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Rechtssicherheit bei der Gewährung von Rettungsbeihilfen und bei  

der Beihilferückforderung 
 
 
      I. 
 
Ist eine Gruppenfreistellungsverordnung für Rettungsbeihilfen notwendig ? 
 
1. Bei der Vergabe von Rettungsbeihilfe besteht typischerweise ein 

Spannungsverhältnis zwischen der Eilbedürftigkeit und dem Stillhalte-Gebot des 
Artikels 88 Absatz 3 EG. 
 

2. Dieses Spannungsverhältnis wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass Beihilfe-
Rechtsgeschäfte, die gegen das Stillhalte-Gebot des Artikels 88 Absatz 3 EG 
verstoßen (rechtswidrige Beihilfen), nichtig sind. Der Bundesgerichtshofs interpretiert 
das Stillhalte-Gebot des Artikels 88 Absatz 3 EG als Verbotsgesetz im Sinne des § 
134 BGB (Urteil des V. Zivilsenats vom 4. April 2003). 
 

3. Es ist allerdings mehr als zweifelhaft, ob eine Gruppenfreistellungsverordnung für 
Rettungsbeihilfen (GVO) einen Mehrwert an Rechtssicherheit bringen würde. Denn 
eine GVO würde die Auseinandersetzung um die Zulässigkeit einer Rettungsbeihilfe 
vor den nationalen Richter verlagern. Jeder Konkurrent könnte sich unmittelbar vor 
dem nationalen Richter auf die GVO berufen. Die GVO enthielte teilweise 
Freistellungskriterien, die wegen ihrer unbestimmten Natur (z.B. gravierende 
Ausstrahlungswirkung der Rettungsbeihilfe in anderen Mitgliedstaaten; Höhe der 
Rettungsbeihilfe muss auf den Betrag begrenzt sein, der zur temporäreren 
Weiterführung des Unternehmens notwendig ist) von einem nationalen Richter nur 
schwer gehandhabt werden können. Die Vorhersehbarkeit, wie der nationale Richter 
über das Rechtsschutzbegehren eines Konkurrenten entscheidet, wäre daher gering. 
 

4. Welcher praktischer Mehrwert soll mit einer GVO angestrebt werden, wenn 
Rettungsbeihilfen an KMU de lege lata ohnehin schon auf der Grundlage von der 
Kommission genehmigter Beihilferegelungen gewährt werden dürfen ? 
 

5. Wäre es nicht besser über Regelungsalternativen - wie zum Beispiel beschleunigte 
Verwaltungsverfahren vor der Kommission - nachzudenken, die zwar dem 
Eilbedürfnis stärker Rechnung tragen, jedoch die Rettungsbeihilfen nicht so stark aus 
der Kontrolle der Kommission entlassen, wie dies bei einer GVO der Fall wäre ? 
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II. 
 
Beihilferückforderung durch den Mitgliedstaat/Schlussfolgerungen aus dem Urteil in 
Sachen Seleco (verb. Rs. C-328/99 und C-399/00) 
 
1. Das Urteil des Gerichthofs in Sachen Seleco liefert keine klaren Aussagen zur 

stärkeren rechtlichen Konturierung sog. „beihilferechtlichen Durchgriffshaftung“. 
 

2. Zum besseren Verständnis des Seleco-Urteils müssen zwei Transaktionen 
auseinander gehalten werden (vgl. auch Darstellung in der Anlage): 
• Zum einen die Übertragung des Anlagevermögens von Seleco auf Multimedia 

(asset deal). 
• Zum anderen die Veräußerung der Anteile, die Seleco an der Mulitimedia hielt, an 

Italtel und Friuli (share deal). 
 

3. Der Gerichtshof kassiert die Erstreckung der Rückzahlungsschuld auf die Multimedia 
wegen Begründungsmangels. Die Kommission habe sich nämlich nicht zum 
Kaufpreis der Übertragung der Anteile geäußert, obwohl die 
Kommissionsentscheidung ihn als eines der Elemente nennt, die bei der Erstreckung 
der Rückzahlungsschuld berücksichtigt werden müssten (Randnr. 80 des Urteils). 
 

4. Hinter der Aussage des Gerichtshofs, dass der Kaufpreis für die Übertragung der 
Anteile an Multimedia hier für die Erstreckung der Rückzahlungsschuld auf die 
Multimedia hätte berücksichtigt werden müssen, steht der beihilferechtliche Ansatz 
aus dem Urteil des Gerichtshofs in Sachen Banks (Rs. C-390/98). Danach sind die 
Beihilfen vom Anteilsverkäufer zurückzuzahlen, wenn die Anteile an dem durch die 
Beihilfe begünstigten Unternehmen zu einem Preis veräußert werden, der den 
Marktpreis des begünstigten Unternehmens nach der Beihilfegewährung abbildet. 
 

5. Zu favorisieren ist jedoch der Ansatz, dass die Rückzahlungsschuld auch bei einem 
Wechsel der Anteilseigner bei dem begünstigten Unternehmen bleibt. Die Zahlung 
des Kaufpreises für die Anteile am begünstigten Unternehmen kompensiert nämlich 
nicht die aus der Beihilfe resultierende Wettbewerbsverfälschung, die mit der 
Geschäftstätigkeit dieses Unternehmens perpetuiert wird. 
 

6. Für die Rückzahlungsschuld der Multimedia spricht:  
• Im Verhältnis Multimedia/Seleco ist für die Übertragung der assets (Multimedia-

Sparte) auf die Multimedia überhaupt gar kein Kaufpreis geflossen. 
• Es handelte sich um eine konzerninterne Vermögensübertragung (intra group 

asset deal).  
• Die Transaktion wurde in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Eröffnung 

des Hauptprüfverfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG durchgeführt.  
 

7. Es leuchtet nicht ein, weshalb der Kaufpreis für die Anteile an der Multimedia die 
einmal entstandene Rückzahlungsschuld wieder erlöschen lassen sollte. Der 
Gerichtshof vermischt die beiden Transaktions-Ebenen des asset deals und des 
späteren share deals. Der Kaufpreis für die Anteile an Multimedia kann allenfalls bei 
der Frage der Erstreckung der Rückzahlungsschuld auf den Anteilserwerber eine 
Rolle spielen. Für die Rückzahlungsschuld des Unternehmens, dessen Anteile 
verkauft werden, ist dieser Kaufpreis hingegen belanglos. 
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• Seleco bekommt staatliche Beihilfen von den 
öffentlichen Holding-Unternehmen REL und Friulia. 

• Kommission eröffnet wegen dieser Beihilfen das 
beihilferechtliche Hauptprüfverfahren nach Artikel 88 
Absatz 2 EG. 

• Seleco gründet darauf Multimedia, in der sie ihre 
rentablen Unternehmensaktivitäten zusammenfasst. 

• Seleco wandelt Multimedia in eine Aktiengesellschaft 
um und veräußert zwei Aktienpakete zu je 33,33 % an 
Italtel und Friulia. Das dritte Aktienpaket überträgt 
Seleco einer Tochtergesellschaft. 

• Negative Beihilfeentscheidung der Kommission. 
Rückforderung der unvereinbaren Beihilfen von Seleco 
und Multimedia. 


