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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
*********************** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
******************************** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ****************** 
********************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
******************************** 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Land- und Ernährungswirtschaft einschl. Milchquoten 
hier: Beitragserhebung zum Absatzfonds für September 2006 bis Mai 2007 und 
        September bis November 2007 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 2. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Voigt  
den Richter am Verwaltungsgericht Rauch 
den Richter am Verwaltungsgericht Deininger 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ***** 
den ehrenamtlichen Richter **** 
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ohne weitere mündliche Verhandlung 
 

am 12. Mai 2011 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 
 

1. Der Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung des Bescheids der Baye-

rischen Landesanstalt für Landwirtschaft vom 26. Februar 2009 und des Wi-

derspruchsbescheids vom 17. Juli 2009 verpflichtet, die Bescheide der Baye-

rischen Landesanstalt für Landwirtschaft vom 13. Oktober 2006, 15. Novem-

ber sowie 5. Dezember 2006, 15. Dezember 2006, 15. Januar 2007, 14. Feb-

ruar 2007, 15. März 2007, 13. April 2007, 15. Mai 2007, 14. Juni 2007, 15. Ok-

tober 2007, 15. November 2007 und 14. Dezember 2007 aufzuheben, soweit 

darin Beiträge zum Absatzfonds festgesetzt worden sind. 

 

2. Der Beklagte hat die Kosten der Verfahren zu tragen; insoweit ist das Urteil 

vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheits-

leistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % der festgesetzten Kosten ab-

wenden, wenn nicht die Klägerin Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren wird für notwen-

dig erklärt. 

 

3. Die Berufung wird zugelassen. 
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Tatbestand: 

 

I. 

 

Die Klägerin zielt mit den hier zur Entscheidung stehenden Klagen auf die Aufhebung der als 

„vorläufige Bescheide“ bezeichneten Bescheide der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-

schaft (LfL) zur Erhebung von „Umlage (nach § 22 Milch- und Fettgesetz) und Beitrag zum Ab-

satzfonds (gem. § 10 Abs. 3 Nr. 6, §§ 11 und 12 Absatzfondsgesetz - AbsFondsG - i. d. F. der 

Bek. v. 21.6.1993, i.V.m. der Verordnung über die Beiträge nach dem AbsFondsG i. d. F. der 

Bek. vom 4.7.1994 in der jeweils geltenden Fassung)“ für die Monate September 2006 bis Mai 

2007 sowie September bis November 2007, soweit darin Abgaben nach dem Absatzfondsge-

setz festgesetzt worden sind. 

 

 

 

II. 

 

1. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende „vorläufige Bescheide“:  

 

- vom 13. Oktober 2006 für September 2006 über 5.890,65 EUR Beitrag zum Absatz- 

   fonds (Klageverfahren Az.: AN 2 K 11.00221);  

- vom 15. November 2006, aufgrund Berichtigungsmeldung ersetzt durch vorläufigen Be- 

   scheid vom 5. Dezember 2006, für Oktober 2006 über (gemäß Berichtigungsbescheid)  

   5.989,59 EUR (AN 2 K 11.00222);  

- vom 15. Dezember 2006 für November 2006 über 5.737,32 EUR (Az.: AN 2 K 11.00223);  

- vom 15. Januar 2007 für Dezember 2006 über 6.133,80 EUR (Az.: AN 2 K 11.000224); 

- vom 14. Februar 2007 für Januar 2007 über 6.380,12 EUR (Az.: AN 2 K 11.00225); 

- vom 15. März 2007 für Februar 2007 über 5.858,65 EUR (Az.: AN 2 K 11.00226); 

- vom 13. April 2007 für März 2007 über 6.469,70 EUR (Az.: AN 2 K 11.00227); 

- vom 15. Mai 2007 für April 2007 über 6.379,86 EUR (Az.: AN 2 K 11.00228); 
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- vom 14. Juni 2007 für Mai 2007 über 6.596,51 EUR ( Az.: AN 2 K 11.00229);  

- vom 15. Oktober 2007 für September 2007 über 5.950,84 EUR (Az.: AN 2 K 09.01555); 

- vom 15. November 2007 für Oktober 2007 über 6.033,86 EUR (Az.: AN 2 K 11.00230); 

- vom 14. Dezember 2007 für November 2007 über 5.814,24 EUR (Az.: AN 2 K 11.00231). 

 

Sämtliche Bescheide enthalten unter II. jeweils folgende Hinweise: 

“1. Der o.g. Betrag ist bis zum 25. des auf den jeweiligen Erhebungszeitraum folgenden Monats 

auf das Konto (...) zu überweisen. Rückständige Zahlungen werden beigetrieben. Unabhän-

gig davon werden für nicht rechtzeitig abgeführte Beiträge zum Absatzfonds Säumniszu-

schläge erhoben. 

2. Die in diesem vorläufigen Bescheid genannten Mengen an Milch- und Rahmanlieferung als 

Grundlage der Berechnung von Umlageschuld und Beitrag zum Absatzfonds sind Ihrer Mel-

dung entnommen. In angemessenen Zeitabständen überprüft die Landesanstalt die Richtig-

keit und erlässt einen abschließenden Bescheid, dem zufolge ggf. Überzahlungen zurücker-

stattet werden bzw. Nachzahlungen zu leisten sind.“    

 

2. 

Gegen die Bescheide vom 13. Oktober und 15. November 2006 hatte die Klägerin bei der LfL 

jeweils Widerspruch eingelegt (Schreiben vom 8.11. und 17.11.2006). Dazu hatte die LfL die 

Klägerin schriftlich darauf hingewiesen, dass ein Widerspruchsverfahren gemäß Art. 15 Nr. 21 

AGVwGO (a. F.) entfalle und deshalb der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen werden 

müsste, und der Klägerin bis zum 26. Januar 2007 Gelegenheit gegeben, die Widersprüche zu-

rückzunehmen oder sich zur Angelegenheit zu äußern. Nach Aktenlage ist dies seitdem nicht 

geschehen und auch kein Widerspruchsbescheid erlassen worden. 

Auch gegen die Bescheide vom 14. Februar, 15. März und 13. April 2007 hatte die Klägerin Wi-

derspruch erhoben, die Widersprüche dann aber mit Schreiben vom 3. Mai 2007 zurückge-

nommen, woraufhin die Widerspruchsverfahren mit Widerspruchsbescheiden vom 3. Mai 2007 

und - nochmals wiederholend - vom 23. Mai 2009 eingestellt worden sind. 

 

Zusätzlich hatte die Klägerin gegen die Bescheide vom 15. November sowie 15. Dezember 

2006 und vom 15. Januar, 14. Februar, 15. März, 13. April, 15. Mai sowie 14. Juni 2007 Klage 

erhoben, diese Klagen dann aber mit Schreiben vom 9. November 2007 zurückgenommen, 

woraufhin die Klageverfahren eingestellt worden sind (Az.: AN 2 K 06.03902, AN 2 K 07.00066, 
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AN 2 K 07.00231, AN 2 K 07.00499, AN 2 K 07.00794, AN 2 K 07.01110, AN 2 K 07.01385, 

AN 2 K 07.01700, AN 2 K 07.03200, AN 2 K 08.00036, AN 2 K 08.00037, AN 2 K 08.00038). 

 

Gegen die hier nicht streitgegenständlichen „vorläufigen Bescheide“ vom 16. Juli, 14. August 

und 14. September 2007 für die Monate Juni bis August 2007 hatte die Klägerin jeweils wieder-

um Widerspruch eingelegt. Die Verfahren darüber sind mit Bescheiden vom 1. und 31. Oktober 

2007 bis zum Abschluss eines beim Verwaltungsgericht Köln anhängigen Verfahrens, in dem 

die Verfassungswidrigkeit der Erhebung von Beiträgen zum Absatzfonds geltend gemacht wor-

den war, ausgesetzt worden. 

 

Gegen die Bescheide vom 15. November und 14. Dezember 2007 waren nach Aktenlage weder 

Widerspruch noch Klage erhoben worden.     

 

3. 

Nach Aktenlage (vgl. Bl. 190ff. der Gerichtsakte AN 2 K 09.01555) erließ die LfL unter dem Da-

tum des 21. Februar 2007 einen „abschließenden Bescheid“ für den Prüfungszeitraum vom 1. 

März 1999 bis 31. Oktober 2006 mit dem Tenor: „Abweichungen gegenüber den für o.g. Prü-

fungszeitraum erlassenen vorläufigen Bescheiden bezüglich des Betrages zum Absatzfonds 

haben sich nicht ergeben“.  

