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Ausgangslage

Die Bachelorarbeit untersucht Umfang und Grenzen des EU-Bei-
hilfeverbots im Bereich der Auftragsvergabe durch öffentliche 
Stellen, und zwar für Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se. Dabei wird der Krankenhaussektor besonders betrachtet. Die 
in der Einleitung thematisierte zunehmende Bedeutung des eu-
ropäischen Beihilferechts für die öffentliche Verwaltung und die 
Rechtspflicht zur gesetzeskonformen Anwendung dienen dabei 
als Ausgangspunkt. In den Hauptabschnitten der Arbeit werden 
die Bedeutung des europäischen Wettbewerbsrechts, die Rechts-
grundlagen des europäischen Beihilferechts und die Reichwei-
te des damit einhergehenden Beihilfeverbots herausgearbeitet. 
Wichtig für die Gestal-tungsspielräume der öffentlichen Stellen ist 
insbesondere die Abgrenzung zwischen sozialen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse von solchen, die im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse erbracht werden und daher grundsätzlich 
dem Beihilferecht unterliegen. Am Beispiel des Krankenhaussek-
tors wird die praktische Relevanz dieses Regulationsbereiches 
aufgezeigt. 

Ziel und Methoden

Die Bachelorarbeit hat die Geltung des europäischen Beihilfe-
rechts im öffentlichen Sektor zum Gegenstand und soll Umfang 
und die Grenzen des Beihilfeverbots am Beispiel der Kranken-
haus-finanzierung verdeutlichen. Es gilt zu entscheiden, inwieweit  
Verlustausgleiche, die öffentliche Stellen „ihren“ Krankenhäusern 
gewähren, mit dem europäischen Binnenmarkt vereinbar sind. Um 
eine gesetzeskonforme Anwendung des europäischen Beihilfe-
rechts zu gewährleisten, bedarf es einer  zielgerichteten Sichtung 
primär- und sekundärrechtlichen Quellen sowie einer Auswertung 
der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH. 

Ergebnisse

Das europäische Beihilferecht ist nicht zuletzt aufgrund der Recht-
sprechung sehr komplex und für den Anwender nicht einfach zu 
verstehen. Deshalb kommt es keineswegs selten zu Umsetzungs-
fehlern. Nicht alle staatlichen Maßnahmen sind allerdings als Bei-
hilfen zu deklarieren. Besonders im Bereich der Daseinsvorsorge 
gibt es beihilferechtliche Ausnahmen. Dabei müssen die staatli-
chen Maßnahmen so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen 
bzw. den Voraussetzungen der beihilferechtlichen Regeln entspre-
chen. Die Verlustausgleiche stellen zwar eine Beihilfe i.S.v. Art. 107 
(1) AEUV dar. Jedoch erbringen die öffentlichen Krankenhäuser 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In-
folge der Altmark Trans-Entscheidung und des sog. Almunia-Pa-
ketes können die Verlustausgleiche  für diese Dienstleistungen im 
Einklang mit dem europäischen Beihilferecht stehen. 
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Die vorliegende Arbeit untersucht die Reichweite des europäischen Beihilferechts. Primär wird auf das Beihil-
feverbot nach Art. 107 (1) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) eingegangen und es 
werden Sachverhalte erläutert, die nicht dem Beihilfeverbot unterliegen. Die Verknüpfung der Thematik mit der 
Verwaltungspraxis erfolgt dabei am Beispiel des Krankenhaussektors.
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