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Sehr geehrte Damen und Herren,  

selten haben Entscheidungen der Europäischen Kommission in der 
kommunalen Praxis so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die sieben Ent-
scheidungen vom 29. April 2015. Sie betreffen die öffentliche Finanzie-
rung von kommunalen Unternehmen, die unter Gesichtspunkten des 
EU-Wettbewerbs- und Beihilfenrechts von lokal begrenzter Bedeutung 
sind. Mangels grenzüberschreitender Wirkung hat die Kommission sie 
beihilfefrei gestellt.  

Drei von sieben Entscheidungen betreffen medizinische Gesundheits-
dienstleistungen (SA. 38035 „Landgrafenklinik“, SA. 37904 „Ärztehaus 
Durmersheim“, SA. 3743 2 „Public Hospitals“), die anderen Wirtschafts-
beratung für Existenzgründer und Unternehmen (SA. 33149 „Wirt-
schaftsbüro Kiel“), Sport (SA. 38208 „Member owned golf clubs“, SA. 
37963 „Glenmore Lodge“) sowie Hafeninfrastruktur (SA. 39403 „Lau-
wersoog port“). Die Mitgliedstaaten haben den betreffenden Unterneh-
men staatliche Mittel für Investition und Betrieb bis in den einstelligen 
Millionenbereich gewährt. 

Die Entscheidungen der Kommission sorgen im Hinblick auf die beihilfe-
rechtskonforme Finanzierung von Unternehmen für intensive Diskussi-
onen. So begrüßt der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) 
zwar die aktuellen Entscheidungen der Kommission weist aber aus-
drücklich darauf hin, dass eine Übertragung der Kriterien auf andere 
Fälle nur begrenzt möglich ist.1 

Wir haben dies zum Anlass genommen, uns intensiv mit den Entschei-
dungen auseinanderzusetzen und freuen uns, Ihnen auf den folgenden 
Seiten einen Überblick über unsere beihilfenrechtliche Analyse und de-
ren Ergebnisse zu geben.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre 

Eike Christian Westermann               Matthias Beier 

                                                             
1  http://www.vku.de/finanzen-steuern/newsletter-2015/juni/aktuelles-zum-

beihilferecht.html?p=1. 
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Die Entscheidungen der Kommission sind bemerkenswert, weil sich die 
Kommunen hierdurch erhebliche Vereinfachungen in der Praxis verspre-
chen. Zudem betritt die Kommission damit beihilfenrechtliches Neuland. 
Bislang hat sie eine potentielle Beeinträchtigung des Handels zwischen 
Mitgliedstaaten auch im Fall von geringen Beihilfen regelmäßig unter-
stellt. Nunmehr rückt die Kommission hiervon ab. Sie möchte ihre Ent-
scheidungen ausdrücklich als Leitentscheidung verstanden wissen, die 
den Mitgliedsstaaten Hilfsmittel zur eigenen Beurteilung von Sachver-
halten an die Hand geben sollen.2 

Das Beihilfenrecht geht von dem Grundsatz aus, dass staatliche Förde-
rungen von Unternehmen unzulässig sind. Art. 107 Abs. 1 AEUV3 verbie-
tet insoweit Maßnahmen 

- aus staatlichen Mitteln 

- zugunsten von Unternehmen, 

- die einen wirtschaftlichen Vorteil (Begünstigung) gewähren 

- und geeignet sind, den Wettbewerb zu verfälschen oder den Han-
del zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

Die bisherige Entscheidungspraxis der Kommission und des Gerichtsho-
fes zeigt, dass die Merkmale Wettbewerbsverfälschung und Handelsbe-
einträchtigung stets gemeinsam geprüft und häufig mit kurzen Ausfüh-
rungen bejaht werden; dabei gehen Kommission und EuGH davon aus, 
dass grundsätzlich jeder Beihilfengewährung eine wettbewerbsverfäl-
schende Wirkung immanent ist.4 Lediglich das Merkmal der Beeinträch-
tigung des Handels wurde von der Kommission in der Vergangenheit 
vereinzelt und in sehr wenigen Fällen verneint, weil keine grenzüber-
schreitenden Wirkungen festgestellt werden konnten.5 Der EuGH hat 
ebenfalls regelmäßig die Handelsbeeinträchtigung gemeinsam mit der 
Wettbewerbsverfälschung geprüft. Eine Handelsbeeinträchtigung wurde 
schon bejaht, wenn alleine die Möglichkeit bestand, dass eine Beein-
trächtigung hervorgerufen wird. Der Nachweis einer tatsächlichen Aus-

                                                             
2  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_de.htm. 