In den Gründen heißt es, dass sich auf Grund der Prüfungsfeststellungen keine Abweichungen 

gegenüber den abgegebenen Meldungen und den daraus resultierenden vorläufigen Beschei-

den ergeben hätten. Demgemäß seien sämtliche zu leistende Beträge in zutreffender Höhe ent-

richtet worden. Das Verwaltungsverfahren hinsichtlich des Beitrags zum Absatzfonds sei bis 

einschließlich 31. August 2006 abgeschlossen. Beim Prüfungszeitraum vom 1. September 2006 

bis 31. Oktober 2006 hänge der Abschluss des Verwaltungsverfahrens vom Verfahrensausgang 

des/der Widerspruchs/Widersprüche gegen den/die vorläufigen Bescheid/e über den Beitrag 

zum Absatzfonds ab. 

Laut mit Handzeichen versehener Postausgangsliste ging der Bescheid am 22. Februar 2007 

zur Post. 

 

Des Weiteren erging nach Aktenlage (vgl. Bl. 161f. der Gerichtsakte AN 2 K 09.01555) unter 

dem Datum des 19. November 2008 nochmals ein „abschließender Bescheid“, diesmal für den 

Prüfungszeitraum vom 1. September 2006 bis 30. November 2007, mit in der Sache gleichlau-
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tenden Formulierungen wie beim Bescheid vom 21. Februar 2007, die sich allerdings hinsicht-

lich der letztgenannten Aussage in den Gründen nunmehr auf den Prüfungszeitraum vom 1. 

September 2006 bis zum 30. November 2007 bezogen. 

Auf dem Entwurf dieses Bescheides in den Akten findet sich der handschriftliche Vermerk „z.P. 

19.11.08 Fe“.  

 

 

 

III. 

 

Mit Urteil vom 3. Februar 2009 (Az.: 2 BvL 54/06) hat das Bundesverfassungsgericht auf Vorla-

gebeschluss des Verwaltungsgerichts Köln entschieden, dass § 2 Abs. 1 bis Abs. 4 Satz 1, 

Abs. 6, § 10 Abs. 1 bis Abs. 8, § 11 und § 12 des Absatzfondsgesetzes in der Fassung des Ge-

setzes vom 21. Juni 1993 mit nachfolgenden Änderungen seit dem 1. Juli 2002 mit Art. 12 

Abs. 1 GG i.V.m. Art. 105 und Art. 110 GG unvereinbar und nichtig sind.      

 

 

 

IV. 

 

1. 

Daraufhin hob die LfL mit Widerspruchsbescheid vom 17. Februar 2009 (u.a.) die - hier nicht 

streitgegenständlichen - Bescheide vom 16. Juli, 14. August und 14. September 2007 für die 

Monate Juni bis August 2007 bezüglich des Beitrags zum Absatzfonds auf, weil die Widersprü-

che zulässig und begründet seien; mangels Rechtsgrundlage für den Absatzfonds seien die an-

gefochtenen Beitragsbescheide rechtswidrig.  

 

2. 

Mit Schreiben vom 24. Mai 2009 beantragte die Klägerin bei der LfL gemäß §§ 51 und 48 

VwVfG bezüglich aller rechtskräftig gewordenen Abgabenbescheide seit Juli 2002, die Verfah-

ren wieder aufzugreifen und diese Bescheide zurückzunehmen sowie die danach zu Unrecht 

angeforderten und gezahlten Beträge an die Klägerin zu erstatten, soweit darin Abgaben nach 

dem Absatzfondsgesetz festgesetzt worden sind.  
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Diese Abgabenbescheide hätten nicht erlassen werden dürfen, wenn die vom Bundesverfas-

sungsgericht verbindlich festgestellte Rechtslage zu Grunde gelegt worden wäre. Eine Abwä-

gung der Interessen der zahlenden Betriebe mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit erfordere 

keine Aufrechterhaltung dieser Bescheide. Bei der Abgabe handle es sich nicht um eine Steuer 

oder staatliche Abgabe, sondern um eine Sonderabgabe zu Gunsten einer Selbsthilfeorganisa-

tion, nämlich des Absatzfonds. Diesem sei seit 2002 bekannt, dass die Abgabenerhebung 

rechtlich angegriffen werde. Er hätte deshalb für eine eventuelle Rückzahlung Vorsorge treffen 

können und müssen. Auch auf § 79 Abs. 2 BVerfGG könne eine Aufrechterhaltung dieser Be-

scheide nicht gestützt werden. Die dort normierte Bestimmung, wonach formell unanfechtbare 

Verwaltungsakte unberührt bleiben, gelte nur vorbehaltlich einer besonderen anderen gesetzli-

chen Regelung. Eine solche andere Regelung sei aber in §§ 48, 49 und 51 VwVfG enthalten. 

 

3. 

Diesen Antrag lehnte die LfL mit Bescheid vom 26. Februar 2009 ab. 

Ein Wiederaufnahmegrund nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG liege nicht vor. Es stelle keine 

Änderung der Rechtslage dar, wenn eine Rechtsnorm durch das Bundesverfassungsgericht für 

nichtig erklärt werde. Auf § 79 Abs. 2 BVerfGG werde verwiesen. Ein Anspruch auf Wiederauf-

greifen komme nur dann in Betracht, wenn bei besonders gelagerten Sachverhalten, d.h. wenn 

die Aufrechterhaltung des Verwaltungsaktes schlechthin unerträglich wäre, sich das Ermessen 

der Verwaltungsbehörde auf Null reduziere. Dafür seien jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich. 

Im Übrigen habe die Klägerin keinen Anspruch auf Rücknahme, sondern nur ein formelles sub-

jektives Recht auf ermessensfehlerfreie Ermessensausübung hinsichtlich der Entscheidung 

über die Ausübung der Rücknahmebefugnis. Eine Rückabwicklung der Rechtsfolgen fehlerhaf-

ter hoheitlicher Entscheidungen, die auf der Grundlage verfassungswidriger Normen ergangen 

sind, sei gemäß § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG grundsätzlich ausgeschlossen. Angesichts des der 

Behörde eingeräumten Ermessens sei der Zweck der Norm in der Weise zu erfassen, dass im 

Sinne eines äußeren Rahmens für die Ermessensausübung zwischen einerseits der materiellen 

Einzelfallgerechtigkeit und andererseits dem durch die Bestandskraft des Bescheides eingetre-

tenen Rechtsfrieden abzuwägen sei. Der Gesetzgeber habe sich für den grundsätzlichen Vor-

rang der Rechtssicherheit entschieden. Im vorliegenden Fall überwiege das Interesse der All-

gemeinheit am Eintritt von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit die Prinzipien der Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung und der Einzelfallgerechtigkeit. 
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V. 

 

1. 

Hiergegen erhob die Klägerin mit Schreiben vom 19. März 2009 Widerspruch und führte zur 

Begründung im Wesentlichen aus: 

Es sei rechtlich nicht zutreffend, dass § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG eine Wiederaufnahme 

grundsätzlich ausschließe. Nach der Disposition des Gesetzgebers lägen hier spezielle Rege-

lungen in den Art. 48, 49 und 51 BayVwVfG vor. 

Bezüglich Art. 51 BayVwVfG sei das Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes nach Abs. 1 

Nr. 1 rechtsfehlerhaft verneint worden. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 3. Februar 2009, der gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BVerfGG Gesetzeskraft zukomme, habe 

sich die Rechtslage zu Gunsten der Klägerin verändert. Soweit es dann auf der zweiten Stufe 

um eine Neuentscheidung in der Sache gehe, fehle eine Begründung, aus der zu erkennen sei, 

von welchen Gesichtspunkten die LfL bei der Ausübung des ihr zustehenden Ermessens aus-

gegangen sei.  

Darüber hinaus sei Art. 48 BayVwVfG hier anwendbar. Das Recht der Klägerin auf ermessens-

fehlerfreie Ermessensausübung sei aber hier verletzt worden. Ein Ermessensfehler liege schon 

in der grundsätzlichen Aussage, dass § 79 Abs. 2 BVerfGG eine rückwirkende Aufhebung be-

standskräftiger Verwaltungsakte verhindere. Die Ablehnung des gestellten Antrags könne auch 

nicht damit begründet werden, dass die Klägerin Rechtsmittel gegen die einzelnen Bescheide 

hätte einlegen können; denn wenn das allein ausschlaggebend wäre, würde das Rücknahme-

recht des Art. 48 BayVwVfG ins Leere laufen. Des Weiteren sei die Abwägung der Grundsätze 

der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes nicht unter Berücksichtigung aller relevanten 

Argumente vorgenommen worden. Es sei hier besonders zu berücksichtigen, dass schon seit 

2002, spätestens aber seit dem Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom 18. Mai 

2006 bekannt gewesen sei, dass die Rechtsordnung in diesem Punkt in Frage gestellt worden 

sei. Die öffentliche Hand habe durchaus Vorkehrungen für den Fall treffen können und wohl 

auch treffen müssen, dass die Abgabenerhebung doch für nichtig erklärt werde. Damit setze 

sich der Bescheid nicht auseinander, insbesondere fehlten Ausführungen darüber, warum die 

Abgaben analog § 165 AO nicht nur vorläufig festgesetzt worden seien.  
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Sofern Art. 48 BayVwVfG im vorliegenden Fall nicht anwendbar sein sollte, werde das Begeh-

ren der Klägerin hilfsweise auch noch auf Art. 49 BayVwVfG gestützt. 

