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In Norwegen sind die Kommunen 
für die Finanzierung und den 

Betrieb der öffentlichen Straßen-
beleuchtung zuständig. Die Ge-
meinde Bergen hat die BKK bzw. 
eine ihrer Tochtergesellschaften 
(nachfolgend im Ganzen: BKK) 
ohne Ausschreibung mit dem 
Betrieb und der Wartung der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung 
in Bergen beauftragt. BKK ist ein 
kommunales Unternehmen, an 
dem die Gemeinde Bergen sowie 
weitere norwegische Gemeinden 
und ein großes staatliches Un-
ternehmen beteiligt sind. Die 
BBK ist Eigentümerin von einem 
Großteil der öffentlichen Stra-
ßenbeleuchtungsinfrastruktur 
in Bergen. 
Auf die Beschwerde eines Wett-
bewerbers hin untersucht die 
EFTA verschiedene Maßnahmen 
der Gemeinde Bergen: Erstens 
hat die EFTA Zweifel daran, dass 
die Vergütung für den Betrieb 
und die Wartung angemessen 
sei. Zweitens hat die Gemeinde 
auf eigene Kosten 12.000 LED-
Lampenfassungen beschafft und 
BBK zur Verfügung gestellt. BKK 
hat damit die alten Fassungen in 
der Straßenbeleuchtungsinfra-
struktur ersetzt. Drittens soll die 
Gemeinde die Investitionskosten 
der BKK für die öffentliche Stra-
ßenbeleuchtung übernommen 
haben.

Rechtliche Rahmenbedingun-
gen des Beihilfenrechts

Ebenso wie in den EU-Mitglieds-
staaten sind in den EFTA-Mit-
gliedstaaten Norwegen, Island 
und Lichtenstein Beihilfen im 
Grundsatz verboten. Vereinfacht 
gesagt ist eine Beihilfe jede staat-
liche Maßnahme, die ein Unter-
nehmen wirtschaftlich begünstigt 
und dadurch den Wettbewerb 
zwischen Unternehmen in der 
EU verzerren kann. Die EFTA 
prüft die Einhaltung der beihil-
fenrechtlichen Regelungen und 
übt entsprechende Aufgaben wie 

die EU-Kommission aus. Dabei 
orientiert sich die EFTA an der 
Spruchpraxis der europäischen 
Gerichte und der EU-Kommis-
sion. In dem hier relevanten 
Sachverhalt prüft die EFTA vor 
allem, ob BKK überhaupt ein 
Unternehmen ist und ob BKK 
von der Gemeinde Bergen be-
günstigt wurde. 

Vorteil zugunsten der BKK?
Notwendige Voraussetzung einer 
Beihilfe ist, dass sie einem Unter-
nehmen gewährt wird. Ein Unter-
nehmen ist jede Einheit, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 
Bestimmte hoheitliche Tätigkei-
ten, wie Polizei oder Feuerwehr, 
sind keine wirtschaftlichen Tätig-
keiten. Auch andere Tätigkeiten 
wie die Revitalisierung öffentli-
cher Grundstücke durch Behör-
den hat die EU-Kommission als 
nicht wirtschaftliche Tätigkeiten 
eingeordnet. Die Finanzierung 
dieser Tätigkeiten unterliegt da-
mit nicht dem Beihilfenrecht.
Norwegen argumentiert, die BKK 
übe keine wirtschaftliche Tätig-
keit aus. Es gebe keine privaten 
Abnehmer von Serviceleistungen 
für die Straßenbeleuchtungsin-
frastruktur. Deswegen sei die Tä-
tigkeit auch nicht wirtschaftlich. 
Die EFTA ordnet demgegenüber 
die Tätigkeiten als wirtschaftlich 
ein. Auch auf Märkten, bei denen 
es nur öffentliche Abnehmer ge-
be, könne Wettbewerb zwischen 
den Unternehmen bestehen. Eine 
Tätigkeit bleibe auch dann wirt-
schaftlich, wenn die öffentliche 

