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Der Brexit erneuert die Frage, ob eine glaubwürdige Bei- 
hilfenregulierung bereits ihrem Wesen nach überstaatlich 
sein muss. Nach einer Standortbestimmung der das inter-
nationale Subventionsrecht prägenden Disziplinen des 
EU-Beihilfen- und des WTO-Subventionsrechts wird darge-
legt, warum die Einführung bi- und plurilateraler Kontroll-
regime jenseits der WTO aus EU-Sicht notwendig ist und 
welchen Hürden sich dieses Unterfangen gegenübersieht. 
Anhand einer Gesamtanalyse der EU-(Freihandels-)Abkom-

men wird schließlich ein beihilfenrechtliches Modell  
konzentrischer Kreise entwickelt, das den Konnex zwischen 
Abkommenstyp, Marktintegration, geographischer Nähe 
und der Unionsrechtsnähe der mit den Vertragspartnern 
vereinbarten Beihilfenregeln offenlegt.

Die Dissertation wurde mit dem Promotionspreis des Vereins 
der Freunde und Förderer der Rechtswissenschaft an der 
Universität Passau ausgezeichnet.
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The Brexit experience sheds new light on the question of 
whether credible state aid regulation must by its nature be 
supranational. Following a review of the disciplines of EU 
state aid law and WTO subsidy law, which shape inter- 
national subsidy law, it is explained why the introduction 
of bi- and plurilateral control regimes beyond the WTO is 
necessary from the EU’s point of view and which hurdles 

these efforts must overcome. Finally, on the basis of an 
overall analysis of EU (free trade) agreements, a concentric 
circle model of state aid law is developed, which reveals  
the link between type of agreement, market integration, 
geographical proximity and the impact of EU law on the 
state aid rules agreed with the treaty partners.
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