3  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. C 326 vom 26. 
Oktober 2012, S. 47. 

4  EuGH, Urteil vom 17. September 1980, C-730/79 (Philip Morris), Rn. 11; 
Urteil vom 22. November 2001, C-53/00 (Ferring), Rn. 21. 

5  Vgl. z. B. KOM, Entscheidung vom 12. Januar 2001, N-258/2000 (Freizeit-
bad Dorsten); Entscheidung vom 27. Februar 2002, N543/2001 (Irish hos-
pitals); Entscheidung vom 7. Mai 2004, N676/02 (Seilbahnen im Aostatal). 
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wirkung der in Rede stehenden Maßnahme auf den Handel ist danach 
nicht erforderlich.  

In ihren Entscheidungen vom 29. April 2015 untersucht die Kommission 
unmittelbar die Handelsbeeinträchtigung. Andere Tatbestandsmerkmale 
(auch die Frage einer möglichen Wettbewerbsverfälschung) werden nicht 
untersucht. Eingangs der rechtlichen Prüfung weist die Kommission da-
rauf hin, dass hypothetische oder vermutete Auswirkungen auf den Han-
del nicht ausreichen, um das Tatbestandsmerkmal zu bejahen. Vielmehr 
seien die absehbaren Auswirkungen auf den Handel zu würdigen. Zu-
nächst hat die Kommission die angebotenen Leistungen der Unterneh-
men untersucht, zum Teil sehr detailliert (so zum Beispiel im Fall 
„Glenmore Lodge“ und „Lauwersoog Port“), zum Teil nur pauschal (im 
Fall „Ärztehaus Durmersheim“). 

Im Anschluss untersucht die Kommission, ob auf der Nachfrageseite eine 
Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels jeweils im kon-
kreten Fall und bezogen auf die jeweilige Leistung anzunehmen ist. Da-
bei ist nach Auffassung der Kommission entscheidend, ob die Güter oder 
Dienstleistungen in einem geographisch begrenzten Markt in einem ein-
zigen Mitgliedstaat angeboten werden und keine Kunden aus dem Aus-
land angezogen werden. Die Entscheidungen nehmen hierbei zum einen 
Bezug auf die statistisch belegbare Anzahl von Nutzern aus dem EU-
Ausland. Zum Beispiel hat die Kommission in der Entscheidung „Land-
grafenklinik“ hervorgehoben, dass von 3.080 Patienten in 2013 kein Pa-
tient einen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat hatte, in ihrer Ent-
scheidung „Public Hospitals“ hat sie ausgeführt, dass in den Jahren vor 
2013 nicht mehr als 3 % der Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
stammten. Daneben wird aber auch untersucht, ob Besonderheiten der 
jeweiligen Angebote dafür sprechen, dass kein Potenzial für die Nutzung 
durch Bürger anderer Mitgliedstaaten besteht. 