 

2. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 17. Juli 2009 wies die LfL den Widerspruch der Klägerin als un-

begründet zurück.  

Das Bundesverfassungsgericht habe die Regelung des § 79 Abs. 2 BVerfGG wiederholt im 

Sinn der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens für verfassungsmäßig erklärt. Bezüglich Art. 

51 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG liege weder eine Änderung der Sachlage noch eine nachträgliche 

Änderung der Rechtslage vor. Darüber hinaus wäre ein Antrag auf Wiederaufgreifen der Ver-

waltungsverfahren nach Art. 51 Abs. 2 BayVwVfG unbegründet. Die Klägerin habe lediglich ge-

gen Beitragsbescheide für die Zeiträume Juni bis August 2007 und Dezember 2008 Wider-

spruch eingelegt. Hinsichtlich der Beitragsmonate Oktober 2006 bis Mai 2007 habe die Klägerin 

zunächst unmittelbar Klage erhoben, diese anschließend aber wieder zurückgenommen. 

Die Rücknahme der bereits bestandskräftigen Beitragsbescheide nach Art. 48 Abs. 1 Satz 1, 

Art. 51 Abs. 5 BayVwVfG sei zu Recht nach pflichtgemäßer Ermessensausübung abgelehnt 

worden. Bei der vorzunehmenden Abwägung komme der durch das Bundesverfassungsgericht 

festgestellten Nichtigkeit der Beitragserhebung sicherlich eine nicht zu unterschätzende Bedeu-

tung zu. Andererseits sei zu berücksichtigen, dass sich der Gesetzgeber für den grundsätzli-

chen Vorrang der Rechtssicherheit entschieden habe, indem er für die Anfechtung von Verwal-

tungsakten Fristen vorschreibe. Dies gelte umso mehr, wenn es sich um unanfechtbare Verwal-

tungsakte handle, deren Rechtsfolgen in der Vergangenheit abgeschlossen seien. Vorliegend 

seien die Beitragsbescheide zudem in großer Zahl erlassen worden, so dass eine Rücknahme 

einen nicht zu leistenden personellen, verfahrenstechnischen und finanziellen Aufwand bedeu-

ten würde. Die erhobenen Beiträge seien vom Absatzfonds im Vertrauen auf die Gültigkeit der 

später für nichtig erklärten gesetzlichen Regelung zur Absatzförderung verwendet worden. Die 

Klägerin habe die Möglichkeit eines Rechtsmittels für die streitgegenständlichen Beitragsbe-

scheide nicht genutzt. Sie könne sich damit auf Vertrauensschutz oder Billigkeitserwägungen 

nicht berufen. Die LfL sei auch nicht verpflichtet gewesen, ab der Entscheidung des Verwal-

tungsgerichts Köln vom 18. Mai 2006 jeweils einen Vorbehalt in die Beitragsbescheide aufzu-

nehmen. Ein dahingehender Rechtsanspruch bestehe nicht und darüber hinaus sei eine Ver-

fassungswidrigkeit der Beitragserhebung zum Absatzfonds nicht offensichtlich gewesen, wie die 

damalige Rechtsprechung zeige. Unter Berücksichtigung all dieser aufgezeigten Umstände füh-
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re die von der LfL vorzunehmende Abwägung dazu, dass das Interesse an dem durch die Be-

standskraft der Beitragsbescheide eingetretenen Rechtsfrieden das Interesse an der materiel-

len Gerechtigkeit im Einzelfall überwiege. 

 

 

 

VI. 

 

Hiergegen wandte sich die Klägerin mit Klageschriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 

12. August 2009. In der Folge ist von den Beteiligten das auf den Bescheid vom 15. Oktober 

2007 für den Monat September 2007 bezogene Klageverfahren (Az.: AN 2 K 09.01555) als 

„Leitverfahren“ ausgewählt worden und hinsichtlich der anderen Klageverfahren das Ruhen des 

Verfahrens beantragt worden, woraufhin das Gericht für diese anderen Klageverfahren das Ru-

hen des Verfahrens mit Beschluss vom 28. September 2009 angeordnet hat (Az.: 

AN 2 K 09.01447, AN 2 K 09.01496 bis 01554, AN 2 K 09.01556 bis 01569).  

 

 

 

VII. 

 

1. 

Im Klageverfahren AN 2 K 09.01555 vertiefte der Klägerbevollmächtigte die Ausführungen aus 

dem Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren im Wesentlichen wie folgt: 

 

Die Klage werde auf Art. 51 BayVwVfG und Art. 48 BayVwVfG gestützt. Diese Ansprüche stün-

den rechtlich selbstständig nebeneinander (Art. 51 Abs. 5 BayVwVfG). Die Ablehnung der An-

träge der Klägerin sei zu Unrecht erfolgt. Die diesbezüglichen Ermessenserwägungen hielten 

einer Nachprüfung nicht stand.  

 

Der Beklagte habe den temporären Charakter der Abgabenerhebung nach dem Absatzfonds-

gesetz und den darauf basierenden temporären Charakter jeder Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Abgabenerhebung in keiner Weise gesehen 

und gewürdigt. Wegen der rechtlichen Besonderheiten einer Sonderabgabe sei festzustellen, 
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dass sich nach dem Erlass des Beitragsbescheides die Rechtslage durch die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 3. Februar 2009 zu Gunsten der Klägerin geändert habe. Die-

se habe somit einen Rechtsanspruch auf ein Wiederaufgreifen des Verfahrens gemäß Art. 51 

BayVwVfG. Insoweit stehe dem Beklagten auch kein Ermessensspielraum zu. Dieser Rechts-

anspruch werde auch durch § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG nicht ausgeschlossen.  

Zur Problematik des Art. 51 Abs. 2 BayVwVfG sei darauf zu verweisen, dass nach dem Vorla-

gebeschluss des Verwaltungsgerichts Köln bei den Abgabepflichtigen große Unsicherheit ge-

herrscht habe. Vereinzelt, darunter auch von der Klägerin, seien deshalb gegen die Abgaben-

bescheide Widerspruch eingelegt bzw. Klage erhoben worden. Diese Unternehmen seien aber 

deswegen unter starken Druck von Wirtschaftsverbänden und auch von staatlichen Stellen ge-

raten. Diese hätten übereinstimmend empfohlen, keine Widersprüche gegen die Abgabenbe-

scheide einzulegen, um die Arbeit der Centralen Marketinggesellschaft der Deutschen Agrar-

wirtschaft mbH (CMA) nicht zu gefährden, die damals in großem Umfang für den Milchabsatz 

geworben habe. Diesen Empfehlungen, darunter Empfehlungen von Ministerien des Beklagten, 

sei auch die Klägerin gefolgt und habe die bereits eingereichten Klagen zurückgenommen. Der 

Beklagte könne nicht einerseits empfehlen, keine Widersprüche einzulegen, um dann anderer-

seits zu rügen, dass keine Widersprüche eingelegt worden seien.  

 

Bei der Entscheidung nach Art. 48 BayVwVfG habe der Beklagte abzuwägen zwischen mate-

rieller Einzelfallgerechtigkeit und der Bestandskraft der Beitragsbescheide. Entgegen der Aus-

sage der LfL sei durch diese Bestandskraft und deren Beibehaltung aber kein Rechtsfriede ein-

getreten, wozu wiederum auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und deren 

temporären Charakter hinzuweisen sei. Der Beklagte habe schon bei Erlass des Bescheides 

vom 15. Oktober 2007 und dann bei der Ablehnung des von der Klägerin gestellten Antrags in 

keiner Weise berücksichtigt, dass Sonderabgaben einen besonderen Charakter hätten und 

sachlich eigenen Anforderungen unterlägen. Insbesondere habe der Beklagte nicht berücksich-

tigt, dass Entscheidungen zur Abgabenerhebung nach dem Absatzfondsgesetz nur temporäre 

Bedeutung zukomme. Jede Änderung der Sachlage habe eine Änderung der Rechtsprechung 

zur Folge haben können. Soweit sich der Beklagte auf Gerichtsentscheidungen von 2007 stüt-

ze, seien alle diese Entscheidungen in Verfahren gemäß § 80 Abs. 5 VwGO zur Aussetzung 

der sofortigen Vollziehung von Abgabebescheiden ergangen. 

