
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dear reader, 

with our “BRX update: State aid” we like to inform you 

on current topics and principal issues in State aid law. 

Liebe Leser, 

Mit unserem „BRX Update: Beihilferecht“ möchten wir 

Sie über aktuelle Entwicklungen und grundsätzliche Fra-

gestellungen des Beihilferecht informieren. 
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Almost seven years after Sec. 19 para. 2 s. 2 of the Ordi-

nance on Access Fees to Electricity Supply Networks 

(Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV 2011) entered 

into force and about five years after the opening of the 

relevant state aid proceedings, the EU Commission de-

cided on 28 May 2018 that the grid fee exemptions for the 

electricity-intensive industry in 2012 and 2013 violated 

European state aid law. The Federal Republic of Germa-

ny is now required to recover this illegal state aid. In this 

respect, the relieved companies should be obliged to pay 

the grid fees saved in the past. 

In August 2011, the fundamentally revised Sec. 19 para. 2 s. 

2 StromNEV 2011 came into force. Accordingly, final con-

sumers who achieved a number of so called usage hours 

(Benutzungsstunden) of at least 7,000 hours and an electrici-

ty consumption of more than ten gigawatt hours per year at a 

consumption point (Abnahmestelle) could apply to the re-

sponsible regulatory authority for a complete exemption from 

the grid fees. As of 1 January 2012, the grid operators’ losses 

of revenue resulting from the exemption were allocated to all 

grid users via an allocation mechanism (so-called Sec. 19 

levy). With regard to these provisions, the Commission 

opened a formal investigation procedure in March 2013.  

In a so-called mixed decision, the Commission now finds that 

the exemption from grid fees in 2012 and 2013 violated EU 

state aid rules. The text of the Commission decision has not 

yet been published. However, the Commission argues that 

the exemptions qualify as state aid because the Federal Re-

public of Germany used the income from the Sec. 19 levy – 

and thus funds under its control – to compensate the network 

operators for their losses of revenue. A justification for such 

aid was not found. The positive effects associated with uni-

form consumption behaviour justified at best a corresponding 

reduction in grid fees. 
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However, grid fee exemptions from the year 2011 do not 

constitute state aid because the associated revenue losses 

were compensated via the so-called regulatory account 

(Regulierungskonto) and were thus not financed by the state 

but by the network operators (cf. EU Commission press re-

lease of 28 May 2018). In this respect, therefore, no reclaims 

are to be expected. 

The German State is now obliged to reverse the illegal state 

aid granted in the years 2012 and 2013. Total amount of re-

coveries has not yet been determined. The EUR 300 million 

in question for 2012 appears to be the value set by the Fed-

eral Network Agency (BNetzA) for saved grid fees, to which 

the Commission already refers in its opening decision of 

2013. However, as it is now reported that the reductions in 

grid fees introduced retroactively as of 1 January 2012 have 

also been approved, this amount is unlikely to be demanded 

in full according to our current understanding. The specific 

recovery amount applicable to the individual company will 

have to be determined individually. 

The Commission's decision has direct legal effect on the 

Federal Republic of Germany, which is obliged to implement 

the decision. The Federal Republic of Germany may bring an 

action for annulment before the ECJ within two months. 

However, such a scenario currently seems unlikely. The Fed-

eral Ministry of Economics comments on the Commission's 

decision as follows:  

"The Federal Government welcomes the fact that it has been 

possible to achieve the highest possible limit on the amount 

of recovery in favour of the companies concerned. Here, re-

strictions could be reached both in terms of time and the de-

termination of the amount of the claim for repayment". 

It is questionable whether the companies concerned can also 

bring an action for annulment before the ECJ. In any event, 

potential applicants would have to prove that they are directly 

and individually affected by the Commission's decision. 

 

Apart from that, every person concerned can defend himself 

against the individual recovery measures to be expected and 

Exemptions in 2011 do not constitute state aid 
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in particular against the respective amount of recovery. The 

appropriateness and prospects of success of such an ap-

proach should be examined on a case-by-case basis. 

As soon as we have the text of the Commission's decision, 

we will analyse it in detail and inform you further. 

 

 

 

 
  



 

5 

 

 

 

Knapp sieben Jahre nach Inkrafttreten des § 19 Abs. 2 

S. 2 StromNEV 2011 und gut fünf Jahre nach Eröffnung 

des diesbezüglichen Beihilfeverfahrens hat die EU-

Kommission am Montag entschieden, dass die Netzent-

geltbefreiungen für die stromintensive Industrie in den 

Jahren 2012 und 2013 gegen europäisches Beihilferecht 

verstießen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nun-

mehr gehalten, diese unzulässigen Beihilfen zurückzu-

fordern. Die entlasteten Unternehmen sollen insofern zur 

Nachzahlung von Netznutzungsentgelten verpflichtet 

werden. 

Im August 2011 trat der grundlegend überarbeitete § 19 Abs. 

2 S. 2 StromNEV 2011 in Kraft. Danach konnten Letztver-

braucher, die an einer Abnahmestelle eine Benutzungsstun-

denzahl von mindestens 7 000 Stunden und einen Strombe-

zug von über zehn Gigawattstunden (GWh) pro Jahr erreich-

ten, bei der zuständigen Regulierungsbehörde eine vollstän-

dige Befreiung von den Netzentgelten beantragen. Ab dem 1. 

Januar 2012 wurden die mit der Befreiung einhergehenden 

Mindererlöse der Netzbetreiber über einen Umlagemecha-

nismus auf sämtliche Netznutzer umgelegt (sog. § 19-

Umlage). Mit Blick auf diese Regelungen hat die Kommission 

im März 2013 ein förmliches Prüfverfahren eröffnet.  

Mit einer sog. gemischten Entscheidung stellt die Kommissi-

on nunmehr fest, dass die Befreiung von den Netzentgelten 

in den Jahren 2012 und 2013 gegen das europarechtliche 

Beihilfeverbot verstoßen hat. Die Entscheidung der Kommis-

sion ist noch nicht im Wortlaut veröffentlicht. Die Kommission 

argumentiert jedoch wohl, dass die Befreiungen als staatliche 

Beihilfen zu qualifizieren seien, weil die Bundesrepublik 

Deutschland die Einkünfte aus der § 19-Umlage – und damit 

Mittel, die unter ihrer Kontrolle gestanden hätten – zum Aus-

gleich der entgangenen Erlöse der Netzbetreiber verwendet 

habe. Eine Rechtfertigung für eine solche Beihilfe sei nicht 
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ersichtlich. Die positiven Auswirkungen, die mit einem 

gleichmäßigen Abnahmeverhalten verbunden seien, rechtfer-

tigten allenfalls eine entsprechende Reduzierung der Netz-

entgelte. 