Hand diese Tätigkeit aus Gemein-
wohlinteresse beschaffe. 
Des Weiteren prüft die EFTA, ob 
die Gemeinde die BKK durch die 
drei o. g. Maßnahmen begünstigt 
hat. Ein Unternehmen wird be-
günstigt, wenn es einen Vorteil 

erhält, den es unter normalen 
Marktbedingungen nicht erhalten 
hätte. Ob eine Maßnahme ein 
Unternehmen bevorteilt, wird 
in einen sog. Market Economy 
Operator Test (MEOT) festgestellt. 
Bei diesem Test wird geprüft, ob 
sich die öffentliche Hand wie ein 
marktwirtschaftlich handelndes 
Unternehmen verhält. Der Test 

-
tion anzupassen. Zum Beispiel 
gilt bei der Prüfung von Beschaf-
fungsvorgängen der öffentlichen 
Hand der Private Purchaser Test; 
bei Investitionsentscheidungen 
der öffentlichen Hand gilt der 

Private Investor 
Test.
Die EFTA be-
zweifelt, dass der 
Servicevertrag 
von BKK mit der 
Gemeinde Ber-
gen einem Priva-
te Purchaser Test 
standhält, ob der 
Vertrag also zu 
marktüblichen 
Bedingungen ab-
geschlossen wur-
de. Die EFTA hält 
die zwischen der 
Gemeinde und 
BKK vereinbarte 
Vergütung für den 
Betrieb und die 
Wartung im Ver-
gleich zu anderen 
ihr bekannten 
Vergütungen für 
ungleich höher. 
In der Differenz 

könne eine Beihilfe liegen. Die 
Gemeinde Bergen macht geltend, 
dass die BKK auf der Grundlage 
ihrer Eigentümerstellung ande-
ren Unternehmen den Zugang zu 
der öffentlichen Straßenbeleuch-
tungsinfrastruktur verweigert ha-
be. Sie habe deshalb kein anderes 
Unternehmen mit dem Betrieb 
und der Wartung beauftragen 

können. Wegen dieser Monopol-
stellung habe die Gemeinde keine 
besseren Konditionen durchset-
zen können. Der vergleichsweise 
hohe Preis sei damit marktüblich. 
Die EFTA hat diese Begründung 
bisher nicht akzeptiert, sondern 
verlangt weitere Nachweise.
Die EFTA bezweifelt auch, dass 
ein privater Einkäufer die 12.000 
LED-Fassungen für die Infra-

-
te. Die Gemeinde Bergen macht 
geltend, dass sie durch die neu-
en Fassungen ihre Stromkosten 
senken könne. Die EFTA ist zwar 
bereit, dieses Ziel anzuerken-
nen. Allerdings habe Norwegen 
auch bei diesem Punkt bisher 
versäumt, aussagekräftige Un-
terlagen zur Marktüblichkeit vor-
zulegen. Schließlich bezweifelt die 
EFTA, dass ein privater Einkäufer 
die Investitionskosten für die Fi-
nanzierung der LED-Fassungen 
übernommen hätte. 

Bewertung
Ob Norwegen die EFTA dadurch 
abschütteln kann, dass es den 
Betrieb der öffentlichen Straßen-
beleuchtung zur nicht wirtschaft-
lichen Tätigkeit erklärt, erscheint 
äußerst fraglich. Auch anderen 
Tätigkeiten, die überwiegend oder 
ausschließlich von öffentlichen 
Auftraggebern in Anspruch ge-
nommen werden (z. B. Entwick-
lung von Wehrmaterial), hat die 
EU-Kommission bisher nicht ihre 
Wirtschaftlichkeit abgesprochen. 
Damit ist das Prüfverfahren in 
Norwegen auch ein wichtiges Si-

gnal für Kommunen in Deutsch-
land. Ähnlich wie in Norwegen 
sind auch in Deutschland die 
Kommunen für die öffentliche 
Straßenbeleuchtung zustän-
dig. Und auch in Deutschland 

