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Dr. Jan F. Reese, Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht

Kommunale Bäderbetriebe schließen das 
Geschäftsjahr meist defizitär ab – nicht 
mangels wirtschaftlicher Expertise, son-
dern weil solche Leistungen wegen struk-
tureller Bedingungen oft nicht zu kosten-
deckenden Preisen erbracht werden kön-
nen. Für das Gemeinwohl werden Bäder 
aber als besonders wichtig angesehen, 
etwa zur sportlichen Betätigung, zur Erho-
lung oder zu pädagogischen Zwecken. 
Damit sie der Bevölkerung kontinuierlich 
und zu erschwinglichen Preisen zur Verfü-
gung gestellt werden können, erfolgt 
nahezu immer ein Verlustausgleich aus 
dem Kommunalhaushalt. Was die Kom- 
munalbevölkerung freut, stört jedoch die 
Wettbewerbshüter aus Brüssel, denn sol-
che Verlustausgleiche sind regelmäßig 
EU-beihilferelevant. 
In diesem Spannungsfeld sind Kommu-
nen vor der Herausforderung gestellt, eine 
attraktive und zugleich beihilferechtskon-
forme Versorgung ihrer Einwohner zu ge-
währleisten. Mittel der Wahl ist in vielen 
Fällen der Betrauungsakt. Was das für 
Kommunen und Bäderbetreiber bedeutet 
und wann sich – mit Blick auf das Kosten-
Nutzen-Profil im Einzelfall – alternative Ab-
sicherungsmöglichkeiten eignen könn-
ten, zeigt dieser Beitrag. 

„Betrauungsakt adé für kommunale 
Schwimmbäder?“ Alternativen zur 
klassischen Absicherung im 
EU-Beihilferecht

Dr. Jan F. Reese, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Tobias Krohn, Rechtsanwalt im Bereich öffentliches Wirtschaftsrecht 

I. EU-beihilfenrechtliche Einordnung 
des Defizitausgleichs für Bäderbetriebe
Um das Verständnis für die verschiede-
nen Absicherungsmöglichkeiten sowie 
deren Bewertung zu erleichtern, soll (nur) 
ein kurzer Blick auf die Regelungen des 
EU-Beihilfeverbots geworfen werden. Hier 
heißt es in Artikel 107 Absatz 1 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV):

„Soweit in den Verträgen nicht 
etwas anderes bestimmt ist, sind 
staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen (…), 

die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen (…) 

den Wettbewerb verfälschen (…), 
(verboten), soweit sie den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt.

Kommunale Bäderbetriebe werden oft 
durch das eigene Stadt- bzw. Gemeinde-

werk betrieben, wo es dann auch eigen-
tumsrechtlich eingelegt ist. Durch diese 
Zusammenfassung der gewinnträchtigen 
Versorgungssparten mit der dauerdefizi-
tären Bädersparte lässt sich der sog. 
steuerliche Querverbund herstellen. Wer-
den diese Sparten technisch-wirtschaft-
lich über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
verflochten, lässt das deutsche Steuer-
recht die Verrechnung der Bäderverluste 
mit den Gewinnen aus den lukrativen 

1Energieversorgungssparten zu.  Per Sal-
do mindert sich dadurch das steuerliche 
Ergebnis und in der Folge auch die kör-
perschaftssteuerliche Belastung. Die 
Übernahme gemeinwohlbezogener Auf-
gaben (z.B. die Unterhaltung eines Bäder-
betriebes) wird dadurch gewissermaßen 

2„belohnt“.  
Beim Verlustausgleich im „kommunalen 
Querverbund“ ist die Beihilfenrelevanz 
zumindest auf den ersten Blick regelmä-
ßig indiziert: 

1. Begünstigung eines Unternehmens

Die Begünstigung eines Bäderbetriebes, 
der unzweifelhaft ein Unternehmen im 
Sinne des EU-Beihilfenrechts ist, zeigt 
sich im Verzicht des kommunalen Gesell-
schafters auf Ausschüttungen zu seinen 
Gunsten. Weitere Zuschüsse, Zahlungen 
und sonstige geldwerte Leistungen für die 
Bädersparte können hinzutreten oder den 
Querverbund auch ganz ersetzen. 
Bei dieser Feststellung stehenzubleiben, 
wäre jedoch unzureichend. Begrifflich 
verlangt die Begünstigung mehr als die 
bloße Gewährung eines geldwerten Vor-