Netzentgeltbefreiungen aus dem Jahr 2011 stellen hingegen 

keine staatliche Beihilfe dar, weil die damit verbundenen 

Erlösausfälle über das sog. Regulierungskonto ausgeglichen 

und damit nicht vom Staat, sondern von den Netzbetreibern 

finanziert worden sind (vgl. Pressemitteilung der EU Kom-

mission vom 28. Mai 2018). Insoweit sind daher auch keine 

Rückforderungen zu erwarten. 

Der deutsche Staat ist nunmehr verpflichtet, die unzulässigen 

Beihilfen der Jahre 2012 und 2013 rückabzuwickeln. Wie 

hoch die Rückforderungen tatsächlich insgesamt ausfallen, 

bleibt abzuwarten. Bei den im Raum stehenden EUR 300 

Mio. für das Jahr 2012 handelt es sich offenbar um den von 

der BNetzA angesetzten Wert für die ersparten Netzentgelte, 

auf den sich die Kommission bereits in ihrem Eröffnungsbe-

schluss aus dem Jahr 2013 bezieht. Da jedoch dem Ver-

nehmen nach nunmehr auch die später rückwirkend zum 1. 

Januar 2012 eingeführten Reduzierungen der Netzentgelte 

genehmigt wurden, dürfte dieser Betrag nach unserem der-

zeitigen Verständnis nicht vollständig nachgefordert werden. 

Der für das einzelne Unternehmen geltende konkrete Rück-

forderungsbetrag wird individuell zu ermitteln sein. 

Die Entscheidung der Kommission entfaltet unmittelbare 

Rechtswirkung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, 

die verpflichtet ist, den Beschluss umzusetzen. Hiergegen 

kann die Bundesrepublik Deutschland binnen zwei Monaten 

Nichtigkeitsklage vor dem EuGH erheben. Ein solches Sze-

nario erscheint jedoch aktuell unwahrscheinlich. So nimmt 

das Bundeswirtschaftsministerium wie folgt zum Kommissi-

onsbeschluss Stellung: 

„Die Bundesregierung begrüßt, dass es gelungen ist, zu-

gunsten der betroffenen Unternehmen die höchstmögliche 

Begrenzung der Rückforderungssumme zu erreichen. Hier-

bei konnten Beschränkungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als 

auch hinsichtlich der Bestimmung der Rückforderungshöhe 

erreicht werden.“ 
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Fraglich ist, ob auch die betroffenen Unternehmen eine Nich-

tigkeitsklage vor dem EuGH anstrengen können. Potentielle 

Kläger müssten jedenfalls nachweisen, dass sie durch den 

Beschluss der Kommission direkt und individuell betroffen 

sind. 

Im Übrigen kann sich jeder Betroffene über den innerstaatli-

chen Rechtsweg gegen die zu erwartende individuelle Rück-

forderungsmaßnahmen und insbesondere den jeweils gel-

tend gemachten Rückforderungsbetrag wehren. Die Zweck-

mäßigkeit und die Erfolgsaussichten eines solchen Vorge-

hens sollten im Einzelfall geprüft werden. 

Sobald uns die Entscheidung der Kommission im Wortlaut 

vorliegt, werden wir diese eingehend analysieren und Sie 

weiter informieren.  
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German energy law has changed considerably in recent 

years. Numerous new regulations are based on the re-

quirements of European state aid law. In this way, the EU 

has a considerable influence on the German energy poli-

cy. The question is to what extent this is compatible with 

the distribution of competences in the EU. 

EU action in a policy area presupposes that it is given the 

appropriate powers in the European Treaties (principle of 

conferral). This applies in particular to the creation of binding 

legislation. Without such conferral, responsibility for the mat-

ter in question lies with the Member States. The competence 

of the Member States is therefore the rule and that of the EU 

the exception. 

As a "cross-sectional matter", energy policy is part of numer-

ous EU policy areas (e.g. environment, research, industry, 

trade, etc.). Furthermore, Article 194 of the TFEU gives the 

EU explicit competence in the energy sector to pursue cer-

tain objectives. This is a shared competence, i.e. both the EU 

and the Member States can act in this area, but the latter 

only if and to the extent that the EU does not exercise its 

competence. The so-called principle of subsidiarity applies, 

according to which the EU may only take action if the Treaty 

objective pursued cannot be sufficiently achieved by the 

Member States and can be better promoted at EU level. This 

is the case, for example, with measures to create a function-

ing internal energy market (see the 3rd internal market pack-

age). On the other hand, the individual Member State can 

choose its own energy mix and, thus, may determine the 

extent to which renewable energies are promoted. In this 

respect, the EU's competence in the energy sector is limited. 

In recent years, however, the EU has exerted considerable 

influence on German energy policy through the Commission. 

Among other things, the focus was on the promotion of re-
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newable energy or cogeneration plants as well as the various 

reliefs for the energy-intensive industry from energy taxes 

and levies (e.g. from the so-called EEG- and CHP-surcharge, 

with which the aforementioned subsidies are financed). In 

doing so, the EU Commission has not relied on the energy 

competence of Article 194 TFEU, but on European state aid 

law.  

For example, the Commission considers that support pay-

ments to operators of renewable energy or cogeneration 

plants constitute state aid and, therefore, are to be treated in 

accordance with the rules of Articles 107 et seq. of the TFEU 

(although all payment flows take place between private mar-

ket participants, so that the quality as "state resources" may 

be questioned). The same applies to all types of reliefs with 

regard to regulated and legally determined energy costs (e.g. 

grid fees, EEG- and CHP-surcharge, electricity and energy 

taxes). In particular, in its Environmental and Energy Aid 

Guidelines ("EEAG"), the Commission describes in detail 

how national rules should be designed to allow approval by 

the Commission under state aid rules. 

