
Beihilfen unter Beobachtung
Industriepolitische F�rderprogramme m�ssen verst�rkt evaluiert werden

In den letzten zehn Jahren haben die EU-Mit-
gliedstaaten den Schwerpunkt industriepolitischer
F�rdermaßnahmen von Beihilfen f�r einzelne Unter-
nehmen oder bestimmte Wirtschaftszweige st�rker
auf Beihilfen mit „horizontaler“ Zielsetzung verla-
gert. Ist dies ein erster Schritt auf dem Weg zu besser
geeigneten und effektiveren Maßnahmen? Um dies
systematisch zu �berpr�fen und um zu evidenz-
basierter Politikgestaltung beizutragen, sollten ver-
st�rkt quantitative Evaluationsanalysen erstellt wer-
den, die kontrafaktische Situationen mit Beihilfe-
empf�ngern ohne die jeweilige Beihilfe ad�quat
konstruieren.

Die Kontrolle staatlicher Beihilfen, die von
EU-Mitgliedstaaten vergeben werden, steht
auf der Agenda der Europ�ischen Kommis-
sion. Dies ist der Fall, weil mit staatlichen
Beihilfen Unternehmen subventioniert oder
andere Beihilfeempf�nger beg�nstigt werden
und dies Wettbewerb und Handel in der EU
verzerrt oder verzerren kann. Die Beihilfe-
politik auf EU-Ebene ist entsprechend seit der
Unterzeichnung der R�mischen Vertr�ge im
Jahr 1957 Bestandteil der EU-Wettbewerbs-
politik. Nach Artikel 87 des EU-Vertrags sind
alle staatlichen Beihilfen zun�chst grunds�tz-
lich verboten, ihre Zul�ssigkeit kann aber
von der EU-Beihilfekontrolle gepr�ft und ge-
gebenenfalls festgestellt werden. Grunds�tz-
lich m�ssen die EU-Mitgliedstaaten nach Ar-
tikel 88 alle geplanten staatlichen Beihilfen
bei der EU-Kommission anmelden, f�r be-
stimme Beihilfearten gelten jedoch verein-
fachte Verfahren.

Der Schwerpunkt staatlicher Beihilfezahlun-
gen hat sich seit Mitte der 1990er Jahre deut-
lich verlagert (Abbildung 1). Die Unter-
st�tzung spezifischer Wirtschaftszweige und
Ad-hoc-Beihilfen f�r einzelne Unternehmen
verlieren zunehmend an Bedeutung. An rela-
tivem Gewicht gewinnen stattdessen Beihilfe-
maßnahmen mit horizontaler Zielsetzung: in-
dustrie�bergreifende Beihilfeprogramme, die
auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
Forschung und Entwicklung, Umweltschutz,
Besch�ftigung oder Ausbildung abzielen, und
Regionalbeihilfen, die nach EU-Bestimmun-
gen zul�ssig sind. Ein Beispiel sind die von
der KfW-Mittelstandsbank verwalteten EPR-
Kapitalprogramme f�r KMU. In horizontale
Beihilfen fließen seit 1995 mit leicht an-
steigender Tendenz j�hrlich etwa 30 bis 35
Mrd. Euro. Die Wirkungen solcher Maßnah-
men werden bislang aber eher selten sys-
tematisch erforscht und bewertet – ganz im
Gegensatz zur Situation in anderen Politikfel-

dern, in denen sich empirische Evaluations-
forschung mittlerweile fest etabliert hat.

Die strukturelle Verschiebung von spezifi-
schen zu horizontalen Beihilfearten steht im
Einklang mit der so genannten Lissabon-
Agenda. In Lissabon formulierte der Europ�-
ische Rat im Jahr 2000 weitreichende Ziele
f�r die wirtschaftliche Entwicklung der EU in
den folgenden zehn Jahren. Die Reduktion
industrie- und einzelfallspezifischer Beihilfen
wird in diesem Zusammenhang oft – etwa in
EU-Publikationen – positiv bewertet. Bei sol-
chen Beihilfen wird von einem hohen Scha-
denspotenzial ausgegangen: Verzerrungen des
Wettbewerbs und des Handels in der EU, die
m�gliche positive Wohlfahrtswirkungen �ber-
wiegen, gelten als wahrscheinlich.

