
erwarb und der Marktwert, wie bereits gesagt, aufgrund
dieser Annahme berechnet wird . Im übrigen kommt die
äußere Erschließung im allgemeinen auch anderen
Grundstückseigentümern in dem betreffenden Gebiet zu
gute, so daß sie nicht als ein besonderer Beitrag zugun
sten eines spezifischen Vorhabens angesehen werden
kann .

Die Bedingungen des Grundstücksübertragungsvertrags
zwischen der Stadt Brilon und Egger enthielten demnach
Beihilfeelemente von insgesamt 8 217 750 DM. Die Bei
hilfe ist als eine regionale Ad-hoc-Investitionsbeihilfe
einzustufen, weil sie für ein Ansiedlungsverfahren ge
währt wurde, das auf eine Verbesserung der Wirtschafts
struktur der Stadt Brilon abzielt. Jede gewollte oder un
gewollte Vorzugsbehandlung von Egger muß im Zusam
menhang mit dem Wunsch der Briloner Behörden gese
hen werden, die Egger-Investition für sich zu gewinnen,
um in dem betreffenden Gebiet Arbeitsplätze zu schaf
fen .

Bei der Genehmigung regionaler Investitionsbeihilferege
lungen untersucht die Kommission die grundsätzlichen
Kriterien, auf denen die Regelungen beruhen, z. B. die
Art der förderfähigen Kosten und die Höchstbeihilfein
tensitäten. Eine Beihilferegelung, die zum Zwecke einer
klaren und einfachen Verwaltung der Programme durch
die nationalen Behörden bestimmte Schlußtermine für

die Notifizierung der tatsächlichen Investitionskosten
vorsieht, wird nicht genehmigt, weil angenommen wird,
daß im allgemeinen ein großer Unterschied zwischen den
vorher notifizierten förderfähigen Kosten und den end
gültigen Gesamtinvestitionskosten besteht. Die Kontrolle
staatlicher Beihilfen auf Gemeinschaftsebene soll unter

anderem gewährleisten, daß die allgemeinen Beihilfein
tensitäten für Fördergebiete eingehalten werden, nicht
aber, daß die tatsächlichen Beihilfeintensitäten hinter den

genehmigten allgemeinen Höchstgrenzen systematisch
zurückbleiben .

Deswegen erscheint es vernünftig, bei der Ex-post-Prü
fung, ob die Höchstintensität für regionale Investitions
beihilfen überschritten wurde, den Gesamtinvestitionsko

sten Rechnung zu tragen, wenn — wie im vorliegenden
Die Kommission genehmigte den zum Zeitpunkt der In
vestition in Kraft befindlichen 17 . Rahmenplan der Ge

Fall — eine Ad-hoc-Beihilfe, die zusätzlich zu einer Bei

hilfe im Rahmen genehmigter Regelungen gewährt
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wurde, entdeckt wird. Im Vergleich zu den Gesamtinve
stitionskosten, die aufgrund der genehmigten Regional
beihilferegelung generell förderfähig gewesen wären,
wird die Höchstintensität von 1 8 % durch die gewährte
Gesamtbeihilfe nicht überschritten. Folglich erreicht die
wettbewerbsverzerrende Wirkung der insgesamt gewähr
ten Regionalbeihilfe nicht den Höchstbetrag, der als mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen wurde,
um bis 1991 die wirtschaftliche Entwicklung der Region

Nr. C 281 / 19

— die Gesamtbeihilfeintensität der aufgrund der geneh
migten Programme gewährten Regionalbeihilfe und
der regionalen Ad-hoc-Investitionsbeihilfe die von der
Kommission für das Gebiet Brilon während des frag
lichen Zeitraums genehmigte Höchstbeihilfeintensität
nicht überschreitet .

Brilon zu fördern .

Die Beihilfe im Zusammenhang mit den Bedingungen
der Grundstücksübertragung zwischen der Fritz Egger
Spanplattenindustrie GmbH & Co . KG und der Stadt
Brilon kann daher gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buch

Zusammenfassend stellt die Kommission fest, daß

stabe c) des EG-Vertrags als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar angesehen werden .