(kommunale) Unternehmen oh-
ne Ausschreibung. Die Beauftra-
gung ohne Ausschreibung mag 
zwar mit dem Inhouse-Privileg 
oder durch die Tatsache, dass 
lediglich ein Unternehmen über 
die entsprechenden Eigentums-
rechte (z. B. an den Verteiler-
schränken, Trafostationen etc.) 
verfügt, gerechtfertigt sein. Sieht 
der Auftraggeber aber von der 
Durchführung eines Vergabever-
fahrens ab (das sich in der Regel 
bestens für den Nachweis der 
Marktüblichkeit eignet), muss er 
die Marktüblichkeit von Vertrags-
bedingungen durch andere Me-
thoden nachweisen. Geeignet ist 
hier insbesondere ein Benchmar-
king, an dem sich die Vergütung 
zu orientieren hat. Auch andere 
Standardbewertungsmethoden 
kann die Gemeinde heranziehen, 
z. B. zur Ermittlung der Kapital-
rendite einer Investition. 
Die EFTA wird in den nächsten 
Monaten den Sachverhalt sehr 
genau prüfen. Am Ende kann sie 

zu sorgen, dass die Gemeinde 
unzulässige Beihilfen samt einer 
Verzinsung für den Zeitraum ihrer 
unzulässigen Gewährung zurück-
verlangt. Das kann erhebliche 
Auswirkungen auf das Unterneh-
men haben. Das Verfahren bedeu-
tet für Kommunen und ihre Un-
ternehmen in Deutschland, dass 
diese genau darauf achten sollten, 
dass sie die Marktüblichkeit ihrer 
Vergütung jederzeit nachweisen 
können. Auch in Deutschland 
ist keine Gemeinde davor gefeit, 
dass sich ein Wettbewerber bei 
der EU-Kommission über die Be-
dingungen beschwert, zu denen 
staatliche Stellen Direktaufträge 
vergeben.

EFTA-Prüfverfahren eröffnet
Beihilfenrechtliche Prüfung des Betriebs der Straßenbeleuchtung 

(BS/Glattfeld/Queisner) Die EFTA-Aufsichtsbehörde (nachfolgend: EFTA) hat ein beihilfenrechtliches, förmliches Prüfverfahren gegen Norwegen 
wegen der Finanzierung des Betriebs der öffentlichen Straßenbeleuchtungsinfrastruktur in der Gemeinde Bergen eröffnet. Die Behörde prüft, ob die 
Gemeinde einem überwiegend kommunal gehaltenen Unternehmen, welches die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur in Bergen betreibt und wartet, 
unzulässige Beihilfen gewährt hat. Das EFTA-Prüfverfahren kann erhebliche Auswirkungen auf deutsche Kommunen und Kommunalunternehmen 
nach sich ziehen.
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“Das EU-Beihilfenrecht ist ein 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt” 
fasst Dr. Hanns Peter Nehl, 
Rechtsreferent im Kabinett von 
Richter Dr. Viktor Kreuschitz am 
Gericht der Europäischen Union 
(EuG) zusammen. Erschwerend 
komme hinzu, dass das Thema 
vor allem durch Richterrecht 
geprägt sei. Prof. Dr. Joachim 
Erdmann aus dem niedersächsi-
schen Justizministerium schätzt 
es entsprechend ein: “Es ist vol-
ler Klippen”, die es zu umfahren 
gelte. Für Erdmann ist die soge-
nannte Notation of Aid (NOA) eine 
unschätzbare Hilfestellung. Die 
Information der Europäischen 
Kommission (2016/C 262/01) 
beinhaltet Schlüsselkonzepte 
für den Begriff der staatlichen 
Beihilfe, “um in der Union eine 
einfachere, transparentere und 
kohärentere Anwendung dieses 
Begriffs zu ermöglichen”. Aller-
dings handelt es sich bei diesem 
Text um ein sogenanntes “Soft- 
Law”-Dokument. Für die Praxis 
sei es ein sehr guter Orientie-
rungsrahmen, jedoch sei dieser 
nicht rechtsverbindlich, so Nehl. 
Generell liege eine Beihilfe vor, 