1 § 8 Abs. 9 KStG.
2  Der Beihilfencharakter der Steuervergünstigung im 
 Querverbund soll hier nicht weiter thematisiert wer-
 den, denn dabei dürfte es sich um eine Beihilfe des 
 Bundes handeln, welche die Kommune selbst 
 nicht legitimieren können dürfte.
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3  Als zentralen Vergleichsmaßstab zur Bestimmung 
 der Marktüblichkeit und damit der Angemessen-
 heit des Verhältnisses von Leistung und Gegen-
 leistung ziehen EuGH und EU-Kommission den 
 sog. „Private-Investor-Test“ heran. Dieser vergleicht 
 das Investitionsverhalten der öffentlichen Hand mit 
 dem eines hypothetischen privaten Marktteilneh-
 mers (siehe nur: EuGH, Rs. C-303/88, Slg. 1991, I-
 1433, Rn. 21 f. (Italien/Kommission)).
4  EU-Kommission, DAWI-Mittelung (2012/C 8/02); 
 EU-Kommission, DAWI-Freistellungsbeschluss 
 K(2011) 9380); EU-Kommission, DAWI-De-mini-
 mis-Verordnung (Nr. 360/2012).
5  EuGH, Rs. 304/85, Sitzungsbericht, Slg. 1987, Rn. 
 871, Rn. 878 (Falck/Kommission); GA Capotorti, 
 Schlußantr. zu EuGH, Rs. 730/79, Slg. 1980, 2671, 
 2693, 2698 f. (Philip Morris/Kommission); GA 
 Warner, Schlußantr. zu EuGH, Rs. 173/73, Slg. 
 1974, Rn. 709, Rn. 722, Rn. 729 (Italien/Kommis-
 sion).
6  Vgl. EU-Kommission, Entscheidung v. 12. 2. 2001, 
 N 258/00.
7  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der EU-Kommis-
 sion vom 18. Dezember 2013 („De-minimis-VO“).
8  Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der EU-Kommission 
 vom 25. April 2012 („DAWI-De-minimis-VO“)
9  Das Verfahren hierfür ist in Artikel 108 AEUV sowie 
 der Beihilfenverfahrensdurchführungsverordnung 
 (VO 794/2004) geregelt. 
10  Der Beihilfenempfänger erkauft sich diese Verfah-
 renserleichterung dadurch, dass er das Risiko 
 einer falschen rechtlichen Bewertung trägt.  
11  Art. 55 AGVO
12  Diese wird in der Praxis entweder durch einen Zu-
 wendungsbescheid oder eine gesellschaftsrecht-
 liche Weisung vollzogen. Letzterer Mechanismus 
 blieb in der (nur privat im Internet veröffentlichten 
 Entscheidung CP 6/2003, v. 25.8.2010) von der 
 EU-Kommission unbeanstandet.
13  EU-Kommission, DAWI-Freistellungsbeschluss (K 
 (2011) 9380) Erwägungsgrund 14.; EU-Kommis-
 sion, DAWI-Mitteilung (2012/C 8/02), Rn. 47.
14  EU-Kommission, DAWI-Mitteilung (2012/C 8/02), 
 Rn. 45, 48.

teils. Das EU-Beihilferecht möchte den 
Staat daran hindern, politisch motivierte 
Zuwendungen zu erbringen, nicht aber 
daran, sich selbst als Marktteilnehmer zu 
betätigen. Würde auch ein privater Inves-
tor dem Unternehmen diesen Vorteil ge-
währen, dann erhält das Unternehmen 
den Vorteil „unter marktüblichen Bedin-

3gungen“. Es liegt dann keine Beihilfe vor.  
Da allerdings grundsätzlich davon auszu-
gehen ist, dass sich ein marktwirtschaft-
lich handelnder Kapitalgeber stets von 
Renditeerwartungen leiten lässt, ist der re-
gelmäßige Ausgleich von Verlusten einer 
chronisch defizitären Einrichtung ohne 
Aussicht auf Rendite eine Maßnahme, die 
ein privater Investor in der Form nicht tä-
tigen würde. 
Das ist das Einsatzfeld des Betrauungs-

4akts.  Die Idee dahinter: Verpflichtet die 
Kommune ein Unternehmen mit der Er-
bringung einer gemeinwohlorientierten 
Tätigkeit, die nicht kostendeckend er-
bracht werden kann, erhält es in Höhe der 
Ausgleichszahlungen schon definitions-
gemäß keinen „Vorteil“. Schließlich wurde 
ihm eine chronisch verlustträchtige Betäti-
gung aufgegeben. Hierauf soll weiter 
unten noch etwas vertiefter eingegangen 
werden.

