
Fall 11 – Die unionsrechtswidrige Beihilfe 

Der Unternehmer U betreibt ein kleines Unternehmen, die U-GmbH, in Königswinter. Sein 

Geschäftsmodell basiert auf einem Lieferkonzept, das besonders innovativ ist. Die U-GmbH liefert 

Waren aus Einzelhandelsgeschäften, die sonst keinen eigenen Lieferservice anbieten könnten, an die 

Verbraucher.  

Das Wirtschaftsministerium des Landes NRW ist von diesem Konzept begeistert und beschließt, die 

U-GmbH mit einer Subvention in Höhe von 2 Mio. € zu unterstützen, um eine Expansion des 

Konzepts auch auf andere Landkreise zu ermöglichen. Dabei greift das Wirtschaftsministerium des 

Landes NRW auf Fördermittel zu, die im Haushaltsplan ordnungsgemäß festgesetzt wurden. Die 

Europäische Kommission wird zuvor nicht gem. Art. 108 III 1 AEUV benachrichtigt. Am 05.01.2019 

erlässt die zuständige Behörde einen Subventionsbescheid an die U-GmbH und veranlasst 

unmittelbar darauf die Auszahlung der Fördersumme. 

In der Folge boomt das Konzept der U-GmbH. Die Fördermittel des Wirtschaftsministeriums haben 

maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die U-GmbH in den darauffolgenden Monaten erheblich 

vergrößert hat und mittlerweile deutschlandweit und teilweise auch grenzüberschreitend tätig ist. 

Die Europäische Kommission erfährt im Dezember 2019 von dem Konzept und leitet unverzüglich 

Ermittlungen ein. In diesem Zuge stellt die Europäische Kommission einen Verstoß gegen das 

Durchführungsverbot gem. Art. 108 III AEUV fest. 

Am 05.01.2020 stellt die Europäische Kommission gem. Art. 108 II 1 AEUV fest, dass die gewährte 

Subvention gegen das Beihilfeverbot gem. Art. 107 AEUV verstößt und demzufolge zurückgefordert 

werden muss. Das Wirtschaftsministerium des Landes NRW nimmt diesen Beschluss zur Kenntnis, 

hofft allerdings, dass es sich um eine derartig geringfügige Angelegenheit handelt, dass diese in 

Vergessenheit gerät. Im Dezember 2020 prüft die Kommission die Angelegenheit erneut und stellt 

fest, dass die Beihilfe noch nicht zurückgefordert wurde. In diesem Zuge droht sie der 

Bundesrepublik Deutschland mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gem. Art. 258 

AEUV. 

Um einem Vertragsverletzungsverfahren zu entgehen, beschließt das Wirtschaftsministerium des 

Landes NRW, den Subventionsbescheid nun doch zurückzunehmen und die Fördersumme 

zurückzufordern. Am 20.01.2021 erlässt die zuständige Behörde einen entsprechenden 

Rücknahmebescheid gegenüber der U-GmbH. Zudem ergeht ein Erstattungsbescheid, der die 

Rückzahlung der 2 Mio. € vorsieht. 

Der U ist hierüber entsetzt. Zwei Jahre nach Erlass des Subventionsbescheides habe er endgültig auf 

den Bestand vertraut. Immerhin habe er die Mittel nunmehr vollständig ausgegeben, was sein 

Vertrauen auf den Bestand besonders zeige. Zudem findet der U es fragwürdig, dass die Behörde erst 

ein Jahr nach der Aufforderung der Europäischen Kommission reagiert. Irgendwann müsse er doch 

mal mit Rechtssicherheit rechnen können. 

Die Behörde stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass der U sich bereits nicht auf 

schutzwürdiges Vertrauen berufen kann. Ihm als Unternehmer müsse das Beihilfeverbot gem. Art. 

107 AEUV bekannt sein. Jedenfalls sei der Vertrauensschutz vorliegend ohnehin wegen des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts ausgeschaltet. Aus demselben Grund können auch etwaige 

deutsche Fristenregelungen nicht die Anwendung des Unionsrechts hindern.  

U erhebt unverzüglich Klage. 

Hat die Klage des U Aussicht auf Erfolg? 