Im Rahmen des Lissabon-Prozesses �nderte
sich nicht nur die Beihilfestruktur. Parallel
dazu wird seit 2005 die EU-Beihilfepolitik
und -kontrolle in zweierlei Hinsicht refor-
miert. Zum einen werden die grundlegenden
Prinzipien der EU-Beihilfepolitik gekl�rt.
Hier hat sich bisher ein dreistufiges �ko-
nomisches Abw�gungsverfahren heraus-
kristallisiert. Eine Beihilfegenehmigung soll
grunds�tzlich nur m�glich sein, wenn ein
Marktversagen vorliegt, der Markt allein
also keine h�chstm�gliche Effizienz erreichen
kann, oder wenn der Markt soziale und re-
gionale Ungleichheiten erzeugt, deren Elimi-
nierung als gemeinschaftliches Interesse der
EU formuliert ist. Eine geplante Beihilfemaß-
nahme muss auf die Reduktion eines Markt-
versagens oder auf die Erreichung eines ge-
meinsamen Interesses abzielen, die Anreize
von Beihilfeempf�ngern entsprechend �ndern
und diese Anreizwirkungen mit minimalem
Mitteleinsatz erreichen. Schließlich m�ssen
positive Wohlfahrtswirkungen einer Beihilfe-
gew�hrung etwaige Wettbewerbs- und Han-
delsverzerrungen �berwiegen.

Zum anderen wird die Arbeit der EU-Bei-
hilfekontrolle rationalisiert. Das Haupt-
augenmerk soll k�nftig auf der detaillierten
Analyse solcher Beihilfen liegen, bei denen
ein hohes Schadenspotenzial angenommen
werden kann (insbesondere Ad-hoc-Bei-
hilfen). Es wird angestrebt, den Aufwand, der
bisher im Zusammenhang mit den An-
meldungen horizontaler Beihilfeprogramme
durch EU-Mitgliedsl�nder entstand, zu ver-
mindern: Die EU-Staaten sollen zunehmend
solche horizontalen Beihilfemaßnahmen im-
plementieren, die bestimmte Freistellungs-
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voraussetzungen erf�llen. Wenn diese Vo-
raussetzungen gegeben sind, gilt die jeweilige
Beihilfemaßnahme als vereinbar mit dem EU-
Vertrag und ist von der Anmeldepflicht aus-
genommen. Als Freistellungsvoraussetzungen
sollen einfach erf�llbare und �berpr�fbare
Kriterien einer entsprechenden EU-Gruppen-
freistellungsverordnung dienen. Beispiels-
weise wird bei KMU-Beihilfen der f�r eine
Freistellung n�tige Anreizeffekt dann als ge-
geben angenommen, wenn der Beihilfeemp-
f�nger den Beihilfeantrag vor Beginn des un-
terst�tzten Vorhabens gestellt hat. Die Wahl
einfach handhabbarer Kriterien erleichtert ei-
nerseits die Anwendbarkeit solcher EU-Ver-
ordnungen. Andererseits ist es offensichtlich,
dass solche Kriterien sowohl von effizienten
als auch von Ressourcen verschwendenden
Maßnahmen erf�llt werden k�nnen.

