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Großer Erfolg für NRW im Ausschuss der Regionen! 

Der NRW-Stellungnahmeentwurf zu staatlichen Beihilfen wurde mit überragender Mehrheit im 

AdR angenommen 

Am 11. und 12. Oktober 2016 fand in Brüssel 

die 119. Plenarsitzung des Ausschusses der 

Regionen (AdR) statt. Gegenstand der Sitzung 

war unter anderem der Stellungnahmeentwurf 

des Mitglieds des nordrhein-westfälischen 

Landtags, Markus Töns, zu „Staatlichen 

Beihilfen und Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

(DAWI)“.  

Im Februar dieses 

Jahres wurde MdL Töns 

in der Fachkommission 

für Wirtschaftspolitik 

(ECON) zum 

Berichterstatter für 

einen 

Stellungnahmeentwurf 

zu DAWI und 

staatlichen Beihilfen 

ernannt. Nach 

Gesprächen in der 

ECON 

Fachkommission, Rücksprachen mit 

Kommissionsvertretern und Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments sowie 

Interessenvertreterkonferenzen konnte im Juni 

in der ECON Fachkommissionssitzung in 

Krakau, Polen, der Entwurf der Stellungnahme 

erstmals vorgestellt werden.  

Der Entwurf hatte zum Ziel, dass für alle 

Regionen und Kommunen in Europa bessere 

Ausgangsbedingungen geschaffen werden, 

damit DAWI für alle Bürgerinnen und Bürger 

gleich und möglichst kostengünstig angeboten 

werden können. Dabei dürften aber nicht nur 

Abfallmanagement, Wasserversorgung und 

soziale Unterstützung in den Blick genommen 

werden, denn auch Investitionen in kleine, 

lokale Flug- und Binnenhäfen spielten hier eine 

Rolle.  

So begrüßte der Berichterstatter die jüngsten 

Entscheidungen der Europäischen Kommissi-

on zu Fällen in Deutschland, Spanien und 

Portugal, wonach rein lokale öffentliche Maß-

nahmen keine staatlichen Beihilfen darstellten, 

da sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten 

nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig forderte er 

die gleiche allgemeine Ausnahme von der 

beihilferechtlichen Prüfung für die Kofinanzie-

rung von Vorhaben im Rahmen der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

(ESI-Fonds) und des Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen (EFSI) sowie für 

Infra-strukturinvestitionen in den Bereichen 

Energie, Breitband, Flughäfen und Häfen. 

Zudem sprach sich der Berichterstatter dafür 

aus, einerseits Bürokratie abzubauen, um so 

Hemmnisse für Investitionen der öffentlichen 

Hand auszuräumen, und andererseits den 

Kommunen mehr Orientierungshilfen, 

koordinierte Verfahren und Dialog anzubieten:  

„Insbesondere kleineren lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften fehlen die 

Ressourcen und die Kapazitäten, um mit den 

Entwicklungen auf EU-Ebene Schritt zu halten. 

Dadurch werden sie nicht nur daran gehindert, 

ihrer Stimme in den laufenden Debatten Gehör 

zu verschaffen – vielmehr können sie auch die 

auf EU-Ebene geltenden 

Ausnahmebestimmungen für DAWI nicht 

entsprechend nutzen.“ 

Markus Töns sprach sich in seinem 

Stellungnahmeentwurf auch gegen die 

Schaffung einer Liste aus, auf der 

abschließend alle DAWI genannt werden, die 

als staatliche Beihilfe zu qualifizieren sind. 

Vielmehr müsse eine dynamische Erweiterung 

des DAWI-Begriffs erfolgen:  

„Neue soziale Dienstleistungen, z. B. 

Flüchtlingshilfen, oder die digitale Infrastruktur 

in Regionen, in denen ein Marktversagen 

festzustellen ist, könnten wegen der 

Notwendigkeit einer flächendeckenden 

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger als 

Teil der Daseinsvorsorge angesehen werden. 

Auch künftige, neue Entwicklungen sind 

regelmäßig angemessen zu beurteilen und 

müssen ebenfalls als DAWI angesehen 
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werden können, wenn es erforderlich ist.“ 

(Ziffer 29 der Stellungnahme) 

Nach einer kurzen Aussprache sowie der 

Abstimmung über die insgesamt 27 

Änderungsanträge und zwei 

Änderungsanträge des Berichterstatters fand 

die Endabstimmung über den 

Stellungnahmeentwurf statt: mit lediglich zwei 

Gegenstimmen – diese kamen von zwei 

ungarischen Jobbik-Politikern – stimmten alle 

Mitglieder des AdR für die Vorlage.  

Die Stellungnahmen der vier weiteren deut-

schen Berichterstatterinnen und 

Berichterstatter im AdR wurden ebenfalls 

positiv bewertet und in der Abstimmung 

angenommen: 

• Überprüfung der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik (Staatssekretärin Anne 

Quart, BB); 

• Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan 

der EU für die Kreislaufwirtschaft (Staats-

sekretärin Babette Winter, TH). 

• Einleitung einer Konsultation über eine 

europäische Säule sozialer Rechte (Bür-

germeister Heijo Höfer, RP); 

• Europäisches Einlagenversicherungssystem, 

EDIS (Landrat Hans-Jörg Duppré, RP). 

Weiterführende Informationen: 

 

https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.

aspx?pmi=RmFYXXWy9u8x66nPVi%2bMdb1y

x2S68y6mDtmFpjfwh5s%3d&ViewDoc=true 

 

https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/

beihilfenkontrollpolitik-kom-mitteilung-

beihilfebegriff,property=pdf,bereich=bmwi2012,

sprache=de,rwb=true.pdf 

 

https://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=
obsolete%5cDE%5cCOR-2016-01460-00-00-
AC-TRA_DE.docx&docid=3206003 
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