The ECJ has not yet finally decided on the classification of 

subsidies and reliefs under the German Renewable Energies 

Act (“EEG”) as state aid. However, in order to achieve great-

er legal certainty, the Federal Republic of Germany has 

comprehensively revised numerous legal regulations, 

adapted them to the abovementioned requirements of the 

EEAG and notified them to the Commission: 

■ The amount of support for renewable energy or cogenera-

tion plants is now generally no longer determined by law, 

but by participation in so-called tendering procedures 

(Ausschreibungsverfahren). 

■ The German EEG support system has been opened to a 

limited extent for foreign plants. 

■ The conditions for the privileged so-called own generation 

(Eigenversorgung) were considerably tightened and the 

extent of the reliefs for own producers was significantly 

reduced (40 percent of the regular EEG-surcharge instead 

of a complete exemption). 

■ The conditions for limiting the EEG-surcharge for electrici-

ty- and trade-intensive industry under the so-called spe-
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cial equalisation scheme (Besondere Ausgleichsregelung) 

have been considerably tightened. 

■ The previously complete exemption from grid fees for 

network users with particularly extensive and uniform pur-

chase behaviour was changed to a limit with a staggered 

maximum reduction. (Only recently, on 28 May 2018, the 

EU Commission finally decided that the complete exemp-

tion was contrary to state aid law and has to be reversed 

by Germany.) 

■ The relevant tax laws were amended recently and prohibit 

now explicitly, that electricity and energy tax privileges are 

granted to so-called companies in difficulties (in the view 

of the EU Commission, the same should probably also 

apply to all other payments and exemptions mentioned 

above). 

 

As a result of these changes, some of the companies affect-

ed are exposed to considerable burdens, which in individual 

cases can jeopardize their existence. Against this back-

ground, the Commission's approach must be viewed critical-

ly. In particular, not every unequal treatment with regard to 

charges and levies can be qualified as state aid and, even 

more so, reliefs do not per se lead to distortions of competi-

tion in the European internal market. Moreover, the in parts 

very formalistic approach to so-called companies in difficul-

ties, which are – in contrast to their competitors – no longer 

entitled to take advantage of reliefs and are thus driven fur-

ther (or for the first time) into the crisis, also seems more 

than questionable. 

Without a strong EU competence in state aid law, the single 

market would probably not work. It is therefore important and 

appropriate to give the EU this tool. However, state aid law 

also gives the EU great influence in policy areas where the 

Member States are actually responsible and can take sover-

eign decisions. The EU Commission should therefore use its 

sharp sword wisely and not unnecessarily restrict the Mem-

ber States' right to shape its own energy policy. The limit of 

the "super-competence state aid law" is reached in the prin-

ciple of proportionality at the latest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 

 

 

 

Das deutsche Energierecht hat sich in den vergangenen 

Jahren erheblich verändert. Zahlreiche Neuregelungen 

gehen dabei auf die Vorgaben des europäischen Beihil-

ferechts zurück. Die EU nimmt auf diese Weise erhebli-

chen Einfluss auf die Gestaltung der deutschen Energie-

politik. Es stellt sich die Frage, wie sich dies mit der 

Kompetenzverteilung in der EU verträgt. 

Die Tätigkeit der EU in einem Politikfeld setzt voraus, dass 

ihr in den europäischen Verträgen entsprechende Kompe-

tenzen eingeräumt werden (Prinzip der begrenzten Ein-

zelermächtigung). Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 

Schaffung verbindlicher Rechtsvorschriften. Ohne eine sol-

che Einzelermächtigung liegt die Zuständigkeit für die betref-

fende Materie bei den Mitgliedstaaten. Die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten ist demnach die Regel, die der EU die Aus-

nahme. 

Die Energiepolitik ist als „Querschnittsmaterie“ Bestandteil 

zahlreicher Politikfelder der EU (z.B. Umwelt, Forschung, 

Industrie, Handel, etc.). Über Art. 194 AEUV besteht zudem 

eine explizite Zuständigkeit der EU im Energiesektor zur 

Verfolgung bestimmter Ziele. Hierbei handelt es sich um eine 

geteilte Zuständigkeit. Es können in diesem Bereich also 

sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten handeln, letztere 

jedoch nur, wenn und soweit die EU ihre Zuständigkeit nicht 

ausübt. Dabei gilt das sog. Subsidiaritätsprinzip, wonach die 

EU nur dann tätig werden darf, wenn das verfolgte Vertrags-

ziel durch die Mitgliedstaten nicht ausreichend verwirklicht 

und auf EU-Ebene besser gefördert werden kann. Dies ist 

etwa bei Maßnahmen zur Herstellung eines funktionierenden 

Energiebinnenmarktes der Fall (vgl. etwa das 3. Binnen-

marktpaket). Dagegen ist die Wahl des Energiemixes – und 

damit z.B. auch die Frage, inwieweit erneuerbare Energien 

gefördert werden – Angelegenheit der einzelnen Mitglied-

staaten. Insoweit ist die Kompetenz der EU im Energiesektor 
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eingeschränkt. 

In den vergangenen Jahren hat die EU über die Kommission 

dennoch erheblichen Einfluss auf die deutsche Energiepolitik 

genommen. Im Fokus standen dabei unter anderem die För-

derung von EEG- und KWK-Anlagen sowie die diversen Ent-

lastungen der energieintensiven Industrie von energierechtli-

chen Abgaben und Umlagen (z.B. von der EEG- und der 

KWK-Umlage, mit denen die vorgenannten Förderungen 

finanziert werden). Dabei hat sich die EU Kommission nicht 

auf die Energiekompetenz aus Art. 194 AEUV gestützt, son-

dern auf das europäische Beihilferecht.  

So ist die Kommission etwa der Ansicht, dass die Förderzah-

lungen an Betreiber von Anlagen, die Strom aus erneuerba-

ren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen, staatli-

che Beihilfen sind, die nach den Regeln der Art. 107ff. AEUV 

zu behandeln sind (obwohl sämtliche Zahlungsströme zwi-

schen Privaten stattfinden, so dass die Qualität als „staatli-

che Mittel“ in Frage steht). Gleiches gelte für alle Arten von 

Entlastungen bei den regulierten und gesetzlich determinier-

ten Energiekosten (z.B. Netzentgelte, Umlagen zur Finanzie-

rung der EEG- und KWK-Förderung, Strom- und Energie-

steuern). Insbesondere in ihren sog. Umwelt- und Energie-

beihilfeleitlinien („UEBLL“) beschreibt die Kommission detail-

liert, wie die nationalen Regeln auszusehen haben, damit 

eine beihilferechtliche Genehmigung durch die Kommission 

möglich ist. 