Das weitere Argument zur Ablehnung des Antrags der Klägerin, eine Rücknahme würde einen 

nicht zu leistenden personellen, verfahrenstechnischen und finanziellen Aufwand zur Folge ha-
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ben, könne zur Ermessensbegründung im vorliegenden Fall nicht herangezogen werden. Zwar 

sei dem Beklagten zuzustimmen, dass eine Rücknahme der bestandskräftigen Bescheide einen 

gewissen verfahrenstechnischen Aufwand der zuständigen Behörden erfordere. Die Argumen-

tation sei aber durch den speziellen gesetzlichen Ermächtigungszweck nicht gedeckt. Darüber 

hinausgehende Wirtschaftlichkeitserwägungen seien nicht ermessenskonform. Wenn der zu-

ständigen Behörde bei der Bearbeitung des Vorgangs ein Fehlverhalten vorzuwerfen sei, müs-

se der bayerische Haushalt dafür einstehen, und zwar unabhängig davon, ob die Belastung 

hoch oder niedrig sei. Gleichfalls könne eine Ermessensentscheidung nicht darauf gestützt 

werden, dass die Tätigkeit des Absatzfonds durch die Rücknahme beeinträchtigt werde. Abge-

sehen davon, dass der Absatzfonds heute keinerlei Tätigkeit mehr ausübe, wäre das vom 

Schutzumfang des Art. 48 BayVwVfG nicht gedeckt. Im Übrigen habe die LfL weder 2007 noch 

heute beurteilen können, ob die Tätigkeit des Absatzfonds durch eine Rücknahme der Beschei-

de tatsächlich beeinträchtigt worden sei oder nicht. Die LfL habe in keiner Weise dargelegt, wo-

her sie das Wissen gehabt habe, dass der Absatzfonds z.B. keine Rücklagen gebildet gehabt 

habe.  

 

Selbst wenn man alledem nicht folgen wollte, müssten dennoch alle nach dem 18. Mai 2006 - 

dem Datum des Vorlagebeschlusses des Verwaltungsgerichts Köln - erlassenen Bescheide zu-

rückgenommen werden, weil es ermessensfehlerhaft gewesen sei, diese Bescheide ohne Vor-

behalt des Widerrufs nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG zu erlassen. Im Falle eines Wider-

rufsvorbehalts wären die Abgaben in vollem Umfang weitergezahlt worden, sie hätten dann nur 

später nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückgezahlt werden müssen. 

Sofern man daran denke, dass als Folge der Beifügung von Widerrufsvorbehalten der Absatz-

fonds nicht mehr in der Lage gewesen wäre, seine Aufgaben zu erfüllen, sei schon rechtlich 

zweifelhaft, ob die Aufrechterhaltung der Tätigkeit einer Anstalt des öffentlichen Rechts Inhalt 

einer Ermessensausübung durch den Beklagten sein könne. Der Zweck der Ermächtigung zur 

Ermessensausübung liege hier allein in der Aufgabe, eine Abgabenerhebung nach dem Absatz-

fondsgesetz sicherzustellen. Hinzu komme, dass der Beklagte überhaupt nicht beurteilen kön-

ne, ob der Absatzfonds tatsächlich seine Aufgaben nicht mehr hätte erfüllen können, wenn Ab-

gabenbescheide mit einem Widerrufsvorbehalt erlassen worden wären. Der Absatzfonds hätte 

z.B. über Rücklagen verfügen können, aus denen - nach der Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts - eine Rückzahlung der nur unter Vorbehalt eingeforderten Abgaben hätte erfol-

gen können. Wenn der Absatzfonds über keine derartigen Rücklagen verfügt hätte und sie auch 
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nicht gebildet hätte, wäre dies ein Fehlverhalten, das der Klägerin über eine Ermessensaus-

übung der die Abgaben einziehenden Behörde nicht angelastet werden könne.  

 

2. 

Die LfL ergänzte die Darlegungen im Ausgangs- und Widerspruchsbescheid im Wesentlichen 

wie folgt: 

 

Eine nachträgliche Änderung der Sachlage oder eine nachträgliche Änderung der Rechtslage 

im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG lägen nicht vor. Im Übrigen habe der Beklagte 

auch im Rahmen der Entscheidung über ein Wiederaufgreifen Ermessenserwägungen ange-

stellt, wie der im Ausgangsbescheid enthaltene Hinweis auf einen Beschluss des Bundesver-

waltungsgerichts vom 4. Oktober 1993 zeige, wonach eine Reduzierung des Ermessens der 

Verwaltungsbehörde auf Null nur in Betracht komme, wenn die Aufrechterhaltung des Verwal-

tungsakts schlechthin unerträglich wäre. 

Die zur Verschuldensfrage im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 BayVwVfG aufgestellte Behauptung 

der Klägerin, seitens des Beklagten seien das Nichteinlegen von Widersprüchen sowie Klage-

rücknahmen empfohlen worden, sei zum einen nicht zutreffend und zum anderen für die Frage 

der Zulässigkeit der Antrags nach der genannten Bestimmung nicht ausschlaggebend. Weder 

seitens der LfL noch seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten seien derartige Empfehlungen ausgesprochen oder gar Druck ausgeübt worden. 

Im Übrigen wäre die Klägerin auch bei etwaigen Empfehlungen, von Rechtsbehelfen abzuse-

hen, nicht ohne grobes Verschulden außer Stande gewesen, die vorgebrachten Gründe in ei-

nem früheren Verfahren geltend zu machen. Die Klägerin selbst habe auch Rechtsbehelfe für 

einige Zeiträume eingelegt, eine große Anzahl anderer abgabepflichtiger Unternehmen habe 

zum Teil für begrenzte Zeiträume, zum Teil auch bereits seit Ende 2004 Rechtsmittel eingelegt.  

 

Die Rücknahme nach Art. 48 BayVwVfG sei seitens des Beklagten geprüft und im Ergebnis zu 

Recht abgelehnt worden. Der Vorwurf, dabei sei der Charakter einer Sonderabgabe nicht gese-

hen worden und der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1990 

zum Ausdruck kommende temporäre Charakter der Abgabe sei nicht berücksichtigt worden, sei 

nicht zutreffend. Tatsache sei zudem, dass die Vorschriften des Absatzfondsgesetzes, auf die 

die Erhebung der Abgabe gestützt worden sei, bis zur Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts vom 3. Februar 2009 Gesetzeskraft gehabt hätten und damit von der Behörde anzu-
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wenden gewesen seien. Dem temporären Charakter des Absatzfondsbeitrags komme kein der-

art großes Gewicht zu, dass die Aufrechterhaltung der Beitragsbescheide schlechthin unerträg-

lich sein würde. Den ausgeführten Gründen für das Bestehenlassen der Beitragsbescheide ha-

be höheres Gewicht beigemessen werden können. Dabei könne auch dem Einwand der Kläge-

rin, es sei ermessensfehlerhaft, auf Eilentscheidungen Bezug zu nehmen, nicht gefolgt werden. 

Die damalige Beurteilung zeige, dass die Abgabenbescheide, deren Rücknahme nunmehr be-

gehrt werde, bei Erlass jedenfalls nicht offensichtlich rechtswidrig gewesen seien. Ein Verstoß 

des Beklagten gegen die Grundsätze von Treu und Glauben oder die guten Sitten, der dazu 

führen würde, dass die Aufrechterhaltung der Beitragsbescheide schlechthin unerträglich wäre, 

sei dabei nicht gegeben.  

Zugleich habe bei der Rücknahmeentscheidung berücksichtigt werden können, dass die Rück-

nahme sämtlicher bestandskräftiger Bescheide einen nicht zu bewältigenden verfahrenstechni-

schen und finanziellen Aufwand erfordern würde. Der Absatzfonds habe die ohne Vorbehalt 

überwiesenen Beiträge zu seiner Aufgabenerfüllung verwendet. Er sei nicht gehalten gewesen, 

Rückstellungen für die Beträge vorzusehen, denen bestandskräftige Bescheide zu Grunde lie-

gen, wie auch die bereits erwähnten Eilentscheidungen zeigten. Dabei sei weiter zu berücksich-

tigen, dass die Klägerin als Molkereiunternehmen, wenn auch nicht im Sinne ganz konkreter 

Gegenleistungen, von der Aufgabenerfüllung mittels der Beiträge durch den Absatzfonds profi-

tiert habe. Im gleichen Zusammenhang habe die Behörde berücksichtigen können, dass durch 

eine vollständige Rückstellung aller Beiträge die Handlungsfähigkeit des Absatzfonds gefährdet 

worden wäre. Eine derartige Gefahr hätte nach Auskunft des Absatzfonds bestanden, die LfL 

habe auch keinen Grund gehabt, an dieser Aussage Zweifel zu hegen. Im Übrigen habe der 

