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Beihilfe8 dabei äußerst breit. Dazu gehören neben staatlichen Zuschüssen, Verlustabgeltungen, 
begünstigten Darlehen und Zinszuschüssen, Steuer- und Abgabenbefreiungen, auch 
Kreditbürgschaften sowie die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zu Vorzugsbedingungen. 
Nicht zuletzt bemühte sich die Kommission in jüngster Zeit erfolgreich, staatliche Garantien 
(Gewährträgerhaftung) für kommunale oder regionale Kreditinstitute bzw. Sparkassen als unerlaubte 
Beihilfe zu interpretieren und damit zu unterbinden. 
  
In Bezug auf die von der Kommission im Einzelfall zu entscheidende Frage, ob eine Beihilfe nun 
unzulässig, da wettbewerbsverzerrend sei, ist eine restriktive Tendenz erkennbar. Um z.B. zu 
beurteilen, ob eine staatliche Kapitaleinlage in einem öffentlichen Unternehmen wettbewerbskonform 
ist oder nicht, wird als Maßstab die langfristige Rentabilität der Investitionen angelegt (Erhart 1996: 
725).  
 
Zudem scheint die Kommission auf Basis ihrer exklusiven Genehmigungsbefugnis für staatliche 
Beihilfen nunmehr auch daran zu gehen, eine Marktöffnung in einzelnen Sektoren der 
Daseinsvorsorge – namentlich im öffentlichen Personennahverkehr – aktiv zu betreiben; wohlgemerkt 
ohne dass es dazu erst einer spezifischen sektoriellen Maßnahme bedürfte! Zumal die sektorielle 
Liberalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Wege einer Gemeinschaftsverordnung 
gegenwärtig ins Stocken geraten ist (vgl. Pkt. 3.2.5), schwebt der Kommission dabei offensichtlich ein 
beihilfenrechtlicher Kunstgriff vor9. Davon ausgehend, dass Dienstleistungen der Daseinsvorsorge ex 
natura massiv subventionsbedürftig sind, könnte die Kommission versuchen, den öffentlichen 
Zuschuss (die „Beihilfe“) an ein Unternehmen der Daseinsvorsorge zu untersagen, wenn diesem 
Zuschuss keine öffentliche Ausschreibung vorangegangen ist. Die Ausschreibung würde die 
Marktkonformität des Zuschusses sichern bzw. eine Verzerrung des Wettbewerbs dezidiert 
ausschließen.  
 
Somit wäre ein Gutteil der derzeitigen Zuschüsse an die Gemeinwirtschaft dem Sanktus der 
Kommission anheim gestellt. Davon betroffen wären letztlich auch Unterstützungszahlungen an 
typisch kommunale Einrichtungen wie Verkehrsdienste, Schwimmbäder, Einrichtungen zur 
Wasserversorgung bzw. Abwässerbeseitigung oder Kindergärten. Ausgenommen wären nur jene 
Fälle, für die mangels „Spürbarkeit“ von keiner Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels 
ausgegangen wird (sog de-minimis-Beihilfen, deren Ausmaß jedoch 100.000 Euro in drei Jahren nicht 
übersteigen dürfe10). Die Kommission würde sich gewiss erst dann für einen Fall zu interessieren 
beginnen, sofern andere Unternehmen am Zutritt zur betreffenden Branche Interesse bekunden. 
Allerdings ist diese Einschränkung schon insoweit relativiert, als bereits jetzt in praktisch allen 
genannten Bereichen, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Wasserversorgung, sog. Multi-
Utility-Konzerne (z.B. Vivendi, RWE, EON) den europäischen Binnenmarkt für sich erschließen 
wollen. 
 
Die Reaktion auf diese beihilfenrechtliche Verschärfung war zwischenzeitig beträchtlich. Vor allem die 
gemeinwirtschaftlich orientierteren Staaten und gemeinwirtschaftliche Interessensverbände erblicken 
in dieser Tendenz eine Gefährdung ihrer bislang – mangels Konkurrenzanbietern – außer Streit 
gestandenen Organisations- und Finanzierungsfreiheit für Leistungen der Daseinsvorsorge. Vor 

                                                      
8 Gemäß Artikel 87 EGV sind „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die 

durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. 

9 Diese Vorgehensweise wurde von den zuständigen Kommissionsbeamten inoffiziell angekündigt. Vgl dazu auch 
den dezenten Hinweis in Europäische Kommission 2000b: Rn. 26. 

10 Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen,ABl L 10 vom 13.1.2001. 