Dass auf der Anbieterseite eine Beeinträchtigung des innergemeinschaft-
lichen Handels in den entschiedenen Fällen nicht anzunehmen ist, be-
gründet die Kommission nur sehr kurz und mit unterschiedlichen Argu-
mentationsansätzen. In dem Fall "Public Hospitals" stellt sie darauf ab, 
dass überhaupt keine ausländischen Investoren mit vergleichbarem An-
gebot in der Region vorhanden sind. Dagegen weist sie im Fall "Landgra-
fen-Klinik" darauf hin, dass es in dem in diesem Fall entwickelten Markt 
eine größere Anzahl von regionalen Wettbewerben gibt. Dies spricht 
nach Ansicht der Kommission dafür, dass auf Grund der öffentlichen 
Förderung keine Anzeichen für eine Einschränkung ausländischer Inves-
titionen erkennbar sind (kein crowding out). Dabei erläutert sie nicht, 
warum sie einerseits beim Fehlen ausländischer Anbieter und anderer-
seits bei einem entwickelten Wettbewerb eine Beeinträchtigung des in-
nergemeinschaftlichen Handels ausschließt. Insoweit bleibt abzuwarten, 
ob die Kommission der Anbieterseite in künftigen Entscheidungen mehr 

Entscheidungen 
vom 29. April 2015 
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Aufmerksamkeit schenkt, und wie sich die Argumentation der Kommis-
sion hier entwickeln wird. Schließlich stellt die Kommission im Fall „Ärz-
tehaus Durmersheim“ auch darauf ab, dass der Empfänger der staatli-
chen Mittel selbst nicht im Ausland tätig sei, und insoweit keine Störung 
im EU-Ausland durch seine (teils aus staatlichen Mitteln finanzierte) 
Tätigkeit erfolgen könne. 

Vereinzelt hat die Kommission die geringe Höhe der Beihilfe oder die 
geringe Größe des Unternehmens oder den geringen Marktanteil als Kri-
terium für die Zulässigkeit der Förderung herangezogen.6 Sind Beihilfe 
und Unternehmensgröße eher klein, schließt sie daraus, dass die Wett-
bewerbs- und Handelseffekte "allenfalls marginal" sein könnten. 

Die aktuellen Entscheidungen stellen damit einen Bruch zur bisherigen 
Kommissionspraxis dar und stehen in einem Spannungsverhältnis zu der 
Rechtsprechung der europäischen Gerichte, die bisher ohne Spürbar-
keitsschwelle allein auf die potenzielle Möglichkeit von Handelsbeein-
trächtigungen abstellen. In den nunmehr vorliegenden Entscheidungen 
prüft die Kommission, ob eine spürbare Auswirkung auf den Handel an-
zunehmen ist. Dies verneint sie, wenn jedenfalls nicht mehr als „nur 
marginale Auswirkungen“ anzunehmen sind. Eine solche „Spürbarkeits-
schwelle“ wie die Kommission dies mit der Formulierung „marginale 
Auswirkungen“ in ihren Entscheidungen nun zum Ausdruck bringt, war 
für die Rechtsprechung bisher nicht relevant.7 Auch der geringe Umfang 
einer Beihilfe oder die geringe Größe des begünstigten Unternehmens 
schlossen bisher eine Handelsbeeinträchtigung nicht aus.8 Der EuGH hat 
regelmäßig ausgeführt, dass es für die Annahme einer Handelsbeein-
trächtigung nicht auf den regionalen Charakter der Leistung oder die 
Größe des Tätigkeitsgebietes ankommt.9 

Nachfolgend soll auf Basis der Ausführungen der Kommission ein allge-
meines Prüfschema zur Beurteilung von Sachverhalten entwickelt wer-
den. 

1. Bestimmung des relevanten Produktes 

Es ist zunächst erforderlich, das relevante Produkt des Unternehmens zu 
definieren. Das relevante Produkt umfasst zum einen das eigentliche 
                                                             
6  "Lauwersoog port", Rn. 34; "Ärztehaus Durmersheim", Rn. 19; "Member-

owned golf clubs", Rn. 25; "Glenmore Lodge", Rn. 19.  

7  EuGH, Urteil vom 14. Januar 2015, C-518/13 (Eventech), Rn. 68. 

8  EuGH, Urteil vom 3. März 2005, C-172/03 (Heiser), Rn. 35 zur zwischen-
staatlichen Bedeutung einer einzelnen Facharztpraxis; Cremer, a.a.O., Art. 
107 Rn. 37. 