wenn ein wirtschaftlicher Vorteil 
ohne angemessene Gegenleistung 
gegeben werde, den das Unter-

nehmen unter marktüblichen 
Bedingungen nicht erhalten hätte 
und der den grenzüberschreiten-
den Handel beeinträchtige, heißt 
es in Art. 107 des Vertrages über 
die Arbeitsweisen der Europäi-
schen Union (AEUV). 
Um zu prüfen, ob eine Beihilfe 

von einer wirtschaftlichen Be-
vorteilung auszugehen, wenn die 
Unterstützung nur geringfügig 
ist oder es sich im ein lokales 
Ereignis handelt. Beispiele hierfür 
seien die Entscheidungen der 
Kommission zu den sogenann-
ten sieben bzw. fünf Zwergen 
verweist Prof. Erdmann auf die 
Dokumente IP/15/4889 und 
IP/16/3141. Ebenso liege keine 
Beihilfe vor, wenn die Kriterien 
aus dem “Altmark-Trans”-Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes 
vom 24. März 2003 erfüllt sei-
en, ergänzt Dr. Michael Gayer, 

Rechtsanwalt und Partner der 
Sozietät DLA Pieper. 
Träfen diese Aspekte nicht zu, 

müsse von einer Beihilfe ausge-
gangen werden. Dann gelte es, 
zu prüfen, ob diese freigestellt 
sei, führt Lars Scheider, Leiter 
des Beteiligungsmanagements 
der Stadt Frankfurt, aus. Dies 
wäre zum Beispiel bei Dienst-
leistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse (DAWI) der 
Fall. Auch hier gelte einerseits 
die Geringfügigkeit, wenn in drei 
Jahren sämtliche Zuschüsse der 
öffentlichen Hand nicht mehr als 
500.000 Euro betrügen. Anderer-
seits könnten die Unternehmen 
anhand eines Freistellungsbe-
schlusses oder nach der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO) formal betraut 
werden. Erst wenn dies nicht 

bei der Kommission notwendig, 
um eine Erlaubnis zu bekommen. 

“Es ist eine kommunale, solida-
rische Lösung”, sagte Rostocks 
Umweltsenator Holger Matthä-
us (Grüne), “die kostendeckend, 
aber nicht gewinnorientiert ar-
beite.” Die Kapazität der Anla-
ge sei mit 25.000 Tonnen pro 
Jahr durch das Aufkommen der 
Kommunen von derzeit 23.000 
Tonnen fast ausgelastet, was eine 
sichere Kalkulation ermögliche. 
Die Anlage soll insgesamt jährlich 
10.000 Tonnen CO2 aus der Fern-
wärmeherstellung einsparen und 
Wärme für 3.700 Haushalte lie-
fern. Die Projektkosten belaufen 
sich auf rund 50 Millionen Euro.

In Grevesmühlen (Landkreis 
Nordwestmecklenburg), Schwe-
rin und Stavenhagen (Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte) 
wird der Klärschlamm vorge-
trocknet, um dann zur endgül-
tigen Entsorgung nach Rostock 
geschafft zu werden. In den An-
lagen der beiden erstgenannten 
Standorte soll zudem Solarener-
gie zum Trocknen eingesetzt 
werden sowie Abwärme aus 
bereits vorhandenen Anlagen. 
Die Vortrocknung steigere den 
Heizwert des Materials und sen-
ke das Gewicht, sodass weniger 
Lkw-Transporte nötig würden.

Ziel der Kommunen ist eine 
langfristige Entsorgungssi-
cherheit für Klärschlamm bei 
stabilen Preisen. Denn die Ent-
sorgung des Materials ist teuer 
geworden: Innerhalb weniger 
Jahre sei der Entsorgungs-
preis auf dem Markt von 30 
auf 200 Euro pro Tonne gestie-
gen und werde weiter steigen, 
so der Aufsichtsratschef der 
Klärschlamm-Kooperation MV 
(KKMV), Eckhard Bomball. Die 
eigene Entsorgung durch die 
Kommunen soll dagegen im 
schlimmsten Fall 95 Euro pro 
Tonne kosten.