Die Verantwortung f�r die Kontrolle effizien-
ten Mitteleinsatzes bei industriepolitischen
Beihilfemaßnahmen liegt bei den EU-Mit-
gliedsl�ndern. Ob Politikmaßnahmen wie be-
absichtigt wirken und ob die Kosten f�r die
Umsetzung der Maßnahme vertretbar sind,
ist f�r alle EU-Mitgliedsl�nder von zentraler
Bedeutung, da Ressourcen f�r staatliches
Handels begrenzt sind. Die Schwierigkeit bei
der Quantifizierung kausaler Effekte einer

Politikmaßnahme besteht darin, dass kontra-
faktische Situationen unbeobachtbar sind: Es
ist nicht m�glich, direkt zu vergleichen, wie
sich ein Beihilfeempf�nger mit Maßnahme
und ohne die Maßnahme, aber bei ansonsten
gleichen Bedingungen, entwickelt. Daher ist
es bei einer empirischen �berpr�fung der
Wirkungen staatlicher Beihilfen vonn�ten,
unbeobachtbare Kontrafakten angemessen
zu konstruieren. Dies steht im Mittelpunkt
einer zunehmend umfangreichen Forschung
zu quantitativen Evaluationsmethoden und
zum Einsatz dieser Methoden bei der Ex-
post-Evaluierung spezifischer Maßnahmen-
programme.

Als fester Bestandteil wirtschaftspolitischer
Gestaltung, meist in enger Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern an Universit�ten und
Forschungseinrichtungen, dienen quantita-
tive Ex-post-Evaluationen erst in wenigen
EU-Staaten, beispielsweise Großbritannien.
Auf den Gebieten der Arbeitsmarkt-, Ent-
wicklungs-, Gesundheits- oder Bildungspoli-
tik werden Politikmaßnahmen schon in weit
mehr EU-Mitgliedsl�ndern auf diese Weise
evaluiert.

Im Vergleich hierzu f�llt im Bereich der Indu-
striepolitik eine deutlich geringer entwickelte
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Summary

Evaluation of state aid

Over the past decade, the focus of
industry policies in EU member
states has shifted towards policies
with horizontal objectives, i. e. aid
that is not granted to specific sec-
tors or firms. Does this contribute
to better suited and more effective
state aid? To investigate this more
systematically and to contribute to
evidence-based policy making,
quantitative evaluation analyses
are required, where the counter-
factual situations with state aid re-
cipients not receiving the respective
aid are adequately constructed.
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Evaluationsarbeit auf. Dies ist der Fall, ob-
wohl f�r industriepolitische Maßnahmen
hohe Summen eingesetzt werden. Zudem
sind deren Anreizwirkungen weder offen-
sichtlich noch ausreichend empirisch er-
forscht; auch k�nnen die Maßnahmen den
Wettbewerb und den Handel in der EU stark
verzerren. Zur Evaluierung horizontaler Bei-
hilfeprogramme k�nnen quantitative Evalua-
tionsmethoden in geeigneter Weise eingesetzt
werden und in verschiedener Hinsicht einen
wichtigen Beitrag zur Politikgestaltung leis-
ten:

– Aktuell setzen EU-Mitgliedstaaten zur Er-
reichung industriepolitischer Ziele typi-
scherweise viele verschiedene Maßnahmen
ein. Quantitative Ex-post-Evaluations-
evidenz kann Regierungen und staatliche
Institutionen dabei unterst�tzen, zuk�nftig
effiziente Maßnahmen auszuw�hlen und
diese m�glichst gut zu kombinieren.

– Im Rahmen der EU-Beihilfepolitik sollte
quantitative Evaluationsevidenz verst�rkt
ber�cksichtigt werden, wenn k�nftig EU-
Beihilferegelungen �berpr�ft werden. Dies
w�rde �ber die EU-Ebene hinaus wirken,
da EU-Regelungen Leitfunktion haben und
die Gestaltung konkreter Beihilfen in den
EU-Staaten stark beeinflussen k�nnen,
beispielsweise durch Schwellenwertfestle-
gungen, Definitionen beihilfef�higer Kos-
ten oder Bevorzugungen bestimmter Bei-
hilfearten.

– Aktuelle EU-Regulierungen zeigen, dass
die EU-Kommission es zuk�nftig im Rah-
men ihrer Detailpr�fungen angemeldeter
Beihilfen negativ bewerten will, wenn der
Anmeldung keine strengen Auswertungen
vergangener vergleichbarer Beihilfemaß-
nahmen beigef�gt werden, in denen ein
Anreizeffekt nachgewiesen wird. Hierbei
sollte verst�rkt quantitative Ex-post-Eva-
luationsevidenz eingesetzt werden.