9  EuGH, Urteil vom 21. Juli 2005, C-71/04 (Xunta de Galicia), Rn. 40; Urteil 
vom 14. Januar 2015, C-518/13 (Eventech), Rn. 67. 
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Leistungsangebot, das durch staatliche Mittel finanziert wird und zusätz-
lich die Angebote, die als Substitute für das eigentliche Angebot angese-
hen werden. So ist etwa denkbar, dass Freizeitbäder und Freizeitparks 
aus Nutzersicht austauschbare Alternativangebote darstellen. Die Be-
stimmung wird hinreichend genau sein müssen, um die relevanten Nut-
zer- und Anbieterdaten (dazu nachfolgend unter 2./3.) ermitteln zu kön-
nen. In ihrer Bedeutung nachrangige Nebentätigkeiten des Unterneh-
mens müssen nicht zwingend als separates Leistungsangebot eingeord-
net werden. Vielmehr können sie als Annex zur Haupttätigkeit mitge-
führt werden, wenn sie in Verbindung zu dieser stehen und sich dadurch 
das Nutzer- und Anbieterprofil nicht wesentlich ändert.  

2. Nachfrageseite: Prüfung auf grenzüberschreitende Nutzun-
gen 

Im nächsten Schritt ist zu ermitteln, ob eine grenzüberschreitende Nut-
zung für die (in Schritt 1) eingegrenzten Leistungsangebote besteht. 
Grenzüberschreitend können sein (1.) die Nutzung des in Deutschland 
gelegenen Angebotes durch Nutzer aus dem EU-Ausland oder (2.) die 
Nutzung EU-ausländischer Angebote durch deutsche Nutzer. Dazu muss 
zunächst der geographische Markt für das relevante Produkt ermittelt 
werden. Maßgeblich ist insoweit die Entfernung, die potenzielle Nutzer 
regelmäßig bereit sind, für den Erwerb des Produktes – sei es eine Ware 
oder eine Dienstleistung - zurückzulegen. Zusätzlich sollte die Möglich-
keit berücksichtigt werden, dass Nutzern mit Wohnsitz am Rand des 
geographischen Marktes regelmäßig nicht nur die Angebote innerhalb 
des Marktes offenstehen, sondern eventuell auch Angebote zwar außer-
halb, aber in einer bestimmten Nähe zu diesem Markt. Angebote außer-
halb des geographischen Marktes stehen eben auch in Wettbewerb um 
die Nutzer innerhalb des Marktes, jedenfalls soweit sich die Entfernun-
gen etwa entsprechen. 

Die folgende Graphik verdeutlicht das am Beispiel einer Entfernung von 
50 km als Radius für den geographischen Markt: 
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Unseres Erachtens ergibt sich der wettbewerbliche Wirkungsbereich ei-
nes Angebotes aus dem eigentlichen geographischen Markt zzgl. des Au-
ßenbereichs, der durch Nutzer aus den Randgebieten des geographischen 
Marktes bestimmt wird. 

Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden: 

- Befindet sich im Wirkungsbereich keine Grenze zu einem ande-
ren Mitgliedstaat, sind nachfrageseitige grenzüberschreitende 
Wirkungen von vornherein ausgeschlossen, da potenziellen Nut-
zern keine relevanten ausländischen Angebote zur Verfügung 
stehen. 

- Liegt innerhalb des Wirkungsbereiches eine Grenze zu einem an-
deren EU-Mitgliedstaat, kann dies ein erstes Indiz für grenzüber-
schreitende Wirkungen sein. Alleine dadurch ist nach den neuen 
Entscheidungen noch keine Handelsbeeinträchtigung belegt. 
Vielmehr muss festgestellt werden, inwieweit potenzielle deut-
sche und ausländische Nutzer aus dem möglichen Störbereich 
motiviert sein könnten, statt eines EU-ausländischen Konkurren-
zangebotes das inländische Angebot zu nutzen. 