2. Zurechnung zu öffentlichen Mitteln

wirkte Wettbewerbsverzerrung, deren Un-
terbindung das Ziel des Beihilferechts ist, 

5wird dadurch indiziert.  
Das Beihilfenrecht ist jedoch europäi-
scher Herkunft. Konsequenterweise 
schützt es den Binnenwettbewerb im 
Unionsgebiet und nicht die unternehmeri-
sche Chancengleichheit von Unterneh-
men aus einem einzigen Mitgliedstaat. 
Letzteres wäre Aufgabe des jeweiligen 
Mitgliedstaates; nicht aber der Europäi-
schen Union. 
Daraus folgt: Ist eine Begünstigung schon 
gar nicht dazu geeignet, den grenzüber-
schreitenden Wettbewerb zu verzerren, 
liegt von vornherein keine Beihilfe vor. Zu 
diesem Punkt waren die Europäischen 
Gerichte in der Vergangenheit allerdings 
recht streng: Wegen der weit fortgeschrit-
tenen europäischen Integration der Märkte 
seien staatliche Begünstigungen grund-
sätzlich dazu geeignet, sich auf den Bin-

6nenmarkt auszuwirken.  Dass sich zu 
diesem Punkt womöglich eine Kurskorrek-
tur andeutet, die den „Weg über die Lokali-
tät“ öffnet, soll im weiteren Verlauf vertieft 
werden. 
Gleichwohl dürfte es eher selten vorkom-
men, dass geringfügige Begünstigungen 
an Unternehmen den Wettbewerb über 
nationale Grenzen hinweg stören. Hier 
kommen die sog. De-minimis-Verord-
nungen ins Spiel. Begünstigungen, die 

7einen Gesamtbetrag von 200.000 EUR  
8bzw. 500.000 EUR  in drei Geschäftsjah-

ren nicht überschreiten, sind – bei Erfül-
lung einiger formaler Voraussetzungen – 
bereits tatbestandlich keine Beihilfen 
nach Art. 107 AEUV. 

4. Rechtfertigung

Wenn die vorstehenden Voraussetzungen 
einer Beihilfe erfüllt sind, ist die Maßnah-
me mit dem Binnenmarkt unvereinbar und 
verboten – es sei denn, es ist „etwas ande-
res bestimmt“. Solche Rechtfertigungen 
finden sich vor allem in Art. 107 Absatz 2 
und 3 AEUV. Grundsätzlich sind sie aber 
nur durch Notifizierung erreichbar, d.h. 
durch eine Genehmigung der EU-Kom-

9mission im Einzelfall.  Für sehr viele Vor-
haben eignen sich Notifizierungsverfah-
ren nicht, da Aufwand und Nutzen hier in 
keinem guten Verhältnis stehen. Zur Ver-
waltungsvereinfachung hat die EU-Kom-
mission daher bestimmte Gruppen von 
Beihilfen in einer Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung ohne Pflicht zur 

10Notifizierung freigestellt.  Für Bäderbe-
triebe kommt hier vor allem die Gruppe 
„Sport- und multifunktionale Freizeitinfra-

11strukturen“ in Betracht.  Hierauf wird 
noch eingegangen.  

II. Klassische Absicherung: 
die „Betrauungslösung“ 
Für den Fall, dass Absicherungsmecha-
nismen getroffen wurden, ist der sog. 
Betrauungsakt wohl die von Kommunen 
am häufigsten gewählte Variante. Der 
schillernde Begriff des Betrauungsaktes 
beschreibt nichts anderes als eine spe-
zielle Form der konkretisierten Verpflich-

12tung.  Der verpflichtende Rechtsakt 
muss dabei die Erbringung einer Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI) zum Gegenstand ha-

13ben.  DAWI sind Tätigkeiten, die nach 
Auffassung der jeweiligen Kommune dem 
Gemeinwohl dienen, gleichwohl nicht 

14marktgängig sind.  Das Wechselspiel 
aus Angebot und Nachfrage führt also 
schon strukturell zu chronischen Defizi-
ten, obwohl sich das Gemeinwesen die 
Tätigkeit wünscht. 