Zwar ist etwa die Einordnung der Förderzahlungen und Ent-

lastungen nach EEG als Beihilfe noch nicht abschließend 

durch den EuGH entschieden. Die Bundesrepublik Deutsch-

land hat jedoch, um eine größere Rechtssicherheit zu erlan-

gen, zahlreiche gesetzliche Regelungen umfassend überar-

beitet, an die o.g. Vorgaben angepasst und bei der Kommis-

sion notifiziert: 

■ Die Förderhöhe für EEG- und KWK-Anlagen wird nun-

mehr in der Regel nicht mehr gesetzlich bestimmt, son-

dern über die Teilnahme an sog. Ausschreibungsverfah-

ren. 

■ Das deutsche EEG-Fördersystem wurde in begrenztem 

Umfang auch für ausländische Anlagen geöffnet. 
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■ Die Voraussetzungen für die privilegierte sog. Eigener-

zeugung wurden erheblich verschärft und der Umfang der 

Entlastung der Eigenerzeuger stark reduziert (40 Prozent 

der regulären EEG-Umlage anstelle einer vollständigen 

Befreiung). 

■ Die Voraussetzungen zur Begrenzung der EEG-Umlage 

für die strom- und handelsintensive Industrie im Rahmen 

der sog. besonderen Ausgleichsregelung wurden erheb-

lich verschärft. 

■ Die zuvor vollständige Befreiung von den Netzentgelten 

für Netznutzer mit besonders umfangreichem und gleich-

mäßigem Abnahmeverhalten wurde auf eine Begrenzung 

mit einer gestaffelten Maximalreduzierung umgestellt. (Die 

EU Kommission hat erst kürzlich, am 28.Mai 2018 endgül-

tig entschieden, dass die vollständigen Befreiungen beihil-

ferechtswidrig waren und von Deutschland rückabgewi-

ckelt werden müssen.) 

■ Strom- und Energiesteuerbegünstigungen dürfen sog. 

Unternehmen in Schwierigkeiten ausdrücklich nicht mehr 

gewährt werden (gleiches dürfte nach Ansicht der EU 

Kommission wohl auch für alle anderen o.g. Zahlungen 

und Entlastungen gelten). 

 

Betroffene Unternehmen sind durch diese Änderungen teil-

weise erheblichen Belastungen ausgesetzt, die in Einzelfäl-

len existenzgefährdend sind. Vor diesem Hintergrund ist die 

Herangehensweise der Kommission durchaus kritisch zu 

sehen. Insbesondere kann nicht jede Ungleichbehandlung 

bei der Belastung mit Abgaben und Umlagen als Beihilfe 

qualifiziert werden und erst Recht führen etwaige Entlastun-

gen nicht per se zu Wettbewerbsverzerrungen im europäi-

schen Binnenmarkt. Auch der teilweise formalistische Um-

gang mit sog. Unternehmen in Schwierigkeiten, die im Ge-

gensatz zu ihren Wettbewerbern keine Entlastungen mehr in 

Anspruch nehmen können und dadurch weiter (oder erst-

mals) in die Krise getrieben werden, erscheint mehr als frag-

lich.  

Ohne eine starke Kompetenz der EU im Beihilferecht würde 

der gemeinsame Binnenmarkt wohl nicht funktionieren. Es ist 

daher wichtig und richtig, der EU dieses Werkzeug in die 

Hand zu geben. Das Beihilferecht verschafft der EU jedoch 

auch einen großen Einfluss auf Politikbereiche, in denen 
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eigentlich die Mitgliedstaaten zuständig sind und souveräne 

Entscheidungen treffen können. Die EU Kommission sollte 

ihr scharfes Schwert daher mit Bedacht einsetzen und das 

Recht der Mitgliedstaaten zur Gestaltung der eigenen Ener-

giepolitik nicht unnötig beschneiden. Ihre Grenze findet die 

„Superkompetenz Beihilferecht“ spätestens im Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit. 
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Following Brexit and the eventual transition period that 

is supposed to last until 31 December 2020, UK will not 

be bound by EU State aid rules anymore. The UK Gov-

ernment might consider appropriate to subsidise its in-

dustry in order to alleviate any negative effects deriving 

from Brexit. But what will be the applicable legal regime 

in such situation?  

Apparently during the implementation period (most likely to 

last as of March 2019 until the end of 2020) the status-quo 

will not change much since “the UK will continue to apply the 

EU State aid rules and that the Commission would be re-

sponsible, as now, for approving and monitoring aid”. Thus 

the status-quo and the enforcer do not change within this 

period. 

If the “hard Brexit” scenario (i.e. UK leaving the EU without 

having agreed a free trade deal with the EU) occurs, UK will 

be bound by WTO rules on subsidies. At the same time, 

since the UK will not be part of the EU Club anymore, it will 

represent a third country and therefore its exports to the EU 

might undergo anti-subsidy probes and be subject to coun-

tervailing measures in case the investigation reveals that 

undue advantages were granted to the UK Industry under-

mining the EU Industry. Of course, any anti-subsidy probe 

will have to be carried out bearing in mind the fact that it 

could eventually be scrutinised under WTO anti-subsidy 

rules. Another aspect one should bear in mind is the fact that 

any subsidies that the UK Government might grant to its in-

dustry will only be scrutinised by the EU trade defence 

watchdog if such goods reach the EU market. The EU Indus-

try could also make use in such scenarios of the WTO dis-

pute settlement mechanism. However, one should bear in 

mind the fact that any EU company that sees itself affected 

as a result of the subsidies granted by the UK Government 

will have to convince the EU to commence the dispute set-
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tlement proceedings. However, the EU is not very prone on 

initiating dispute settlement cases and usually seeks other 

ways to find a solution like informal negotiations which can 

be very lengthy. 