- Verläuft eine Staatsgrenze durch den Wirkungsbereich und lassen 
sich vergleichbare ausländische Angebote feststellen, sind ergän-
zende Untersuchungen erforderlich, um eine Beeinträchtigung 
auszuschließen. Dies könnte zum Beispiel anhand der Nutzersta-
tistiken der einzelnen Angebote erfolgen: zeigt sich hier, dass kei-
ne wesentlichen Anteile der Nutzer aus dem Ausland kommen, 
spricht dies gegen eine grenzüberschreitende Wechselwirkung 
der Angebote. Wenn keine detaillierten Nutzerzahlen verfügbar 
sind, kann anhand der Marktauftritte der Angebote (etwa Websi-
tes) deren Ausrichtung auf ausländische Nutzer ermittelt werden. 
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3. Anbieterseite: Ermittlung grenzüberschreitender Investiti-
onen 

Um eine Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels auf An-
bieterseite zu prüfen, ist festzustellen, ob EU-ausländische Investoren im 
wettbewerblichen Wirkungsbereich entsprechende Angebote für das re-
levante Produkt machen. Sollte es keinen Hinweis auf solche Angebote 
geben, hat die Kommission jedenfalls in der Entscheidung „Public Hospi-
tals“ eine spürbare Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Han-
dels als sehr unwahrscheinlich angesehen. Dies mag insbesondere ein 
Argument sein, wenn es sich um zukünftige Maßnahmen handelt, die auf 
ihre grenzüberschreitende Wirkung hin untersucht werden, da in der 
Vergangenheit - frei von staatlicher Finanzierung - sich eben auch keine 
EU-ausländischen Angebote entwickelt haben.  

Alternativ ist festzustellen, ob ein reges (deutsches oder EU-
ausländisches) Angebot für das relevante Produkt im möglichen Störbe-
reich besteht. In diesem Fall hat sich die Kommission jedenfalls im Fall 
“Landgrafenklinik“ der Auffassung Deutschlands angeschlossen, dass ein 
möglicher Markteintritt (EU-ausländischer) Investoren nicht beeinträch-
tigt würde. Dies mag insbesondere ein Argument sein, wenn die unter-
suchte Maßnahme bereits seit geraumer Zeit besteht und sich ungehin-
dert durch die fragliche Maßnahme ein reger Wettbewerb entwickelt hat. 
Ergänzend könnte noch ermittelt werden, ob es überhaupt typischer-
weise grenzüberschreitende Investitionen im relevanten Angebotsbe-
reich gibt oder ob es sich um eine Branche handelt, die regelmäßig nur 
von nationalen Anbietern bedient wird. Auch dieser Aspekt kann als Ar-
gument gegen eine Handelsbeeinträchtigung herangezogen werden. 
Gleiches mag im Fall von extrem abgelegenen Gebieten gelten, die von so 
geringer wirtschaftlicher Bedeutung sind, dass ein Interesse ausländi-
scher Investoren an Aktivitäten in diesen Gebieten fernliegend erscheint. 

4. Berücksichtigung der Unternehmensgröße und des Um-
fangs der staatlichen Mittel 

Ergänzend sind die Unternehmensgröße und der Umfang der gewährten 
staatlichen Mittel zu berücksichtigen. Abstrakte Bewertungsmaßstäbe für 
diese Merkmale hat die Kommission nicht genannt. Aber es ist zumin-
dest eine Orientierung an den Vorgaben und Größenordnungen möglich, 
die von der Kommission herangezogen wurden. Je weiter die Konstella-
tion im jeweils zu beurteilenden Fall die dort genannten Beträge über-
steigt, desto eher könnte eine grenzüberschreitende Bedeutung ange-
nommen werden. 
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5. Gesamtwürdigung: Gewichtung der einzelnen Kriterien 

Für die Beurteilung von vergleichbaren Sachverhalten sollten die Spezi-
fika der jeweiligen Branche, die Wettbewerbsintensität oder die relative 
Anzahl von Nutzern oder Investoren aus dem europäischen Ausland un-
tersucht werden. Vorsicht ist bei der Einbeziehung der Kriterien Unter-
nehmensgröße und Umfang der staatlichen Mittel geboten. Wir verste-
hen die Kommissionsentscheidungen so, dass es sich dabei um einen 
ergänzenden Punkt handelt, der die zuvor anhand der Nachfrage- und 
Angebotsseite gefundenen Ergebnisse lediglich verstärken kann. Mit 
anderen Worten: alleine der Umstand, dass es sich um ein kleines Un-
ternehmen oder geringe staatliche Mittel handelt, vermag auch weiterhin 
nicht die Feststellung des relevanten Nutzungsanteils durch EU-
Ausländer und/oder erhebliche Investitionen durch EU-ausländische 
Unternehmen zu kompensieren. 