— die Fritz Egger Spanplattenindustrie GmbH & Co.
KG regionale Investitionsbeihilfen bis zu dem auf
grund der genehmigten Regionalbeihilferegelungen
zulässigen Höchstbetrag erhalten hat ;

Deswegen hat die Kommission beschlossen, das von ihr
am 27 . Juli 1994 gemäß Artikel 93 Absatz 2 des EG
Vertrags eingeleitete Verfahren einzustellen .

— die Gesamtintensität der aufgrund der genehmig
ten Regionalbeihilfeprogramme gewährten Beihilfe

Die Kommission erlaubt sich abschließend, Ihre Behör

durch die Übernahme der Erschließungskosten für

den darauf aufmerksam zu machen, daß § 4 Buchstabe
d ) des zwischen Egger und der Stadt Brilon am 31 . Ja
nuar 1989 geschlossenen Vertrags über den möglichen
künftigen Verkauf zusätzlicher Flächen durch die Stadt
Brilon zu einem im vorhinein festgelegten Preis von 10
DM je m2 höchstwahrscheinlich Elemente staatlicher
Beihilfe enthalten würde und folglich nicht angewandt
werden darf, bevor der Kommission Gelegenheit gege

das Grundstück durch den Staat erhalten hat ;

ben worden ist, sich hierzu zu äußern ."

14,4 % der Gesamtinvestitionskosten ausmacht ;

— das Unternehmen außerdem eine regionale Ad-hoc
Investitionsbeihilfe von 8 217 750 DM durch Übertra

gung eines Grundstücks unter dem Marktwert und
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EUROPAISCHER WIRTSCHAFTS RAUM

EFTA-UBERWACHUNGSBEHORDE

Bekanntmachung der EFTA-Uberwachungsbehörde betreffend die Aktualisierung der Bekannt
machung über Vereinbarungen von geringer Bedeutung vom 12 . Januar 1994
(96 /C 281 /07 )

A. Die vorliegende Bekanntmachung wird in Zusammenhang mit den Bestimmungen des Ab
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen ) und des Abkommens

der EFTA-Staaten über die Schaffung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes
(Überwachungsbehörde- und Gerichtshof-Abkommen) herausgegeben.
B. Die Kommission gab am 23 . Dezember 1994 eine Bekanntmachung betreffend die Aktuali
sierung der Mitteilung von 1986 (') über Vereinbarungen von geringer Bedeutung heraus
(ABl. Nr. C 368 vom 23 . 12 . 1994, S. 20).

C. Nach Auffassung der EFTA-Überwachungsbehörde ist der Gegenstand der genannten Be
kanntmachung für den EWR von Belang. Die EFTA-Überwachungsbehörde gibt die vorlie
gende Bekanntmachung heraus, um gleiche Wettbewerbsbedingungen beizubehalten und
um eine einheitliche Anwendung der EWR-Wettbewerbsregeln im gesamten Europäischen
Wirtschaftsraum zu gewährleisten.

1 . Die EFTA-Überwachungsbehörde hat beschlossen, ihre Bekanntmachung über Vereinba
rungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens
fallen, zu aktualisieren (2 ). Die Umsatzschwelle, unterhalb welcher die Vorteile einer Anwen
dung der Bekanntmachung in Anspruch genommen werden können, wird von 200 Mio. ECU
auf 300 Mio . ECU angehoben.

2.

Folglich erhält Nummer 7 jener Bekanntmachung folgende Fassung :

„7.

Die EFTA-Überwachungsbehörde ist der Auffassung, daß Vereinbarungen zwi

schen Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb auf die Erzeugung oder den Absatz von Wa
ren oder auf die Erbringung von Dienstleistungen gerichtet ist, im allgemeinen nicht unter
das Verbot des Artikels 53 Absatz 1 fallen,

— wenn die Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Vereinbarung sind (im
folgenden Vertragspunkte' genannt) und die sonstigen Waren oder Dienstleistungen
der beteiligten Unternehmen, die vom Verbraucher aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer
Preislage und ihres Verwendungszwecks als gleichartig angesehen werden, in dem vom
EWR-Abkommen erfaßten Gebiet, auf das sich die Vereinbarung auswirkt, nicht mehr
o ABl . Nr. C 231 vom 12 . 9 . 1986, S. 2 .