Recently, the UK Government has made public its intention 

of setting up a domestic State aid regime to be handled by 

the Competition and Markets Authority (CMA). In what con-

cerns the substance, the envisaged UK State aid rules will 

mirror the provisions of those of the EU since according to 

Government sources “the EU State aid rules will be trans-

posed under the European Union (Withdrawal) Bill”. Howev-

er, it is a long way to go since the functioning principles of the 

UK domestic State aid regime will have to be inserted in the 

leaving terms of the EU. The negotiations will yield probably 

a two-pronged hurdle: the fight for supremacy and/or compe-

tence between the EU and the UK and an internal compe-

tence issue. Therefore, it will be difficult for the UK to accept 

to make the newly created UK State aid system dependent 

on EU rules and their future interpretation post-

implementation period. Furthermore, there will be a problem 

of competence and hierarchy between the UK Government 

and the CMA since the latter is meant to be an independent 

body ordering the former not to spend public money or not to 

give tax concessions.  

The above topic is of the utmost importance since there were 

rumours that post-Brexit the UK car-manufacturers will re-

ceive subsidies to offset any tariffs they might have to pay as 

a result of the fact that UK will have left the bloc without se-

curing a free-trade deal. 
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Nach dem Brexit und einer etwaigen Übergangsperiode, 

die bis zum 31. Dezember 2020 dauern soll, ist das Ver-

einigte Königreich nicht mehr an die EU-

Beihilfevorschriften gebunden. Die britische Regierung 

könnte es für angemessen halten, ihre Industrie zu sub-

ventionieren, um die negativen Auswirkungen von Brexit 

zu mildern. Doch wie sieht das geltende Rechtssystem in 

einer solchen Situation aus? 

Während der Umsetzungsphase (voraussichtlich ab März 

2019 bis Ende 2020) wird sich der Status quo nicht wesent-

lich ändern, da "das Vereinigte Königreich weiterhin die EU-

Beihilfevorschriften anwenden wird und die EU-Kommission 

wie bisher für die Genehmigung und Überwachung von Bei-

hilfen zuständig ist". Der Status quo und überwachende Stel-

le ändern sich also nicht innerhalb dieses Zeitraums. 

Wenn das "harte Brexit"-Szenario eintritt (d.h. Großbritannien 

verlässt die EU, ohne ein Freihandelsabkommen mit der EU 

abgeschlossen zu haben), ist das Vereinigte Königreich an 

die WTO-Regeln für Subventionen gebunden. Da das Verei-

nigte Königreich nicht mehr der EU angehören wird, wird es 

wie ein Drittland behandelt, und daher könnten seine Ausfuh-

ren in die EU Gegenstand von Antisubventionsuntersuchun-

gen und Ausgleichsmaßnahmen sein, falls die Untersuchung 

ergeben sollte, dass der britischen Industrie ungerechtfertigte 

Vorteile zulasten der europäischen Industrie gewährt wurden. 

Natürlich muss jede Antisubventionsuntersuchung unter Be-

rücksichtigung der Tatsache durchgeführt werden, dass sie 

letztendlich nach den WTO-Anti-Subventionsregeln geprüft 

werden könnte. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass 

Subventionen, die die britische Regierung ihrer Industrie 

gewähren könnte, nur dann von der EU-Kommission geprüft 

werden, wenn diese Waren den Binnenmarkt erreichen. Die 

EU-Industrie könnte sich auch in solchen Szenarien des 

WTO-Streitbeilegungsmechanismus bedienen. Man sollte 
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jedoch bedenken, dass jedes EU-Unternehmen, das sich 

durch die von der britischen Regierung gewährten Subven-

tionen betroffen sieht, die EU davon überzeugen muss, ein 

Streitbeilegungsverfahren einzuleiten. Die EU neigt jedoch 

nicht dazu, Streitbeilegungsverfahren einzuleiten und sucht 

in der Regel nach anderen Wegen, um eine Lösung wie z.B. 

informelle Verhandlungen, die sehr langwierig sein können. 

Vor kurzem hat die britische Regierung ihre Absicht bekannt 

gegeben, eine nationales Beihilferegime einzuführen, das 

von der britischen Wettbewerbsbehörde, der Competition 

and Markets Authority (CMA), überwacht werden soll. Was 

den Inhalt betrifft, so werden die geplanten Beihilfevorschrif-

ten des Vereinigten Königreichs den Bestimmungen der EU 

entsprechen, da laut Regierungsquellen "die EU-

Beihilfevorschriften im Rahmen des EU-Austrittsgesetzes 

umgesetzt werden". Es ist noch ein weiter Weg, da die Funk-

tionsprinzipien des britischen Beihilferegimes in die Austritts-

bedingungen aufgenommen werden müssen. Die Verhand-

lungen werden wahrscheinlich zwei Hürden gegenüberse-

hen: Dem Kampf um Souveränität und/oder Kompetenzver-

teilung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und 

die Frage der Kompetenzverteilung innerhalb Großbritanni-

ens. Daher wird es für das Vereinigte Königreich schwierig 

sein, das neu geschaffene britische Beihilfesystem von den 

EU-Vorschriften und ihrer künftigen Auslegung nach der Um-

setzungsperiode abhängig zu machen. Darüber hinaus wird 

es ein Kompetenz- und Hierarchieproblem zwischen der 

britischen Regierung und der CMA geben, da diese eine 

unabhängige Einrichtung sein soll, die die Regierung an-

weist, keine öffentlichen Gelder zu verschwenden oder Steu-

ervergünstigungen zu gewähren.  

Dieses Thema ist von größter Bedeutung aufgrund von Ge-

rüchten, dass die britischen Automobilhersteller nach dem 

Verlassen der EU Subventionen erhalten sollen, um etwaige 

Zölle, die die Automobilhersteller wegen des Austritts aus der 

EU ohne gleichzeitigen Abschluss eines Freihandelsabkom-

men zahlen muss, auszugleichen. 
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Not all subsidies that governments grant to enterprises 

fall under the prohibition of the Treaty (TFEU), as illegal 

aid. To be considered as State aid, which is incompatible 

with the common market, aid must fulfil five criteria: it 

must be finance from the State, which is selective, mean-

ing it is not generally available; confer an advantage on 

the recipient; distort or threaten to distort competition 

and affect trade between Member States.  