Die Zurechnung der Begünstigung zu 
„öffentlichen Mitteln“ liegt meistens eben-
falls ohne weiteres vor. Bei Zuschüssen 
und sonstigen Geldtransfers vom Kom-
munalhaushalt in den Bäderbetrieb ist das 
offenkundig, wenn sie in der Verwaltung 
beschlossen bzw. freigegeben wurden. 
Im Querverbund wird die Zurechnung in 
aller Regel dadurch hergestellt, dass die 
Vertreter der Kommune in der Gesell-
schafterversammlung einen entsprechen-
den Willen zur Gewinnverwendung geäu-
ßert haben.

3. Binnenmarktrelevante 
Wettbewerbsverzerrung

Erhält ein Unternehmen einen geldwerten 
Vorteil, der seinen Mitbewerbern nicht 
gewährt wird, stärkt das regelmäßig seine 
Wettbewerbsposition. Eine staatlich be-
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15  Kommission, DAWI-Freistellungsbeschluss (K 
 (2011) 9380) Erwägungsgrund 8.
16  Einzige Ausnahmen sind wohl Thermenlandschaf-
 ten und große Aquaparks, die oft marktgängig sind 
 und die DAWI-Qualitätsmerkmale vermissen las-
 sen (insb. sozialverträgliches Preisniveau).
17  EU-Kommission, Beschluss vom 20.12.2011 
 (2012/21/EU).
18  EU-Kommission, DAWI-Freistellungsbeschluss, 
 Rn. 11, 47.
19  Insoweit kämen aber bei entsprechender Tren-
 nungsrechnung auch andere Absicherungsme-
 chanismen in Betracht, zum Beispiel der Weg über 
 die De-minimis-Verordnung (dazu unten III.3.).
20  EU-Kommission, DAWI-Mitteilung (2012/C 8/02), 
 Rn 48.
21  Hier kann eine verbindliche Auskunft nach § 89 
 Abs. 2 AO Abhilfe schaffen.
22  Art. 55 Absatz 7 AGVO. 
23  Eine zufriedenstellende Entscheidung aus der 
 Praxis fehlt bisher. In der Entscheidung „Kochel am 
 See“ (EU-KOM, 23.7.2014) fasst die Kommission 
 zwar ein Schwimmbad unter die Freistellung nach 
 Art. 55 AGVO, ließ die Einordnung als Sport- oder 
 multifunktionale Freizeitinfrastruktur jedoch offen. 
 Das konnte sie, weil es konkret um eine Investitions-
 beihilfe ging, die nicht nur Sportinfrastrukturen zu-
 steht. 
24  Art. 55 Absatz 6 AGVO

1. Betrauungsfähigkeit des 
Bäderbetriebes
Bei kommunalen Bäderbetrieben dürfte 
es sich um DAWI handeln, wenn sie 
bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. 
Bezüglich der nötigen Gemeinwohlorien-
tierung kommt der Kommune ein weiter 

15Ermessensspielraum zu.  Gewährleistet 
sie einen allgemein und kontinuierlich 
zugänglichen Betrieb mit einem sozialver-
träglichen Preisniveau, dürfte sie ihren 
Spielraum grundsätzlich nicht überschrei-
ten. Mit diesen Qualitätsmerkmalen sind 
Bäderbetriebe auch bundesweit nahezu 

16immer defizitär aufgestellt.  Wegen der 
hohen Investitions- und Betriebskosten 
müssten die Eintrittspreise deutlich ange-
zogen werden. Das hätte aber zur Folge, 
dass vorwiegend einkommensstarke Fa-
milien Bäder besuchen. Das Wechselspiel 
von Angebot und Nachfrage würde dann 
wohl auch dazu führen, dass der Betrieb 
infolge nachlassender Besucherzahlen 
defizitär bliebe – ein klassisches Marktver-
sagen. 

