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Steuerlich berbrachte Beihilfen haben sich zu einem wesentlichen Handlungsfeld der Mitgliedsstaaten entwickelt. Vor diesem
Hintergrund beschftigt sich der vorliegende Beitrag mit der Frage, ob der zunehmenden wirtschaftlichen und praktischen Bedeutung des Steuerrechts fr das Gebiet des Beihilferechts durch eine Adaption der maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend Rechnung getragen wurde. Aufbauend auf einer Darstellung des maßgeblichen Rechtsrahmens und der
Rechtsprechung des EuGH werden die bestehenden Friktionen zwischen den besonderen Anforderungen des Steuerrechts und
dem aktuellen Stand des europischen Beihilferechts exemplarisch anhand mehreren Teilaspekte analysiert und auf dieser Basis die Rckgewhrverpflichtung der Mitgliedsstaaten statt – wie bisher – der Steuerpflichtigen als erforderliches Anpassungsfeld identifiziert.
Although, initially, the provisions of the TFEU dealing with state aid were virtually exclusively applied to direct grants, in recent
years, this set of rules has achieved greater prominence in the field of taxation. Against this background, this paper tackles the
question of whether the specific features of tax law are taken into account constructing and applying the state aid rules. Based
on an outline of the relevant legislation and case-law, the conflicts between the unique characteristics of tax law and the European state aid rules will be analysed. As an option for a future adaption of the EU state aid regime, the paper identifies the need
to oblige the Member States to repay the aid instead of the taxpayers.

I. Einleitung
Auch wenn das Steuerrecht in seiner Wahrnehmung
als Eingriffsrecht zunchst nicht unmittelbar mit dem
unionsrechtlichen Beihilfeverbot des Art. 107 Abs. 1
AEUV assoziiert wird, kann selbstverstndlich – und
in der Rechtsprechung des EuGH seit langem anerkannt1 – auch die Verschonung von einer staatlichen
Belastung bei Erfllung der brigen Voraussetzungen
unter den unionsrechtlichen Beihilfebegriff fallen. Inzwischen haben sich steuerlich berbrachte Beihilfen
zu einem wesentlichen Handlungsfeld der Mitgliedsstaaten entwickelt. Whrend im Jahr 2002 lediglich
ungefhr 22 % der insgesamt von der Kommission erfassten Beihilfen auf den Bereich des Steuerrechts entfielen, waren es im Jahr 2015 bereits ca. 30 %.2

* Dr. Ruben Martini, Dipl.-Kfm., LL.B., ist Richter in Rheinland-Pfalz und derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
an den BFH abgeordnet.
1 Siehe grundlegend EuGH v. 2.7.1974 – 173/73, Italien/Kommission, EuGHE 1974, 00709 Rz. 26/28.
2 Im Jahr 2015 entfielen 30,10 % der Beihilfeinstrumente der
28 Mitgliedsstaaten auf steuerliche Befreiungstatbestnde

Dies lsst die Frage aufkommen, ob der zunehmenden
wirtschaftlichen und praktischen Bedeutung des Steuerrechts auf dem Gebiet des Beihilferechts durch eine
Adaption der maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend Rechnung getragen wurde. Insbesondere erscheint zweifelhaft, ob die gegenber unmittelbaren Leistungen bestehenden Besonderheiten
der mit Mitteln des Steuerrechts gewhrten Beihilfen
im Rechtsfolgenbereich, d.h. bei der Rckforderung
nicht formell und/oder materiell unionsrechtswidriger
Beihilfen, in den maßgeblichen Vorschriften des (sekundren) Unionsrechts sowie in der fr das Beihilferecht besonders bedeutsamen Rechtsprechung des
EuGH ausreichend Bercksichtigung finden. Dies soll
zum Anlass genommen werden, – aufbauend auf einer
Darstellung des fr die Rckforderung unionsrechts-

(„tax exemptions“), s. State Aid Scoreboard 2016 der Europischen Kommission (http://ec.europa.eu/competition/
state_aid/scoreboard/index_en.html#tables). Dies stellt gegenber unmittelbaren Begnstigungen („grants“) mit
63,30 % etwa die Hlfte dar. Einen Hçchststand erreichte
der Anteil steuerlicher Beihilfen im Jahr 2007 mit 44,90 %.