The last criterion is often difficult to assess. To qualify as 

State aid, there is no requirement that trade is in fact affect-

ed. The possibility that a subsidy may affect trade is sufficient 

to meet this criterion. Aid, which is intended to support local 

services, may be caught because it strengthens the position 

of an enterprise, which competes with other entities in inter 

EU trade or creates barriers to entry for competitors to enter 

a local market. Where a market is open to competition from 

other Member States, the inter-state trade effect may be 

triggered.  

The assessment that the Commission carries out in making 

this determination is unlike the analysis that it makes of the 

effect on trade criterion in antitrust law, where it must define 

a market and make an economic assessment. There is no 

minimum threshold or presumption of compatibility based on 

the amounts involved, the size of the recipient or whether an 

effect is appreciable or substantive in State aid law. The 

question is important not least because since the State aid 

modernisation reforms the Commission has shifted its focus 

to dealing ex ante with aid, which has a major impact on the 

common market and left it to Member States to deal with 

other less important aid.  

So what guidance do we have? Following the modernisation 

process, which involved a complete overhaul of most of the 

State aid instruments, in 2016, the Commission adopted a 
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notice on the notion of aid, which includes guidance on the 

issue of effect on trade. This provides that there must be 

some analysis of the foreseeable effects of a measure, which 

goes beyond the hypothetical. However the guidance falls 

short of defining what may be considered the effect on trade 

in any concrete way but provides examples of its recent prac-

tice in some sectors such as sport, cultural events, health 

care, ports and ski-lifts. In these cases it found that public 

support was unlikely to affect trade between Member States 

because the activities, which were supported, were unlikely 

to attract customers or investment from other Member States 

and that it could not be foreseen that a measure would have 

more than a marginal effect on the conditions of cross-border 

investments or establishment.  

In conclusion, it would seem that however local the market, 

those giving and receiving ad hoc aid, which is not block 

exempted or de minimis and their advisors need to be careful 

to make a detailed assessment of the potential for an inter-

state trade effect in every case.  
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Nicht alle Subventionen, die die Regierungen Unterneh-

men gewähren, fallen als rechtswidrige Beihilfen unter 

das Verbot des Vertrags über die Arbeitsweise der EU 

(AEUV). Damit eine Subvention eine als mit dem Ge-

meinsamen Markt unvereinbare staatliche Beihilfe dar-

stellt, muss sie fünf Kriterien erfüllen: Sie muss vom 

Staat finanziert werden; selektiv sein, d.h. sie ist nicht 

allgemein verfügbar; dem Empfänger einen Vorteil ver-

schaffen; den Wettbewerb verzerren oder zu verfälschen 

drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen. 

Das letzte Kriterium ist oft schwer zu beurteilen. Um als 

staatliche Beihilfe eingestuft zu werden, ist es nicht erforder-

lich, dass der Handel tatsächlich betroffen ist. Die Möglich-

keit, dass eine Subvention den Handel beeinträchtigt, reicht 

aus, um dieses Merkmal zu erfüllen. Beihilfen, die zur Unter-

stützung lokaler Dienstleistungen bestimmt sind, können 

betroffen sein, weil sie die Position eines Unternehmens 

stärken, das mit anderen Unternehmen im innergemein-

schaftlichen Handel konkurriert, oder Hindernisse für den 

Zugang von Wettbewerbern zu einem lokalen Markt schafft. 

Ist ein Markt für den Wettbewerb von Unternehmen aus an-

deren Mitgliedstaaten offen, kann der zwischenstaatliche 

Handel betroffen sein. 

Die Bewertung, die die Kommission bei dieser Entscheidung 

vornimmt, unterscheidet sich von der Analyse der Auswir-

kungen auf den zwischenstaatlichen Handel im Kartellrecht, 

wo sie einen Markt definieren und eine wirtschaftliche Bewer-

tung vornehmen muss. Es gibt keine Mindestschwelle oder 

Vermutung der Vereinbarkeit auf der Grundlage der Höhe 

der betroffenen finanziellen Mittel, der Größe des Empfän-

gers oder der Frage, ob eine Wirkung im Beihilferecht spür-

bar oder erheblich ist. Die Frage ist nicht zuletzt deshalb 

wichtig, weil sich die EU-Kommission seit der Reform der 
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staatlichen Beihilfen auf die Ex-ante-Prüfung von Beihilfen 

konzentriert hat, die erhebliche Auswirkungen auf den ge-

meinsamen Markt haben, und es den Mitgliedstaaten über-

lassen hat, sich mit anderen weniger wichtigen Beihilfen zu 

befassen 

Welche Hilfestellung gibt die EU-Kommission? Nach dem 

Modernisierungsprozess, der eine vollständige Überarbei-

tung der meisten Beihilfeinstrumente mit sich brachte, verab-

schiedete die Kommission im Jahr 2016 eine Mitteilung über 

den Begriff der Beihilfe, die Leitlinien zur Frage der Auswir-

kungen auf den zwischenstaatlichen Handel enthält. Diese 

sieht vor, dass die vorhersehbaren Auswirkungen einer 

Maßnahme, die über hypothetische Annahmen hinausgehen, 

analysiert werden müssen. Die Mitteilung definiert jedoch 

nicht, was die Auswirkungen auf den Handel konkret sind, 

sondern gibt nur Beispiele der jüngsten Entscheidungspraxis 

der EU-Kommission in einigen Bereichen wie Sport, kulturel-

le Veranstaltungen, Gesundheitswesen, Häfen und Skilifte. In 

diesen Fällen stellte sie fest, dass die staatliche Unterstüt-

zung den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht beein-

trächtigen dürfte, da die geförderten Tätigkeiten kaum Kun-

den oder Investitionen aus anderen Mitgliedstaaten anziehen 

würden und dass eine Maßnahme nur marginale Auswirkun-

gen auf die Bedingungen für grenzüberschreitende Investiti-

onen oder für Niederlassungen in anderen Mitgliedstaaten 

haben würde. 

Beihilfegewährende wie auch beihilfeerhaltende Stellen müs-

sen auch bei lokalen Sachverhalten mögliche Auswirkungen 

auf den zwischenstaatlichen Handel prüfen, sofern eine Bei-

hilfe nicht durch die Gruppenfreistellung oder aufgrund der 

De-minimis-Regel vom Beihilfeverbot freigestellt ist. 
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As the final act of the "state aid modernisation" initiative 

launched in 2012, the European Commission published a  

Notice on the notion of State aid as referred to in Article 

107(1) of the Treaty on the Functioning of the European 

Union (2016/C 262/01) (hereinafter: Notice).  