(2) ABl. Nr. L 153 vom 18 . 6. 1994, S. 32, und EWR-Supplement zum Amtsblatt Nr. 15 vom 18 . 6. 1994,
S. 31 .
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als 5 % des Marktes sämtlicher dieser Waren oder Dienstleistungen (im folgenden
,Produkte' genannt) ausmachen
und

— wenn der Gesamtumsatz der beteiligten Unternehmen innerhalb des Geschäftsjahres
300 Mio . ECU (*) nicht überschreitet.

(*) In dieser Bekanntmachung hat ,Ecu' die in Protokoll 39 zum EWR-Abkommen fest
gelegte Bedeutung, d . h . Europäische Rechnungseinheit gemäß der Definition durch
die zuständigen Gemeinschaftsbehörden . Der Wert des Ecu wird täglich im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften, Reihe C , bekanntgegeben ."
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III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION
Phare — Telekommunikation

Ausschreibung des Ausschusses für Post- und Fernmeldewesen, Bulgarien, und der Europäischen
Kommission im Rahmen des Phare-Programms
(96 /C 281 /08 )

Bezeichnung des Projekts : Fixe Funküberwachungsstelle
und fahrbarer Funkpeiler für Bulgarien

Die Lieferung und Dienstleistungen müssen den Ur
sprung der oben genannten Staaten haben .

Lieferung der folgenden Ausrüstung und Bereitstellung
der folgenden Dienstleistungen :

2 . Gegenstand der Leistung

1 Empfangssystem ;

Die Lieferung der Ausrüstung und die Bereitstellung der

1 VHF/UHF-Pfeiler ;

Dienstleistungen erfolgt im Rahmen der finanziellen und
technischen Hilfe, die die Europäische Union Bulgarien
im Zuge des Phare-Programms zum Aufbau eines mo
dernen Fernmeldesystems in Bulgarien leistet.

1 fahrbarer Funkpeiler ;

3 . Ausschreibungsunterlagen

1 SMS (Smart-Monitoring-Software ;

Interessierte Bieter können weitere Auskünfte und auch

1 Datenverarbeitungssystem ;

die Ausschreibungsunterlagen vom 16. 9 . 1996 bis
23 . 10 . 1996 werktags zwischen 10.00 und 14.00 Uhr er

1 Einrichtung für die Tonsignalanalyse ;

halten oder schriftlich anfordern bei :

1 Eichgenerator ;

Committee of Posts and Telecommunications, Director

1 Datenbasis (fakultativ);

Phare Program Management Unit, Room 322, Gourko
Street, 6, BG-1000 Sofia, Tel . (359-2 ) 88 10 99, Telefax

Systemintegration ;

( 359-2 ) 80 00 44 .

Ausbildung ;

4. Angebote

Kundendienst .

Die Angebote müssen bis spätestens 4.11.1996 ( 12.00 )
Ortszeit vorliegen bei :

1 Richtantennensystem ;

1 . Teilnahme und Ursprung
Die Teilnahme steht allen natürlichen und juristischen

Personen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und Albaniens, Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens,
Polens , Rumäniens, der Slowakischen Republik, Slowe
niens, der Tschechischen Republik und Ungarns zu glei
chen Bedingungen offen .

Committee of Posts and Telecommunications, Director

Phare Program Management Unit, Room 322 , Gourko
Street, 6 , BG-1000 Sofia.

Die Angebotseröffnung findet in Anwesenheit der Ver
treter des Bieters am 4.11.1996 ( 13.30 ) Ortszeit unter

der obigen Anschrift statt.
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BERICHTIGUNGEN

Technologievalidierungs- und Technologietransferprojekte
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 271 vom 17. 9. 1996, S. 20)
(96 /C 281 /09 )

Europäische Kommission, Generaldirektion XIII - Telekommunikation, Informationsmarkt und Nutzung
der Forschungsergebnisse, GDXIII/D/1 , EUFO 2174, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxemburg.
Telefax (352)43 01-341 29.
anstatt :

3. Die Vorschläge sind bis zum 15 . 12. 1996 ( 17.00) an die Kommission zu senden (es gilt das Datum des
Poststempels) oder bei der unter Punkt 6 angegebenen Anschrift oder einer anderen Dienststelle der Kom
mission in der Gemeinschaft abzugeben (es gilt das Datum der Empfangsbestätigung).
muß es heißen :

3 . Die Vorschläge sind bis zum 16 . 12 . 1996 ( 17.00) an die Kommission zu senden (es gilt das Datum des
Poststempels) oder bei der unter Punkt 6 angegebenen Anschrift oder einer anderen Dienststelle der Kom
mission in der Gemeinschaft abzugeben (es gilt das Datum der Empfangsbestätigung).