– Quantitative Evaluationsergebnisse sind
auch n�tig, um ex post zu �berpr�fen, ob
der steigende Anteil horizontaler Beihilfe-
programme am Gesamtbeihilfevolumen –
wie in aktuellen EU-Publikationen immer
wieder formuliert – tats�chlich einen ers-
ten Schritt zu besser zielgerichteten, effek-
tiveren Maßnahmen darstellt.

Unter den wenigen quantitativen Evalua-
tionsstudien �ber Beihilfen finden sich vor al-
lem solche, die auf nichtexperimentellem Da-
tenmaterial basieren. Am WZB wird dazu ge-
forscht: Die empirische Evaluationsstudie des
Projekts „Wettbewerb und Innovation“ ana-
lysiert kurz- und langfristige Wirkungen von

Investitionsbeihilfen auf die Entwicklung
gef�rderter Unternehmensneugr�ndungen.
Diese Arbeit basiert auf nichtexperimentellen
Daten f�r mehr als 10.000 Unternehmen in
Deutschland im Jahrzehnt nach der Wieder-
vereinigung. Zwei alternative mikro�kono-
metrische Evaluationsmethoden zur Identifi-
kation kausaler Effekte kommen zum Ein-
satz.

Ein Ergebnis der Studie ist, dass Unterneh-
mensgr�ndungen, die Investitionsbeihilfen in
Form von F�rderkrediten erhalten, insgesamt
h�here �berlebenschancen haben als Unter-
nehmen der Vergleichsgruppe. Diese Ver-
gleichsgruppe wurde speziell konstruiert, um
die kontrafaktische Situation zu beschreiben,
in der die tats�chlich gef�rderten Unter-
nehmen bei ansonsten gleichbleibenden Be-
dingungen keine Beihilfen erhalten h�tten.

Eine weitere WZB-Studie konzentriert sich
darauf, die Anreizwirkungen unterschiedlich
ausgestalteter Beihilfen auf die Beihilfeemp-
f�nger zu vergleichen. Hierbei wird Daten-
variation ausgenutzt, die auf ein so genanntes
nat�rliches, also ein zuf�llig entstandenes Ex-
periment zur�ckgeht. Die pr�sentierten em-
pirischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass
F�rderkredite mit geringer Subventionierung
der Kapitalkosten mittel- und langfristig �hn-
lich auf die �berlebenschancen neugegr�nde-
ter, gef�rderter Unternehmen wirken wie F�r-
derkredite mit hoher Subventionierung der
Kapitalkosten.

Evaluationsanalysen von Beihilfen, die auf-
grund eines entsprechenden Maßnahmende-
signs auf eigens f�r diesen Zweck erzeugte ex-
perimentelle Daten zur�ckgreifen k�nnen,
fehlen bisher weitgehend. Dabei werden sol-
che Studien in einigen EU-Mitgliedstaaten
zunehmend zur Evaluierung verschiedener
aktiver Arbeitsmarkt-, Gesundheits- oder Bil-
dungspolitiken eingesetzt. Es w�re w�n-
schenswert, quantitative Methoden zur Eva-
luation horizontal angelegter industrie-
politischer Maßnahmen verst�rkt einzusetzen
und in Beihilfeprogramme zunehmend ge-
zielte Experimente einzubauen. Durch sys-
tematische, evidenzbasierte Gestaltung und
Auswahl von Beihilfemaßnahmen kann im
Bereich der Industriepolitik zu trans-
parentem, gezieltem und effizientem Einsatz
knapper Steuergelder beigetragen werden.
Die aktuelle Umorientierung der Beihilfe-
politiken in den EU-Mitgliedstaaten – weg
von Ad-hoc-Einzelbeihilfen und industrie-
spezifischen Beihilfen hin zu horizontalen
Maßnahmen – kann allein nicht ausreichen.

Susanne Prantl,
Projekt „Wettbewerb und Innovation“
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