The notice is intended to give guidance on what can be con-

sidered as illegal State aid under the Treaty rules. It reflects 

the case law of the European courts and the decision-making 

practice of the EU Commission. It helps national courts, 

granting authorities and entities, which are operating in the 

market to decide whether subsidies potentially amount to 

State aid, which may therefore need to be exempted for a 

pre-defined policy objective (e.g. protection of the environ-

ment). Illegal State aid exists and is prohibited if all of the five 

the criteria of Article 107 para. 1 TFEU are fulfilled. These 

criteria are:  

■ Granting an advantage to undertakings engaged in an 

economic activity  

■ Financing by the State  

■ Limiting the aid to certain sectors, regions or undertakings 

(selectivity)  

■ Causing at least a potential distortion of competition and 

■ Affecting interstate trade  

 

If these criteria are fulfilled, there is State aid. It may never-

theless be considered as compatible with the common mar-

ket if it falls under an exception or can be exempted following 

notification or because it is in line with the General Block 

exemption regulation.   

The approach, which involves first deciding whether all the 

constituent criteria for State aid are present, allows the law-

yer to conclude that the granting of aid is legally permissible 

without further examination of possible exemptions from the 
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general principle that State aid is prohibited.  

However, while the Notice contains helpful explanations on 

some aspects, it remains vague on others, making it difficult 

in some cases to make a legally sound assessment. This 

depends to some extent on whether or not case law exists on 

the individual concepts and their interpretation and assess-

ment.  

The first criterion focuses on the distinction between an eco-

nomic and a non-economic activity. In addition to the general 

demarcation characteristics defined by the European courts, 

the notice gives detailed guidance on non-economic activities 

such as "social security", "health care", "education and re-

search activities" and "culture and conservation of cultural 

heritage including nature conservation". These areas, which 

initially appear to be an exercise of public powers, can in 

some cases involve economic activity and therefore be sub-

ject to the rules. The position of such activities in markets 

varies considerably from one Member State to another.  

The so-called Market Economy Operator Test (MEOT) also 

plays an important role. If the public authorities act on the 

market like a market investor, there is no aid present be-

cause there is no advantage. 

The EU Commission interprets the criterion of financing 

through state resources broadly, considering the origin of the 

resources used to be irrelevant and regards state control of 

the resources as decisive. In the current decision by the EU 

Commission of 28 May 2018 on the exemption of German 

companies from grid charges, the EU Commission held that 

the state exercises control over the income (exchanged be-

tween private companies) from the levy by regulating the 

mechanism by a legal act pursuant to § 19 StromNEV alt-

hough the European Courts are tending to put a break on this 

expansive approach.  

As far as selectivity is concerned, the EU Commission deals 

in detail with tax questions, in particular the possibility of tax 

amnesties, advance tax rulings and tax settlements. Selectiv-

ity must always be considered in the context of the granting 

of an advantage, i.e. whether one or certain beneficiaries 
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obtain an advantage, which would not be available more 

generally. 

In principle, any granting of a financial advantage to a com-

pany can distort competition. The EU Commission excludes 

distortion of competition only in very limited exceptional cas-

es. Because State aid is not subject to economic analysis like 

other areas of competition law this criterion is not one which 

should be invoked if a lawyer is trying to exclude State aid. 

The prerequisites to assume that barriers to trade between 

states are present are also low. In particular, even is the 

amount of aid is small or a small company receives aid, 

these circumstances do not preclude the presence of imper-

missible aid. Although cases of purely local impact do usually 

not impact interstate trade the proof required for only local 

impact can only be provided on the basis of numerous indica-

tions which make it a complex task to achieve legal certainty. 

In the Notice, the EU Commission has dedicated a few pages 

to the topic of infrastructure financing. The increasing market 

liberalisation and privatisation of formerly exclusively state-

financed infrastructure (airports, broadband, energy or re-

search infrastructure) has led to a rethinking. State financing 

of infrastructure is still possible, but the private operator must 

pay a market price for its use. 

Overall, the Notice provides a good overview of the case law 

of the European Courts and, in part, of the decision-making 

practice of the EU Commission. However, for an assessment   

of some criteria, the EU Commission would like to take the 

situation in the specific member state into account. This con-

siderably increases the time and effort involved in arguing 

that case law of the European Courts are to be transferred to 

cases taking place in other Member States.  
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Als letzten Teil der 2012 gestarteten Initiative der “state 

aid modernization“ hat die EU-Kommission im Jahr 2016 

ihre Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der 

staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (2016/C 262/01) (im Folgenden: Bekanntmachung) 

veröffentlicht.  

Die Bekanntmachung soll Hilfestellung zu der Frage geben, 

ob eine Förderung mit staatlichen Mitteln gemäß dem euro-

päischen Recht eine unzulässige Beihilfe darstellt. Sie gibt 

die Rechtsprechung der europäischen Gerichte und die Ent-

scheidungspraxis der EU-Kommission wieder und soll natio-

nalen Gerichten und beihilfegewährenden Stellen, aber auch 

Unternehmen als Auslegungshilfe dienen, ob Fördermittel 

eine (unzulässige) staatliche Beihilfe darstellen, die nur auf-

grund eines definierten politischen Ziels (z.B. Umweltschutz) 

als Ausnahme vom Grundsatz des Beihilfeverbots zulässig 

sind.  

Eine unzulässige und damit verbotene Beilhilfe liegt dann 

vor, wenn alle fünf Tatbestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 

AEUV erfüllt sind. Diese Tatbestandsmerkmale sind:  

■ Gewährung eines Vorteils an Unternehmen, die eine wirt-

schaftliche Tätigkeit ausüben 

■ Finanzierung aus staatlichen Mitteln 

■ Begrenzung der Beihilfe auf bestimmte Sektoren, Regio-

nen oder Unternehmen (Selektivität) 

■ Verursachung einer zumindest potentiellen Wettbewerbs-

verzerrung sowie 

■ Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels 

 

Sind diese Tatbestandsmerkmale erfüllt, liegt eine unzulässi-

ge staatliche Beihilfe vor.  
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Sie kann jedoch als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar 

angesehen werden, wenn eine Ausnahmen greift, sie nach 

der Anmeldung bei der EU-Kommission vom Beihilfeverbot 

freigestellt wird oder unter die Allgemeine Gruppenfreistel-

lungsverordnung fällt. 