Eric Holger Glattfeld, Rechts-
anwalt und Wirtschaftsme-
diator (MuCDR) ist Senior 
Manager bei der Pricewa-
terhouseCoopers Legal AG 
Rechtsanwaltsgesellschaft 
(PwC Legal) im Bereich 
Energiewirtschaftsrecht und 
Öffentliches Wirtschaftsrecht. 
 

Dr. Georg Queisner, Rechts-
anwalt und Fachanwalt für 
Vergaberecht, ist ebenfalls 
Senior Manager bei der Pri-
cewaterhouseCoopers Legal 
AG Rechtsanwaltsgesellschaft 
(PwC Legal) im Bereich Ver-
gabe-, Beihilfen- und Kar-
tellrecht.
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“Es ist voller Klippen”
EU-Beihilfenrecht: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

(BS/jf) Überall dort, wo sich ein Markt gebildet hat, soll der Staat sich zurückhalten. Sowohl bei der Auf-
gabenwahrnehmung als auch bei der Finanzierung. Auf diesen einfachen Satz lässt sich das europäische 
Beihilfenrecht reduzieren. In der Praxis ist es jedoch deutlich komplexer, denn bei diesem Rechtsgebiet greift 
nicht die vertraute Verwaltungslogik. Stattdessen ist vom Markt aus zu denken. 

3,6 Millionen Euro für Klärschlammentsorgung
Kooperative Verbrennungsanlage geplant 

(BS/kh) Mehrere Kommunen aus Mecklenburg-Vorpommern planen eine gemeinsame Verbrennungsanlage 
in Rostock. Mit dieser soll ab 2024 der Klärschlamm von 15 kommunalen Wasser- und Abwasserverbänden 
entsorgt und dabei CO2-neutrale Fernwärme produziert werden. Das Bundesumweltministerium hat eine 
Förderzusage über 3,6 Millionen Euro getätigt.

 MELDUNG

(BS/kh) Der Mindestlohn in der 
Abfallwirtschaft wird zum 1. Ok-
tober 2019 steigen. Darauf haben 
sich die Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeber (VKA) und 
der Bundesverband der Deut-
schen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft (BDE) mit der 
Gewerkschaft Verdi geeinigt. Es 

Erhöhung des Mindestlohns. Ab 
Oktober soll er von 9,10 Euro  auf 
zehn Euro pro Stunde steigen. Ab 
dem 1. Oktober 2020 auf 10,25 

und ab dem 1. Oktober 2021 auf 
10,45 Euro. Einigkeit besteht 
zwischen den Tarifvertragspartei-
en, dass der neue Branchenmin-
destlohn auf der Grundlage des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
auf alle Unternehmen der Ent-
sorgungsbranche erstreckt wer-
den soll und so breite Wirkung 

Beschäftigten sei er ein wichtiges 
Signal. “Es ist erfreulich, dass 
auch die Arbeitgeberverbände 
die Notwendigkeit eines Mindest-

lohns erkannt haben”, so Verdi-
Bundesvorstandsmitglied And-
reas Scheidt. Die Tarifbindung 
innerhalb der Branche habe über 
die Jahre zugenommen und doch 
gebe es noch zahlreiche Arbeit-
geber, die sich der Tarifbindung 
entzögen. “Wir verbessern die Ar-
beitsbedingungen in der gesam-
ten Abfallwirtschaft und stellen 
uns der Tendenz sinkender Löhne 
in der Branche klar entgegen“, be-
tont VKA-Hauptgeschäftsführer 
Klaus-Dieter Klapproth.

Branchenmindestlohn ist wichtiges Signal

Das Beihilfenrecht ist alles andere als einfach, zahlreiche Klippen müssen 
umschifft werden. Mit einem dreistufigen Verfahren lässt sich prüfen, ob eine 
wirtschaftliche Bevorteilung vorliegt.  Foto: BS/boule1301; stock.adobe.com
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