Beklagte bei seiner nunmehrigen Entscheidung auch die finanziellen Folgen einer Rücknahme 

für den Freistaat Bayern berücksichtigen können. In Bayern hätten nahezu alle Molkereien ei-

nen Antrag auf Wiederaufgreifen der Verfahren bzw. Rücknahme der nicht angefochtenen, be-

standskräftigen Beitragsbescheide gestellt. Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung würde 

dies den bayerischen Haushalt in mehrstelliger Millionenhöhe belasten.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin hätten die Beitragsbescheide nicht - auch nicht ab dem 

18. Mai 2006 - mit einem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden müssen, und ebenso wenig 

seien die Bescheide, die nach dem Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Köln im Mai 

2006 erlassen wurden, zurückzunehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung, einen Vorbe-

halt nicht aufzunehmen, seien neben der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 
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dem Jahr 1990 zum einen die aktuellen Beurteilungen der Gerichte in den Eilverfahren im Jahr 

2007 und zum anderen die daraus entstehenden finanziellen Folgen für den Absatzfonds ge-

wesen. Der Absatzfonds wäre innerhalb kürzester Zeit handlungsunfähig geworden. Er sei zur 

Aufgabenerfüllung vor allem auf die Zahlungen angewiesen gewesen, die nicht mit einem 

Rechtsbehelf angefochten wurden. Dabei könne es keine Rolle spielen, dass die Zahlungen bei 

einem Widerrufsvorbehalt zunächst weitergeflossen und erst mit dem Widerruf zurückzuzahlen 

gewesen wären. Der Fonds hätte sämtliche Beiträge wegen einer möglicherweise drohenden 

Rückzahlungsverpflichtung zurückstellen müssen. Darüber hinaus wäre die LfL nicht einmal be-

rechtigt gewesen, sämtliche Beitragsbescheide mit einem Widerrufsvorbehalt zu versehen oder 

gar dem Absatzfonds die Gelder vorzuenthalten. Sofern der Gesetzgeber der Verwaltung diese 

Möglichkeit nicht ausdrücklich einräume, wie beispielsweise im Fall des hier nicht anwendbaren 

§ 165 AO, sei ein derartiges Vorgehen der Verwaltung unzulässig.  

 

 

 

VIII. 

 

1. 

Auf besonderen gerichtlichen Hinweis, dass es sich bei dem Bescheid vom 15. Oktober 2007 

um einen ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Bescheid handele und nach Aktenlage der 

darin angekündigte abschließende Bescheid nicht ergangen sei, erklärte der Klägerbevollmäch-

tigte, dass die Klägerin einen abschließenden Bescheid für den Beitrag zum Absatzfonds für 

den Monat September 2007 nicht erhalten habe. Soweit die Klägerin dies feststellen könne, ha-

be die LfL alle Bescheide bis Ende 2007 als „vorläufige Bescheide“ erlassen. Erst ab 2008 sei 

dieser Hinweis fortgelassen worden.  

 

Die LfL führte auf den gerichtlichen Hinweis erstmals den „abschließenden Bescheid“ vom 

19. November 2008 in das Gerichtsverfahren mit der Bemerkung ein, dass nach nochmaliger 

Prüfung innerhalb aller betroffener Sachgebiete der LfL habe festgestellt werden können, dass 

hinsichtlich des Bescheids vom 15. Oktober 2007 dieser abschließende Bescheid erlassen 

worden sei.  

 



-  16  - 

 

 

Daraufhin hat das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten mit Beschluss vom 26. Januar 

2011 (u.a.) das Ruhen der Verfahren AN 2 K 09.01546 bis 01554 und AN 2 K 09.01556 sowie 

AN 2 K 09.01557 für beendet erklärt und sie unter den neuen Aktenzeichen AN 2 K 11.00221 

bis AN 2 K 11.00231 fortgeführt, weil das weitere Ruhen der Verfahren auf Grund der neuen 

Erkenntnisse im Parallelverfahren AN 2 K 09.01555 unzweckmäßig geworden sei.  

 

2. 

Im Weiteren führte die LfL noch aus, dass bis zum 31. Dezember 2007 die Höhe des Beitrags 

zum Absatzfonds gemäß § 5 Abs. 1 der Verordnung über eine Umlage für Milch vom 30. Juni 

1983 (MilchUmlV 1983) i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die Beiträge nach dem 

Absatzfondsgesetz (AbsFondsGBeitrV) für jeden Erhebungszeitraum auf der Grundlage der von 

den Molkereien erhaltenen Meldungen bzw. bei Ausbleiben einer Meldung nach Schätzungen 

der Landesanstalt in einem vorläufigen Bescheid festzusetzen gewesen sei. Nach § 5 Abs. 2 

MilchUmlV 1983 sei die Richtigkeit der vorläufigen Festsetzungen in angemessenen Zeitab-

ständen zu überprüfen und für den jeweiligen Prüfungszeitraum ein abschließender Bescheid 

zu erlassen gewesen. Ab dem 1. Januar 2008 sei die Festsetzung der Beitragshöhe durch ei-

nen Bescheid erfolgt. Der Erlass eines vorläufigen Beitragsbescheides sei auf Grund einer Än-

derung der MilchUmlV 1983 nicht mehr vorgesehen gewesen, wozu auf § 5 der Verordnung 

über eine Umlage für Milch vom 17. Oktober 2007 (MilchUmlV 2007) verwiesen werde. Für vor-

läufige Bescheide, die am 1. Januar 2008 bereits erlassen gewesen seien, habe jedoch gemäß 

§ 7 Abs. 2 Satz 2 MilchUmlV 2007 weiterhin § 5 Abs. 2 MilchUmlV 1983 gegolten. Der Bei-

tragsbescheid vom 15. Oktober 2007 unterfalle noch dieser Regelung, so dass am 19. Novem-

ber 2008 ein abschließender Bescheid ergangen sei. 

Die Beitragsbescheide seien vorläufig erlassen worden, um bei einer späteren Überprüfung der 

gemeldeten Milchmengen durch die Landesanstalt ggf. auftretende Unter- bzw. Überzahlungen 

ausgleichen zu können. Der abschließende Bescheid habe dabei lediglich sich gegebenenfalls 

ergebende Abweichungen umfasst. Diese Auslegung werde gestützt durch II. Nr. 2 des jeweili-

gen Beitragsbescheides, wonach die Landesanstalt in angemessenen Zeitabständen die Rich-

tigkeit der Beitragsmeldungen überprüfe und einen abschließenden Bescheid erlasse, dem zu-

folge gegebenenfalls Überzahlungen zurückerstattet werden bzw. Nachzahlungen zu leisten 

sind. Die Verpflichtung zur Beitragszahlung an sich sei nicht vom Vorläufigkeitsvorbehalt um-

fasst worden. 
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Die Klägerin ließ mitteilen, dass der von der LfL vorgelegte abschließende Bescheid vom 

19. November 2008 trotz intensiver Suche bei ihr nicht habe gefunden werden können. 

 

Mit Schreiben vom 4. Februar 2011 reichte die LfL noch den „abschließenden Bescheid“ vom 

21. Februar 2007 nebst Postausgangsliste nach. 

 

3. 

Für den Verlauf der mündlichen Verhandlung am 10. Februar 2011 und das von den Beteiligten 

dort noch Vorgebrachte wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.  

 

In der Folge hat die Kammer den Beteiligten mit Beschluss vom 21. Februar 2011 einen Ver-

gleichsvorschlag zur Bereinigung sämtlicher Rechtsstreite zwischen den Beteiligten über die 

Beitragserhebung zum Absatzfonds für die Zeit von Juli 2002 bis Oktober 2008 unterbreitet. 

Darin war in der Sache vorgesehen, dass einerseits die Klägerin die Beitragserhebung für die 

Monate Juli 2002 bis August 2006 und Dezember 2007 bis November 2008 endgültig akzeptiert 

und andererseits der Beklagte die streitgegenständlichen Bescheide hinsichtlich der Beitrags-

leistung zum Absatzfonds für die Monate September 2006 bis Mai 2007 und September 2007 

bis November 2007 aufhebt und die entsprechenden Beiträge zum Absatzfonds zurückerstattet. 

 

Dieser Vergleich wurde von Seiten des Beklagten nicht angenommen. Beide Beteiligte verzich-

teten auf weitere mündliche Verhandlung. 

 

 

 

IX. 

 

1. 

