UPDATE BEIHILFENRECHT

AUSTAUSCH DER RECHTSGRUNDLAGE EINER KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG OHNE VORHERIGE ANHÖRUNG DER BETEILIGTEN
FÜHRT NICHT ZUR NICHTIGKEIT DES BESCHLUSSES
EuGH, Urteil vom 11.03.2020, Rs. C-56/18 P – Kommission ./. Gemeinde Gdynia u. a.
Dem Verfahren liegt ein Beschluss der Kommission zugrunde, in dem diese die Finanzierungsbeiträge zweier polnischer Gemeinden zum Umbau eines ehemaligen Militärflughafens für den zivilen Flugverkehr als rechtswidrige Beihilfe bewertet und die polnischen Behörden auffordert, die dem Flughafenbetreiber gewährten Beihilfen zurückzufordern. Eine
der Gemeinden und der Flughafenbetreiber erheben dagegen Klage vor dem EuG und
Polen ist als Streithelfer daran beteiligt. Das EuG erklärte den Beschluss der Kommission
aufgrund der Verletzung von Verfahrensrechten der Kläger für nichtig. Die Kommission
erhob dagegen Rechtsmittel vor dem EuGH, woraufhin dieser das Urteil des EuG aufhob
und zur erneuten Entscheidung an das EuG zurückverwies.
Der EuGH stellte fest, dass die Kommission es zwar unterlassen habe, eine erneute Stellungnahme der Gemeinde und des Flughafenbetreibers einzuholen, als sie während des
Beihilfenverfahrens beschloss, ihre Entscheidung auf eine neue rechtliche Grundlage zu
stützen. Aber aus der Verletzung der Verfahrensrechte folge nicht automatisch die Nichtigkeit des Beschlusses, wie es das EuG angenommen hatte. Vielmehr sei eine Prüfung erforderlich, ob die neue rechtliche Grundlage überhaupt geeignet war, den Beschluss der
Kommission im Ergebnis zu ändern. Das EuG habe es unterlassen, das Vorbringen der
Kommission zu prüfen, dass der Beschluss auf einem anderen, weiterhin bestehenden
Rechtsgrund unverändert ohnehin bestehen geblieben wäre. Zur Frage, ob Polen als
Streithelfer weitergehende Verteidigungsrechte zur Rechtswidrigkeit des Kommissionsbeschlusses hätte geltend machen können, äußerte sich der EuGH nicht.
Bedeutung für die Praxis
Bei einem gerichtlichen Vorgehen gegen Entscheidungen der Kommission beschränken
sich die Verfahrensrechte von Kommunen als Beihilfen vergebende Stellen sowie die der
Beihilfenempfänger auf ein eingeschränktes Recht zur Stellungnahme (nach Art. 108
Abs. 2 AEUV). Das Beihilfenverfahren findet im Wesentlichen zwischen der Kommission
und dem Mitgliedsstaat statt, sodass die weitergehenden Verteidigungsrechte gegen Kommissionsentscheidungen nur den jeweiligen Mitgliedsstaaten offenstehen. Bei einem beabsichtigten gerichtlichen Vorgehen gegen Entscheidungen der Kommission kann eine Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden daher sicherstellen, vollumfänglich die zur Verfügung stehenden Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen zu können.