2. Belastbarkeit in Grenzbereichen 
Belastbar ist der Betrauungsakt nur, wenn 
er die Voraussetzungen des DAWI-Frei-

17stellungsbeschlusses umsetzt.  Über-
spannendes Ziel des Beschlusses ist, 
sicherzustellen, dass Ausgleichszahlun-
gen streng auf DAWI-Tätigkeiten be-
schränkt werden. Das versucht er zu er-
reichen, indem er dem Betrauungsakt 
bestimmte Inhalte vorgibt, zum Beispiel 
eine Überkompensationskontrolle, Tren-
nungsrechnungen und Aufbewahrungs-

18pflichten.  
Das Risiko des Betrauungsaktes liegt 
häufig darin, dass in der Praxis eine Quer-
subvention von Nicht-DAWI-Tätigkeiten 
droht. Wenn sich das realisiert, kann der 
Betrauungsakt kassiert werden. Zwar ist 
die Quersubventionierung von Versor-
gungssparten unter Einhaltung der for-
malen Voraussetzungen des DAWI-Be-
schlusses eher selten; die Gefahr liegt 
aber in Teilbereichen, deren Einordnung 
als DAWI nur mit etwas Begründungsauf-
wand gelingt. Das können zum Beispiel 
sein 
- ein angeschlossener Gastronomiebe-
 trieb;
- Aqua-Fitnesskurse;
- ein Saunabetrieb. 

Für diese Teilbereiche lässt sich nicht mit 
Gewissheit einschätzen, ob die EU-Kom-
mission sie als „chronisch defizitär“ und 
damit als betrauungsfähig bewerten wür-
de. Oft werden diese Tätigkeiten daher mit 
Blick auf das Rückforderungsrisiko und 
den dann drohenden Schaden vom Be-
trauungsakt ausgeklammert. Das kann 
problematisch werden, wenn diese Tätig-

19keiten gleichermaßen defizitär sind.
Zwingend ist die Betrauungswürdigkeit 
dieser Tätigkeiten aber nicht (immer). 

Auch eine im Grunde marktgängige 
Dienstleistung kann als DAWI eingestuft 
werden, wenn der Markt sie nicht zu der 
Qualität oder zu dem Preis anbieten kann, 
wie es für das öffentliche Interesse erfor-
derlich wäre (z.B. weil Preise für Familien 
mit geringem Einkommen zu hoch 

20sind).  Das ließe sich für die Aqua-
Fitnesskurse noch gut argumentieren, da 
dieser Sport besonders gelenkschonend 
ist und daher gerade für bestimmte Perso-
nengruppen mit einem vergleichsweise 
niedrigen Einkommen wichtig ist (z.B. 
Rentner, Berufsunfähige). 
Bei der Gastronomie gelingt die Einord-
nung als DAWI womöglich über das Argu-
ment der sog. Annextätigkeit. Die Annexfi-
gur bezieht sich im EU-Beihilferecht auf 
untergeordnete Tätigkeiten, welche die-
selben Produktionsfaktoren nutzen wie 
die Haupttätigkeit und zur Kapazitätsaus-
lastung zweckmäßig sind. Sie teilen im 
Beihilfenrecht das Schicksal der Haupttä-
tigkeit (hier: Bäderbetrieb als DAWI). Für 
den Saunabetrieb erscheint die Einord-
nung als mitbetraute Annextätigkeit hin-
gegen eher gezwungen, da ganz andere 
Produktionsfaktoren genutzt werden. 

Praxishinweis: Ist geplant, argu-
mentationsbedürftige Teilbereiche 
des Bäderbetriebes mitzubetrau-
en, sollte zur Risikominimierung 
eine Kostentrennung hergestellt 
werden. Lassen sich die nicht-
ausgleichsfähigen, aber de facto 
ausgeglichenen, Kosten nicht zu-
verlässig abspalten, wäre nicht nur 
der „überschießende“ Teil zurück-
zufordern, sondern die Ausgleichs-
zahlung insgesamt. Schließlich 
ließe sich der überschießende Teil 
(z.B. für die Sauna) ohne eine Tren-
nung nicht zuverlässig ermitteln 
und abschöpfen. Außerdem kann 
eine unsaubere Trennung einen 
bußgeldbewährten Verstoß gegen 
die Pflicht zur getrennten Konten-
führung nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
Transparenz-RL-Gesetz bedeuten 
und ggf. zu einer Berichtspflicht 
des Abschlussprüfers nach § 321 
Abs. 1 Satz 3 HGB führen.