Die LfL machte schriftsätzlich noch geltend: 

Der in den abschließenden Beitragsbescheiden enthaltenen Formulierung, dass der Abschluss 

des Verwaltungsverfahrens vom Verfahrensausgang des/der Widerspruchs/Widersprüche ge-

gen den den/die vorläufigen Bescheid/e über den Beitrag zum Absatzfonds abhänge, komme 

keine Regelungswirkung zu. Sie gebe dem Bescheidempfänger lediglich darüber Auskunft, 

dass über seine bereits eingelegten Widersprüche nach der Entscheidung des Bundesverfas-



-  18  - 

 

 

sungsgerichts gesondert entschieden werden werde. Sie stelle keine Zusicherung i.S.v. Art. 38 

BayVwVfG dar, dass im Falle der Unvereinbarkeit der Beitragserhebung mit dem Grundgesetz 

auch alle nicht angefochtenen Beitragsbescheide im genannten Prüfungszeitraum aufgehoben 

würden. Die Formulierung sei nicht auf den Erlass eines bestimmten künftigen Verwaltungsakts 

gerichtet gewesen. Des Weiteren enthalte sie gerade nicht die Erklärung, dass im Falle einer 

rückwirkenden Aufhebung des Absatzfondsgesetzes seitens der Behörde sämtliche Beitrags-

bescheide im Prüfungszeitraum, unabhängig von der Einlegung von Rechtsbehelfen aufgeho-

ben würden. Der jeweilige Bescheidempfänger sei lediglich darauf hingewiesen worden, dass 

bereits gegen vorläufige Beitragsbescheide eingelegte Widersprüche durch den abschließen-

den Bescheid nicht obsolet würden und nach Ausgang der vor dem Bundesverfassungsgericht 

seinerzeit anhängigen konkreten Normenkontrolle über den jeweiligen Widerspruch gesondert 

entschieden werde. Für einen bloßen Hinweis spreche auch die Stellung der Formulierungen in 

den abschließenden Beitragsbescheiden. Sie seien nicht im Tenor, sondern in den Gründen 

enthalten. Bereits daran werde für den jeweiligen Bescheidempfänger hinreichend deutlich, 

dass dieser Formulierung keine Regelungswirkung zukomme. Ein Offenhalten aller Verwal-

tungsverfahren im Prüfungszeitraum wäre demgegenüber im Tenor des Bescheids aufgenom-

men worden. Dies sei auf Grund der im Raum stehenden Beitragssummen auch für die Klägerin 

erkennbar gewesen. Sie habe den abschließenden Bescheid in diesem Sinn verstanden. Der 

Regelungsgehalt der abschließenden Bescheide beschränke sich auf den Umfang des Tenors. 

Durch den Bezug auf die örtliche Prüfung in den Betreffzeilen sei der Klägerin auch der alleinige 

Regelungsgehalt der Bescheide erkennbar, nämlich die Feststellung der korrekten Meldung an-

gelieferter Milchmengen. 

Für das Vorliegen einer bloßen Auskunft spreche auch, dass es der Behörde gesetzlich nicht 

möglich gewesen sei, das Verwaltungsverfahren wieder zu eröffnen. Die Wirkung des statthaf-

ten Widerspruchs beschränke sich auf den jeweils angefochtenen vorläufigen Bescheid, eine 

Erweiterung sei der Behörde verwehrt. Bis auf die drei angefochtenen Beitragsbescheide seien 

die im maßgeblichen Prüfungszeitraum erlassenen vorläufigen Beitragsbescheide bestands-

kräftig geworden. Die den nicht angefochtenen Beitragsbescheiden zu Grunde liegenden Ver-

waltungsverfahren seien mit Erlass des jeweiligen vorläufigen Beitragsbescheids abgeschlos-

sen gewesen. Der Behörde stünden zur Durchbrechung der Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

und somit auch seiner Bestandskraft nur die gesetzlichen Möglichkeiten zur Verfügung. Eine 

freie Aufhebung eines wirksamen Verwaltungsakts unter Umgehung der gesetzlichen Anforde-

rungen sei nicht zulässig. Für eine Aufhebung der Bestandskraft durch Rücknahme bzw. Wider-
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ruf ergäben sich keine Anhaltspunkte. Bereits der Wortlaut der Formulierungen in den abschlie-

ßenden Bescheiden spreche gegen eine solche Annahme. Die Aufhebung von Bescheiden auf 

Grund von Art. 48, 49 BayVwVfG stehe im Ermessen der Behörde, Ausführungen zum Ermes-

sen fehlten jedoch in den abschließenden Bescheiden gänzlich. Auch habe im Zeitpunkt des Er-

lasses der abschließenden Bescheide keiner der in Art. 51 Abs. 1 BayVwVfG abschließend 

aufgezählten Wiederaufnahmegründe vorgelegen. Der Behörde sei es somit nicht möglich ge-

wesen, die Verwaltungsverfahren bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

„offen zu halten“. Auch die Klägerin gehe im Übrigen nicht von einem Wiederaufgreifen des Ver-

fahrens aus. 

Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass sich der Absatzfonds als begünstigter Dritter auf 

die Bestandskraft der - nicht angefochtenen - vorläufigen Beitragsbescheide zu Recht verlassen 

habe und die abgeführten Mittel zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben eingesetzt habe. 

 

2. 

Der Klägerbevollmächtigte beantragte nunmehr , 

 

1. das Verfahren über die Beitragsbescheide vom 13. Oktober 2006, 15. November 

2006, 15. Dezember 2006, 15. Januar 2007, 14. Februar 2007, 15. März 2007, 

13. April 2007, 15. Mai 2007, 14. Juni 2007, 15. Oktober 2007, 15. November 

2007 und 14. Dezember 2007 wieder aufzugreifen, soweit damit eine Abgabe 

nach dem Absatzfondsgesetz erhoben worden ist, 

2. die Bescheide zurückzunehmen, soweit darin eine Abgabe nach dem Absatz-

fondsgesetz festgesetzt worden ist. 

 

Außerdem beantragte die Klägerin, 

 

die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorfahren für notwendig zu erklären. 

 

Soweit die LfL der Ansicht nicht zustimme, dass die diskutierte Formulierung in den abschlie-

ßenden Bescheiden vom 21. Februar 2007 und 19. November 2008 mehr als einen bloßen 

nachrichtlichen Hinweis auf die anhängigen Widerspruchsverfahren beinhalte, sei darauf hin-

zuweisen, dass dem Klägerbevollmächtigten mehrere abschließende Bescheide gleichen Da-

tums vorlägen, die an andere Molkereien gerichtet worden seien und in denen sich der gleiche 



-  20  - 

 

 

Satz wie in dem an die Klägerin gerichteten Bescheid finde, ebenfalls bezogen auf den gleichen 

Zeitraum. Wie auch die Klägerin hätten diese anderen Molkereien zwar für einige Monate, aber 

nicht für den ganzen streitigen Zeitraum Widersprüche gegen die Abgabenbescheide eingelegt, 

trotzdem sei in allen Fällen von der LfL die gleiche Formulierung verwendet worden. Wenn der 

Satz nur ein Hinweis auf die bereits eingelegten Widersprüche gewesen sein solle, sei zu fra-

gen, warum diese Widersprüche, die zum Zeitpunkt des Erlasses der abschließenden Beschei-

de bekannt gewesen seien, nicht im Einzelnen aufgeführt worden seien und der Vorbehalt nur 

auf diese Bescheide beschränkt worden sei, was jederzeit möglich gewesen wäre. Der Vorbe-

halt gehe damit inhaltlich über eine rein nachrichtliche Information hinaus. Rechtlich sei dabei 

nicht von Bedeutung, dass der fragliche Satz nicht im Verfügungstenor, sondern in den Grün-

den enthalten sei. Aus den Gründen könne sich durchaus auch eine Einschränkung des Verfü-

gungstenors ergeben. Ein Betroffener habe den streitigen Satz im Zusammenhang mit der Ver-

fügung so verstehen können und dürfen, dass sich bei der Beitragsbemessungsgrundlage zwar 

keine Abweichungen von den betrieblichen Meldungen ergeben hätten, dass aber der Ab-

schluss des Verfahrens für den genannten Zeitraum aus anderen Gründen noch offen sei. Aus-

drücklich sei insoweit darauf hinzuweisen, dass dieser Vorbehalt für den gesamten Zeitraum 

vom 1. September 2006 bis 30. November 2007 gemacht worden sei und nicht nur für die Mo-

nate in diesem Zeitraum, für die Widersprüche eingelegt worden sind. Dieser Erklärungsinhalt 

sei vom Wortlaut her eindeutig. 