Alfa-Programm

Aufruf zum Einreichen von Anträgen im Rahmen des Alfa-Programms
Die Abkürzung Alfa steht für „Amerique Latine — For
mation Academique", ein Programm, das am 10 . März
1994 durch die Kommission genehmigt wurde . Das Pro
gramm läuft über fünf Jahre und begann am 1 . Novem
ber 1994 .

Die wichtigsten Zielsetzungen des Alfa-Programms sind
folgende :
i) die Förderung der Kooperation zwischen Lateiname
rika und Europa auf dem Gebiet der höheren Bildung
zwecks Kompensierung der Defizite und Uberwin
dung der Ungleichheiten und Ungleichgewichte zwi
schen diesen beiden Regionen durch Verbesserung
des wissenschaftlichen , akademischen und technologi
schen Potentials Lateinamerikas ;

ii) die Unterstützung von Kooperationsprogrammen
über die Netzwerke höherer Bildungseinrichtungen
Europas und Lateinamerikas im Hinblick auf die
Durchführung gemeinsamer akademischer Aktivitä
ten, die Vereinfachung des Austauschs von Graduier
ten und Studenten und sonstige Initiativen , um so die
regionale Integration der lateinamerikanischen Län
der zu fördern und den Austausch zwischen diesen
Ländern zu forcieren .

Die Aktivitäten des Alfa-Programms sind in zwei Unter
programme unterteilt :
— Unterprogramm A — Kooperation auf dem Gebiet
des institutionellen Managements ;

— Unterprogramm B — Kooperation auf dem Gebiet
der wissenschaftlichen und technologischen Aus - und
Weiterbildung.
Unterprogramm A — Kooperation auf dem Gebiet des
institutionellen Managements — Zielsetzungen :
— akademisches und administratives Management,

— akademische Anerkennung von Abschlüssen, Titeln
und Graden ,

— Verbesserung, Anpassung und — sofern erforderlich
— Harmonisierung von Lehrplänen ,
— Kooperation zwischen höheren Bildungseinrichtun
gen und Unternehmen,

— Erneuerung und Systematisierung des Bildungsauftra
ges ,

— institutionelle Bewertung.

Unterprogramm B — Kooperation auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen und technologischen Aus - und Wei
terbildung — Zielsetzungen :

— unterstützende Lehrpläne für :
— allgemeine Studiengänge (Doktoranden-,
Staatsexamens- und Diplomstudiengänge und be
rufsbegleitende Studien),
— Zusatzstudiengänge (für Studenten ab den letzten
vier Semestern vor dem Examen),
und

— Zuweisung gemeinsamer Forschungsprojekte .

Das Alfa-Programm behandelt vorrangig akademische
Projekte auf den Gebieten der

— Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im allgemei
nen und insbesondere zu den Themen :

— Unternehmensmanagement,

— Öffentlicher Dienst,
— Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht,
— Umweltschutz,

— regionale Integration ,

— ländliche Entwicklung,
— Regional- und Städteplanung,
— Sozial - und Erziehungspolitik,
— Ingenieurwissenschaften ,
— Medizin und damit verbundene Wissenschaften .

Die höheren Bildungseinrichtungen der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Länder Lateinamerikas
werden freundlichst gebeten , Projekte unter dem Unter
programm A oder dem Unterprogramm B vorzustellen .
Der Leitfaden zum Alfa-Programm und die Formulare
für die Präsentation von Projekten können über das
Technical Assistance Office des Alfa-Programms , die
Büros der Europäischen Kommission in den jeweiligen
Mitgliedstaaten und über die Delegationen der Europäi
schen Kommission in Lateinamerika bezogen werden .
Informationen und Antragsformulare :
BAT/ CEEETA, rue Joseph II 36-4° , B-1000 Brüssel,
Tel . ( 32-2) 219 04 53 , Telefax ( 32-2) 219 63 84 .
Stichtag für das Einreichen von Anträgen : 31 . 10 . 1996 .

Nachfolgende Aufrufe :
April 1997 ,
Oktober 1997 .