Die Entscheidungen stehen im Einklang mit der Initiative der Kommis-
sion zur Modernisierung des Beihilferechts (State Aid Modernisation) 
und sind zu begrüßen. Die Kommission hat auf Nachfrageseite mögliche 
Auswirkungen auf den Handel nachvollziehbar geprüft, indem sie darauf 
abstellt, ob Güter oder Dienstleistungen in einem geographisch begrenz-
ten Markt in einem einzigen Mitgliedstaat angeboten werden und keine 
Kunden aus dem EU-Ausland angezogen werden. Auf Anbieterseite 
spricht nach Ansicht der Kommission das Vorhandensein von Wettbe-
werb gegen eine Beeinträchtigung des Handels. Die Kommission hat je-
doch nicht untersucht, inwieweit die staatliche Förderung eine Erweite-
rung der Angebote oder Intensivierung der Investitionen von Wettbe-
werbern verhindert hat. Zudem ist es nach der Rechtsprechung ein star-
kes Indiz für eine Handelsbeeinträchtigung, wenn im betreffenden Sek-
tor lebhafter Wettbewerb herrscht. Auch eine „Spürbarkeitsschwelle“ 
war für die Rechtsprechung bisher nicht relevant, ferner hat weder eine 
niedrige Beihilfe noch die geringe Größe des Unternehmens eine Han-
delsbeeinträchtigung ausgeschlossen. 

Es bleibt somit abzuwarten, ob die europäischen Gerichte von ihrer bis-
herigen Rechtsprechung abweichen und die neue, praxisnahe Sicht der 
Kommission bestätigen. Anderenfalls bestünde für Unternehmen Hand-
lungsbedarf, die sich bis dahin auf die lokale Bedeutung ihrer Tätigkeit 
zur Begründung der Beihilfefreiheit staatlicher Leistungen berufen. Es ist 
zu hoffen, dass die Kommission im Fall von dann nachgeholten beihilfe-
rechtlichen Rechtfertigungen, wie zum Beispiel einer Betrauung, zwi-
schenzeitliche formelle Verstöße großzügig handhabt. In Fällen, in denen 
die staatlichen Leistungen für Unternehmen von existentieller Bedeu-
tung sind, bietet sich eine vorsorgliche, ergänzende beihilfenrechtliche 
Legitimation und Dokumentation an, z.B. ein Betrauungsakt oder eine 
AGVO-Lösung. Je mehr der Einzelfall einem der entschiedenen Fälle 
gleicht, umso größer ist die Rechtssicherheit; umgekehrt ist eine zu weite 

 Bewertung 

 

 

 

 

 

 

 

Praxishinweis 

Gewichtung der      
Kriterien 



360° Steuern und Recht für Kommunale Unternehmen 
Teil 2: EU Beihilfenrecht aktuell – Keine Beihilfe bei lokal begrenzter Bedeutung 

PricewaterhouseCoopers / WIBERA, 10. September 2015 Seite 9
 

© September 15 
 
PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen 
und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited. 

Auslegung der lokalen Bedeutung mit höheren rechtlichen Unsicherhei-
ten verbunden, insbesondere da sich die Praxis zu dieser Frage noch 
entwickeln wird. 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner 

 

Jan Philipp Otter 
Local Partner 
Rechtsanwalt 

Tel.: 040 6378 - 2357 
jan.philipp.otter@de.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers Legal AG 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
Niederlassung Hamburg 
New-York-Ring 13 
22297 Hamburg 
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