Auch den Ausführungen der LfL dazu, welche Regelungswirkung der ausgesprochene Vorbe-

halt habe, könne seitens der Klägerin nicht zugestimmt werden. Zutreffend sei allerdings, dass 

darin wohl keine Zusicherung i.S.v. Art. 38 BayVwVfG zu sehen sei. Auch nach Auffassung der 

Klägerin sei in dem Satz keine verbindliche Zusage für eine Aufhebung der Abgabenbescheide 

zu sehen. Mit dem Satz sei aus Sicht der Empfänger vielmehr allein zum Ausdruck gebracht 

worden, dass - je nach Ausgang der Widerspruchsverfahren - über die angefochtenen und über 

die nicht angefochtenen Bescheide aus dem streitigen Zeitraum neu entschieden werde, wenn 

die angefochtenen Bescheide aufgehoben werden sollten. Dazu sei nochmals zu betonen, dass 

diese Verpflichtung ausdrücklich für alle Abgabenbescheide aus dem streitigen Zeitraum aus-

gesprochen worden sei und nicht nur für die angefochtenen Bescheide. Durch den fraglichen 

Satz sei durchaus eine Bindung der LfL eingetreten. Diese Bindung bestehe in der Aussage, die 

nicht mit Widerspruch angefochtenen Bescheide gleich zu behandeln wie die angefochtenen 

Bescheide. Dies könne und müsse jeder Betroffene aus der gewählten Formulierung entneh-

men. Rechtsgrundlage dafür sei Art. 48 BayVwVfG. Die Rücknahme der Abgabenbescheide un-



-  21  - 

 

 

terliege danach zwar dem Ermessen der Behörde, der der LfL offenstehende Ermessensspiel-

raum sei durch den fraglichen Satz aber eingeschränkt worden. Durch die Verpflichtung, ange-

fochtene und nicht angefochtene Bescheide gleich zu behandeln, sei das Ermessen der Behör-

de auf Null reduziert worden. Da die angefochtenen Abgabenbescheide nach der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts mangels Rechtsgrundlage aufgehoben worden seien, sei die 

LfL verpflichtet, in gleicher Weise auch die nicht angefochtenen Bescheide aus diesem Zeit-

raum aufzuheben.  

 

3. 

Die LfL entgegnete nochmals, dass die Formulierung in den Gründen des abschließenden Be-

scheids keinesfalls zum Ausdruck bringe, die Behörde werde die nicht angefochtenen Beschei-

de genauso behandeln wie die angefochtenen. Es sei lediglich für die jeweilige Molkerei zum 

Ausdruck gebracht worden, dass der Erlass des abschließenden Bescheids die eingelegten 

Widersprüche nicht obsolet mache. Keine der betroffenen Molkereien habe die Formulierung in 

einem anderen Sinn verstanden. Ausweislich des Sitzungsprotokolls sei auch die Klägerin nicht 

von einem Wiederaufgreifen des Verfahrens auf Grund der streitigen Formulierung ausgegan-

gen. Es sei nicht verständlich, weshalb sie nunmehr eine gegenteilige Auslegung vornehme. 

 

Die LfL beantragte für den Beklagten 

 

Klageabweisung. 

 

 

 

X. 

 

Die streitgegenständlichen Verfahren AN 2 K 09.01555 und AN 2 K 11. 00221 - 00231 sind mit 

Beschluss vom 12. Mai 2011 zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten zu den vorliegenden 

Verfahren sowie zu den Verfahren AN 2 K 06.03902, AN 2 K 07.00066, AN 2 K 07.00231, 

AN 2 K 07.00499, AN 2 K 07.00794, AN 2 K 07.01110, AN 2 K 07.01385, AN 2 K 07.01700, 
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AN 2 K 07.03200, AN 2 K 08.00036, AN 2 K 08.00037, AN 2 K 08.00038 und auf die jeweils 

beigezogenen Behördenakten Bezug genommen. 

 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

Die gemäß § 88 VwGO auszulegenden Klageanträge aus den Schriftsätzen vom 29. und 

30. März 2011 sind bei Berücksichtigung der nach der Verwaltungsgerichtsordnung zur Verfü-

gung stehenden Klagearten und der allgemeinen Unklarheiten zur einschlägigen Terminologie 

bei Art. 48, 49, 51 BayVwVfG und zum Verhältnis dieser Vorschriften zueinander (vgl. dazu ex-

emplarisch Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Auflage, RdNr. 144 zu § 51 m.w.N.) letztlich dahin 

zu verstehen, dass die Klägerin die Verpflichtung des Beklagten zur (rückwirkenden) Aufhebung 

der bescheidmäßigen Regelungen begehrt, mit denen sie zu Beiträgen zum Absatzfonds für die 

Monate September 2006 bis Mai 2007 sowie September bis November 2007 herangezogen 

worden ist. Eindeutiges Ziel der Klägerin ist es, durch Beseitigung der Heranziehungsverfügun-

gen die Grundlage für eine Rückgewähr der Beiträge zu schaffen; sie ist gemäß den Darlegun-

gen zu den Klagen der Ansicht, dass sich dies entweder über Art. 51 (Abs. 1) BayVwVfG direkt 

oder über eine diesbezügliche Ermessensreduzierung auf Null oder aus Art. 48 (oder 49) 

BayVwVfG, dort wiederum im Wege einer Ermessensreduzierung auf Null, ergeben muss. 

 

Dementsprechend ist auf die Klagen, wie geschehen, ausschließlich stattgebend zu tenorieren, 

da der Klägerin beim vorliegenden Sachverhalt ein Anspruch auf Aufhebung - nach hiesigem 

Verständnis aus Art. 48 Abs. 1 BayVwVfG im Sinne einer Rücknahme mit Wirkung für die Ver-

gangenheit - zusteht. Einer teilweisen Klageabweisung - im Hinblick auf das unter 1. in den Kla-

geanträgen Formulierte - bedarf es dabei nicht, zumal sich das dort Formulierte als unselbstän-

diges Element der Klagebegehren darstellt, jedenfalls dann, wenn - wie hier - entweder Geset-

zesbindung oder Ermessensreduzierung auf Null geltend gemacht werden (sog. „Durchgriff“ auf 

die erstrebte Sachentscheidung, vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 11. Auflage, RdNr. 54 zu § 51).  
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1. 

Zwar kann sich die Klägerin nicht auf Art. 51 BayVwVfG stützen, wozu auf die gleichzeitig erge-

henden Urteile vom 12. Mai 2011 in den Verfahren AN 2 K 11.00232 und AN 2 K 11.00389 

verwiesen werden darf mit der Ergänzung, dass die Kammer die dort zitierte Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (vom 4.10.1993 Az. 6 B 35/93, m.w.N.; zuletzt vom 7.7.2004 

Az. 6 C 24/03 und vom 17.1.2007 Az. 6 C 32/06, NVwZ 2007, 709) zur Unerträglichkeit der Auf-

rechterhaltung von Verwaltungsakten nicht Art. 51, sondern Art. 48 BayVwVfG (i.V.m. Art. 51 

Abs. 5) zuordnet. 

 

Die für die Zurückweisung des Art. 51 BayVwVfG als alleinige Rechtsgrundlage maßgebenden 

Vorschriften des § 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG (i.V. § 82 BVerfGG) und des Art. 51 Abs. 2 

BayVwVfG hindern jedoch nicht die Anwendung des Art. 48 BayVwVfG (vgl. Art. 51 Abs. 5 

BayVwVfG sowie zu § 79 BVerfGG Bethge in Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, 

Loseblattkommentar Stand Januar 2011, RdNr. 56 zu § 79). Danach kann ein rechtswidriger 

Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung 

für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden (Abs. 1 Satz 1). 

 

2. 

Aus Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG ergibt sich hier auf Grund einer die streitgegenständlichen 

Bescheide betreffenden Sonderkonstellation der begehrte Aufhebungsanspruch, da der Beklag-

te selbst dem sonst maßgeblichen Belang der Bestandskraft respektive Rechtssicherheit seine 

Bedeutung genommen hat, so dass das Gewicht des Gebots materieller Einzelfallgerechtigkeit 

im Fall eines Verfassungsverstoßes durchschlägt (vgl. auch die bereits oben erwähnte Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur „Unerträglichkeit“ unter besonderer Anknüpfung 

an die zweite Fallgruppe „Verstoß gegen die guten Sitten oder Treu und Glauben“). 

 

a) 

Wie sich aus der - hinsichtlich der Normnichtigkeit nicht konstitutiven - Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 3. Februar 2009 (Az. 2 BvL 54/06) ergibt, handelt es sich bei der 

Beitragserhebung zum Absatzfonds in den streitgegenständlichen Bescheiden um rechtswidrige 

Verwaltungsakte, wovon auch beide Beteiligte letztlich ausgehen (so dass Art. 48 und nicht Art. 

49 BayVwVfG in Frage steht). Entgegen der Auffassung des Beklagten erweist sich aber des-
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sen Ermessensentscheidung zu Art. 48 BayVwVfG als fehlerhaft und zwar in dem Sinn, dass 

der Klägerin auf Grund gebotener Ermessensreduzierung auf Null sogar ein Anspruch auf 

Rücknahme mit Wirkung für die Vergangenheit zusteht. Der Beklagte missachtet die Bedeutung 

dessen, dass er in seinen abschließenden Bescheiden vom 21. Februar 2007 und 19. Novem-

ber 2008 erklärt hat, beim Prüfungszeitraum vom 1. September 2006 bis 31. Oktober 2006 bzw. 

dann erweitert auf den Prüfungszeitraum 1. September 2006 bis 30. November 2007 hänge der 

Abschluss des Verwaltungsverfahrens vom Verfahrensausgang des/der Widerspruchs/Wider-

sprüche gegen den/die vorläufigen Bescheid/e über den Beitrag zum Absatzfonds ab. 