III. Weitere 
Absicherungsmöglichkeiten 
Für Bäderbetriebe bietet die Betrauungs-
lösung oft einen zufriedenstellenden Grad 
an Rechtssicherheit. Nachteile bleiben 
aber nicht aus. So können die gebotene 
Kostentrennung und die Aufbewahrungs-

pflichten dem betrauten Unternehmen 
einiges an Umsetzungsaufwand abver-
langen. Auch kann die Rechtssicherheit 
des Betrauungsaktes unter einer unge-
nauen Umsetzung leiden. Ist er zu konkret 
formuliert, kann er zudem umsatzsteuer-

21lich riskant werden.  Der Blick auf alter-
native Absicherungsmechanismen kann 
sich also lohnen.

1. Freistellung als Sportinfrastruktur: 
die AGVO-Lösung
Viele Kommunen haben ihre Hoffnungen 
in die Allgemeine Gruppenfreistellungs-
verordnung gelegt (AGVO). Diese stellt in 
Art. 55 zum Beispiel Sport- und multifunk-
tionale Freizeitinfrastrukturen unter den 
dort genannten Voraussetzungen vom 
Beihilfeverbot frei. 
Die Schwierigkeit hierbei: Betriebsbeihil-
fen können nur für Sportinfrastrukturen 
gewährt werden, wohingegen sich multi-
funktionale Freizeitinfrastrukturen mit In-

22vestitionsbeihilfen begnügen müssen.  
Die Einordnung eines klassischen Kom-
munalbades als Sportinfrastruktur gelingt 
mit Blick auf die erholungs- und freizeitbe-

23zogenen Angebote nicht ohne Risiken.  
Hinzu kommt, dass in der Praxis häufig zu 
beobachten ist, dass der Bäderbetrieb 
„am Vergaberecht vorbei“ an das eigene 
Stadtwerk vergeben wurde. Das steht der 

24Freistellung ebenfalls entgegen.
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25  EU-Kommission, Mitteilung zum Beihilfenbegriff 
 (2016/C 262/01), Rn. 196 f.
26  EU-Kommission, Pressemitteilung v. 29.04.2015 
 (IP/15/4889); EU-Kommission, Mitteilung zum Bei-
 hilfenbegriff (20196/C 262/01), Rn. 196.
27  EuG, Urt. V. 14.05.2019 (T-728/17), Rn 90 ff.
28  EU-Kommission, Mitteilung zum Beihilfenbegriff 
 (2016/C 262/01), Rn. 210.
29  Art. 3 Absatz 2 VO (EU) Nr. 1407/2013.
30  Art. 4 DAWI-VO.
31  EU-Kommission, DAWI-Leitfaden, Tz. 78.
32  Art. 2 Abs. 2 DAWI-De-minimis-VO.
33  Art. 3 Abs. 1 DAWI-De-minimis-VO.

Da mit dem Betrauungsakt ein relativ 
rechtssicherer Mechanismus zur Verfü-
gung steht, dürfte es momentan noch un-
nötig riskant sein, auf die AGVO-Lösung 
zu setzen. Stehen hingegen größere In-
vestitionen an oder lässt sich organisato-
risch eine Trennbarkeit von Sport- und 
Freizeitbereich herstellen, kann die AGVO 
im Einzelfall interessant werden. 

2. Flucht in die Lokalität: 
die „Zwischenstaatlichkeitslösung“
Rein lokale Wettbewerbsverzerrungen, 
die keine Auswirkungen auf den Binnen-
markt haben können, fallen nicht unter 

25das Beihilfeverbot.  Gleichwohl hat man 
diesen Weg in der Vergangenheit nur 
selten beschritten. Der Grund ist plausi-
bel, denn: „How local is local?“.
Die EU-Kommission beschäftigt sich nur 
äußerst ungern mit Kleinstvorhaben. Ihr 
Unbehagen zeigte sie schließlich 2015, 
als sie durch Pressemitteilung bekannt 
gab, sieben angemeldete staatliche Maß-
nahmen zur Förderung lokaler Vorhaben 
nicht als beihilfenrechtswidrig anzusehen 

26– die „Sieben Zwerge“-Mitteilung.  Ge-
mein haben die erlassenen Beschlüsse, 
dass ihnen die grenzüberschreitende Be-
deutung abgesprochen wurde. Indem die 
EU-Kommission die für sie maßgeblichen 
Prüfungskriterien veröffentlichte, wollte sie 
den Mitgliedstaaten eine Orientierungshil-
fe an die Hand geben:

Das Europäische Gericht (EuG) bestätigte 
den lokalen Ansatz der Kommission in 

27einer Entscheidung vom 14.05.2019.  
Inhaltlich beschäftigte es sich mit der staat-
lichen Finanzierung eines Hafens in Slowe-
nien. Angelehnt an die – schon aus der 
„Sieben Zwerge“-Mitteilung bekannte – 
Argumentationsführung der EU-Kommis-
sion, kam das EuG zu dem Ergebnis, dass 
es sich um ein bloß lokales Vorhaben ohne 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt han-
delt.
Absolute Rechtssicherheit vermag die Ent-
scheidung des EuG zwar nicht zu schaffen. 

Praxishinweis: Die beihilfenrechtli-
che Absicherung über die Lokali-
tätslösung setzt laut EU-Kommis-
sion eine begründete Dokumenta-
tion voraus. Das empfiehlt sich 
aber ohnehin aus Gründen der 
persönlichen Haftung. 

3. Geringfügige Vorteile: 
die „De-minimis-Lösung“
Die allgemeine De-minimis-Verordnung 
wird als Ausweg oft nicht in Betracht kom-
men, da der Verlustausgleich im Bäderbe-
trieb den Betrag von 200.000 EUR in drei 

29Geschäftsjahren  regelmäßig überstei-
gen wird. Einen höheren Schwellenwert 

sieht die DAWI-De-minimis-Verordnung 
vor. Hiernach sind Beihilfen bis zu einem 
Betrag von 500.000 EUR in drei Ge-
schäftsjahren zulässig. Das kann im Ein-
zelfall ausreichen und verspricht Rechts-
sicherheit. 
Der Umsetzungsaufwand ist gering. An-
ders als beim klassischen Betrauungsakt 
nach dem Freistellungsbeschluss, bedarf 
es für diesen Lösungsweg nur eines ver-

30einfachten Betrauungsaktes.  Die auf-
wändige Kontrolle der Überkompensation 

31entfällt.  Bedacht werden sollte aber, 
dass diese Lösung das Kontingent an 
möglichen De-minimis-Beihilfen für „den 

32Konzern“ des Bäderbetreibers aufzehrt.   

IV. Fazit 
Bäderbetriebe sind in aller Regel defizitär, 
aber ein Anliegen der Allgemeinheit. Die 
Aufrechterhaltung des Betriebes ist selten 
ohne einen Verlustausgleich aus dem 
kommunalen Haushalt möglich. Dieser 
Verlustausgleich ist meistens beihilferele-
vant. 
Die gute Nachricht: Für Bäderbetriebe 
stehen eine Reihe von Lösungswegen zur 
Verfügung, die sich zwar im Kosten-
Nutzen-Profil voneinander unterscheiden, 
insgesamt aber ein gutes Maß an Rechts-
sicherheit versprechen: 

Bei der Wahl des richtigen Mechanismus' 
sollte stets das Verhältnis zwischen 
Rechtssicherheit und Umsetzungsauf-
wand im Blick behalten werden. Hier gibt 
es zum Teil große Unterschiede. Für große 
Bäderbetriebe wird der Betrauungsakt 
aber voraussichtlich weiterhin das güns-
tigste Kosten-Nutzen-Profil bieten. 

Gleichwohl könnte die „Flucht in die Lokali-
tät“ für viele Kommunen eine (wirtschaft-
lich) interessante Option sein. Das gilt vor 
allem für kleine, grenzferne Bäderbetriebe, 
von denen auch keine touristische Strahl-
kraft ausgeht. Im Vergleich zum Betrau-
ungsakt fällt der Umsetzungsaufwand ge-
ringer aus. Entscheidend muss jedoch 
stets sein, dass der ersparte (Betrauungs-) 
Aufwand gegenüber den Restrisiken des 
Arguments „Lokalität“ überwiegt.

Praxishinweis: Für die De-minimis-
Lösung müssen einige (wenige) 
formale Voraussetzungen erfüllt 
werden, die eine Einhaltung der 
Höchstbeträge sicherstellen sol-
len. So muss vom begünstigten 
Unternehmen eine sog. De-mini-
mis-Bestätigung eingeholt und sel-
bigem eine De-minimis-Beschei-

33 nigung ausgestellt werden.  
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