Diese Herangehensweise der Prüfung aller Tatbestands-

merkmale einer Beihilfe erlaubt es einem Rechtsberater zu 

beurteilen, ob eine Förderung ohne weitere Prüfung mögli-

cher Ausnahmen zulässig ist.  

Während die Bekanntmachung bei einigen Aspekten hilfrei-

che Erläuterungen enthält, bleibt sie bei anderen unbe-

stimmt, so dass eine rechtssichere Beurteilung in einigen 

Fällen nur schwer möglich ist. Dies hängt auch davon ab, ob 

Rechtsprechung zu den einzelnen Merkmalen, ihrer Ausle-

gung und Wertung existiert oder nicht.  

Schwerpunkt des ersten Merkmals ist die Abgrenzung einer 

wirtschaftlichen von einer nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit. 

Neben den allgemeinen Abgrenzungsmerkmalen der Recht-

sprechung widmet sich die Bekanntmachung ausführlich den 

nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten „Soziale Sicherheit“, „Ge-

sundheitsfürsorge“, „Bildungswesen und Forschungstätigkei-

ten“ sowie „Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes ein-

schließlich Naturschutz“. Diese Bereiche, die nach erstem 

Eindruck hoheitlicher Natur sind, können in einigen Fällen 

wirtschaftliche Tätigkeiten beinhalten und unterfallen daher 

den Beihilferegeln. Hinzu kommt, dass sich die Ausgestal-

tung dieser Bereiche in den Mitgliedstaaten teilweise deutlich 

unterscheidet.  

Auch die Prüfung des sog. Market Economy Operator Tests 

(MEOT) nimmt breiten Raum ein. Wenn sich die öffentliche 

Hand auf dem Markt wie ein marktwirtschaftlich handelnder 

Investor verhält, liegt keine Beihilfe vor, da keine Begünsti-

gung gegeben ist. 

Das Tatbestandmerkmal der Finanzierung aus staatlichen 

Mitteln legt die EU-Kommission weit aus, indem sie die Her-

kunft der verwendeten Mittel für irrelevant hält, sondern auf 

die staatliche Kontrolle der Mittel abstellt. Auch in der aktuel-

len Entscheidung der EU-Kommission vom 28. Mai 2018 zur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewährung eines Vorteils an Unternehmen, die 

eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 
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Netzentgeltbefreiung deutscher Unternehmen stellt die EU-

Kommission darauf ab, dass der Staat den Umlagemecha-

nismus per Verordnung festlegt und die Kontrolle über die 

(zwischen Privaten ausgetauschten) Einkünfte aus der Um-

lage nach § 19 StromNEV ausübt, auch wenn die Europäi-

schen Gerichte dazu tendieren, diese weite Auslegung der 

EU-Kommission einzuschränken.  

Beim Merkmal der Selektivität beschäftigt sich EU-

Kommission ausführlich mit Steuerfragen, insbes. die Mög-

lichkeit der Steueramnestie, des Steuervorbescheids und der 

Steuervergleiche. Die Selektivität ist immer im Kontext der 

Vorteilsgewährung zu betrachten, also ob ein Beihilfeemp-

fänger selektiv einen Vorteil erlangt, der nicht allgemein ver-

fügbar ist.  

Vom Grundsatz her kann jede Gewährung eines finanziellen 

Vorteils, der einem Unternehmen gewährt wird, den Wettbe-

werb verfälschen. Nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen 

schließt die EU-Kommission eine Wettbewerbsverfälschung 

aus. Da Beihilfen – anders als andere Gebiete des europäi-

schen Wettbewerbsrechts – nicht einer ökonomischen Ana-

lyse unterliegen, sollte dieses Merkmal nicht herangezogen 

werden, um eine Beihilfe auszuschließen. 

Auch die Anforderungen an das Merkmal Beeinträchtigung 

des zwischenstaatlichen Handels sind gering. Insbesondere 

schließen geringe Höhe einer Beihilfe oder die geringe Grö-

ße des Unternehmens eine Beihilfe nicht aus. Obwohl rein 

lokale Sachverhalte regelmäßig keine Auswirkungen auf den 

zwischenstaatlichen Handel haben, kann der dafür erforderli-

che Nachweis nur anhand zahlreicher Indizien geführt wer-

den, was zu einem großen Aufwand führt, um Rechtssicher-

heit zu erlangen. 

In der Bekanntmachung widmet die EU-Kommission noch 

einige Seiten dem Thema der Infrastrukturfinanzierung. Die 

zunehmende Marktliberalisierung und Privatisierung ehemals 

ausschließlich staatlich finanzierter Infrastruktur ((Flug-

)Häfen, Breitband-, Energie oder Forschungsinfrastruktur) 

hat zu einem Umdenken geführt. Eine staatliche Finanzie-

rung von Infrastruktur ist weiterhin möglich, allerdings muss 

der private Betreiber ein marktübliches Entgelt für die Nut-

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrenzung der Beihilfe auf bestimmte Sektoren, 
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Zumindest potentielle Wettbewerbsverzerrung 
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zung zahlen. 

Insgesamt stellt die Bekanntmachung eine gute Übersicht 

insbesondere über die Rechtsprechung der Europäischen 

Gerichte und teilweise auch der Entscheidungspraxis der 

EU-Kommission dar. Allerdings möchte die EU-Kommission 

bei einigen Merkmalen die Situation im spezifischen Mitglied-

staat für eine Bewertung berücksichtigen. Dies erhöht den 

Begründungsaufwand erheblich, wenn Rechtsprechung der 

Europäischen Gerichte auf Sachverhalte in anderen Mit-

gliedsstaaten übertragen werden soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Newsletter Update State aid does not constitute legal advice. While the 
information contained in this Newsletter has been carefully researched, it 
only offers a partial reflection of the law and its developments. It can be no 
substitute for individual advice appropriate to the facts of an individual case. 
 
Das Update Beihilferecht beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen In-
formationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und 
Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den 
Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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