 

Insoweit spielt es auch keine Rolle, dass für diese Bescheide kein Zugangsnachweis vorliegt 

und sie nur gemäß Art. 41 Abs. 2 BayVwVfG als bekannt gegeben gelten; der Zugang wird da-

durch mit allen Konsequenzen fingiert, also nicht nur mit der den Beklagten begünstigenden 

Wirkung im Rahmen des Verfahrens AN 2 K 11.00389. 

 

b) 

Dies führt dazu, dass für diese Erklärungen die Auslegungsregel greift, wonach es für die Aus-

legung von Verwaltungsakten grundsätzlich auf den Empfängerhorizont ankommt. Maßgeblich 

ist im Zweifel nicht das, was die Behörde gewollt oder gedacht hat, sondern der objektive Erklä-

rungswert, d.h., wie der Bürger unter Berücksichtigung der äußeren Form, Abfassung, Begrün-

dung, Beifügung einer Rechtsbehelfserklärung usw. und aller sonstigen ihm bekannten oder er-

kennbaren Umstände nach Treu und Glauben bei objektiver Auslegung analog §§ 157, 133 

BGB die Erklärung oder das Verhalten der Behörde verstehen durfte bzw. musste. Unklarheiten 

gehen zu Lasten der Verwaltung (vgl. dazu insgesamt z.B. Kopp/Ramsauer, a.a.O., RdNr. 54 zu 

§ 35; Bader/Ronellenfitsch, VwVfG, RdNr. 40 zu § 35; Stelkens/Bonk/Sachs, a.a.O., RdNr. 71 

zu § 35; jeweils m.w.N. aus der Rechtsprechung). Von daher sind die zitierten Erklärungen zur 

Überzeugung der Kammer in der Zusammenschau, wenn nicht schon im Sinne einer bedingten 

Zusage der Aufhebung, jedenfalls aber dahingehend zu verstehen, dass der Beklagte über die 

Beitragserhebung zum Absatzfonds für den betreffenden Teilzeitraum - gemäß dem letzten „ab-

schließenden Bescheid“ vom 19. November 2008 also für den Zeitraum September 2006 bis 

November 2007 - ohne Berücksichtigung von Bestandskraft neu entscheiden werde, wenn die 

noch offenen Widerspruchsverfahren zu einer Änderung der einschlägigen Bescheide führen. 

Entgegen den Einlassungen von Beklagtenseite ist vor dem Hintergrund der damaligen allseiti-

gen Unsicherheit und Ungewissheit im Hinblick auf die anstehende Entscheidung des Bundes-
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verfassungsgerichts darin im gewählten Zusammenhang und auf Grund der eindeutigen Formu-

lierung mehr als ein bloßer nachrichtlicher Hinweis auf die Existenz der drei anhängigen und 

ausgesetzten Widerspruchsverfahren für die Monate Juni, Juli und August 2007 zu sehen. In 

letzterem Fall hätte es ersichtlich genügt, einen auch so bezeichneten „Hinweis“ anzufügen, 

dass über die noch offenen Widersprüche gesondert entschieden werde bzw. dass die noch 

anhängigen Widersprüche durch die vorliegende Entscheidung unberührt bleiben. Für die ins-

gesamt 15 Monate des besonders herausgenommenen Prüfungszeitraums gab es zudem nur 

die drei statthaften Widersprüche für drei zusammenhängende Monate inmitten dieses Zeit-

raums (wie der Klägerin auch zuvor in den diversen Schriftwechseln zu den ursprünglich mehre-

ren eingelegten Rechtsbehelfen verdeutlicht worden war); dennoch wurde der Zeitraum nicht 

auf Juni bis August 2007 beschränkt. Insbesondere hatte für den September 2006, der den Be-

ginn dieses Sonderzeitraums markiert, lediglich ein unstatthafter Widerspruch vorgelegen, zu 

dem der Beklagte zuvor der Klägerin noch die Zurückweisung als unzulässig ausdrücklich an-

gekündigt hatte (vgl. Schreiben vom 29.11.2006 und 12.1.2007, Blatt 2 und 23 der Behördenak-

te zu den Rechtsbehelfen). Angesichts dessen kann die strittige Passage in den Gründen der 

„abschließenden“ Bescheide aus objektiver Empfängersicht nur dahin verstanden werden, dass 

der Beklagte selbst die Beitragserhebung für September 2006 bis November 2007 insgesamt 

als noch nicht abgeschlossen angesehen hat und insoweit auf die Bestandskraftwirkungen ver-

zichtet hat. Diese sollten für den Sonderzeitraum insgesamt davon abhängen, ob die im Hin-

blick auf das Verfahren beim Verwaltungsgericht Köln ausgesetzten Widerspruchsverfahren für 

Einzelmonate Erfolg haben. Das hat der Beklagte auch damit deutlich zum Ausdruck gebracht, 

indem er für den gesamten Sonderzeitraum den Begriff „des Verwaltungsverfahrens“ und damit 

diesen in der Einzahl gebraucht hat. Gemäß Art. 9 BayVwVfG bedeutet zugleich „das Verwal-

tungsverfahren“ die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass ei-

nes Verwaltungsaktes gerichtete Tätigkeit der Behörden - unter Einschluss des Erlasses des 

Verwaltungsaktes. 

 

c) 

Auf Grund dieser klaren Anhaltspunkte kann dem dargelegten Verständnis nicht mit Erfolg ent-

gegen gehalten werden, dass sich die zitierten Erklärungen nicht schon im Tenor, sondern erst 

in den Gründen der beiden „abschließenden Bescheide“ befinden. Einen Grundsatz, dass recht-

lich Relevantes sich lediglich im Tenor eines Bescheides befinden kann, gibt es nicht. Vielmehr 

gilt, dass auch die Gründe zur Bestimmung des Gehalts eines Bescheides herangezogen wer-



-  26  - 

 

 

den können bzw. sogar müssen, wenn die Tenorierung nicht allein aus sich selbst heraus aus-

sagekräftig genug ist. Hierbei fällt insbesondere noch ins Gewicht, dass nicht etwa (auch) teno-

riert ist, dass das oder die Verfahren über den Beitrag zum Absatzfonds abgeschlossen ist bzw. 

sind oder dass es bei der Beitragserhebung gemäß den vorläufigen Bescheiden verbleibt, son-

dern sich dort lediglich die eigentlich ein Begründungselement darstellende Aussage findet, 

dass sich Abweichungen gegenüber den für den betreffenden Prüfungszeitraum erlassenen 

vorläufigen Bescheiden bezüglich des Betrages zum Absatzfonds nicht ergeben haben (wie 

dies dann auch unter Ziffer I. der Gründe wiederholt wird). Dies zeigt, dass die Feststellungen 

unter II. der Gründe, die - anders als dies in den vorläufigen Bescheiden der Fall war - nicht die 

Überschrift „Hinweise“ tragen, eine besondere Bedeutung haben, in denen der Beklagte hier 

konkretisiert, inwiefern bzw. inwieweit mit der getroffenen Aussage ein Abschluss des/der Ver-

waltungsverfahren/s vorliegt. 

 

Dies war der LfL auf Grund ihrer Sachzuständigkeit für die Abgabenerhebung bei Zusammen-

schau ihrer Befugnisse aus Art. 48, 49, 51 (Abs. 5) BayVwVfG auch von sich aus jederzeit mög-

lich. Dem steht zugleich nicht (übergangene) „Drittbetroffenheit“ des Absatzfonds entgegen, da 

mit dieser Entscheidung nicht in Rechte des Absatzfonds eingegriffen wurde (und auch vom 

Tatsächlichen her waren die Finanzmittel vom Beklagten an den Fonds uneingeschränkt wei-

tergeleitet worden, wie die vom Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung vom 10. 

Februar 2011 geschilderte Abwicklungspraxis ergibt). Soweit der Beklagte, auf dessen Konto 

die Abgaben eingezahlt werden mussten, auf die „Schutzwirkung“ der Bestandskraft verzichtet, 

ist den Abgabeschuldnern gegenüber auch nur er in der (Rückgewähr)Verantwortung. 

 

d) 

Dahinstehen kann in Anbetracht der oben zitierten Auslegungsregel für Verwaltungsakte eine 

Sachaufklärung dahingehend, ob das hier gefundene Auslegungsergebnis nach dem objektiven 

Erklärungswert auch dem damaligen Willen der Behörde entsprach (etwa weil ein Weg gesucht 

werden sollte, nach der Vorlageentscheidung des VG Köln eine Rückgewähr von Beiträgen in 

zeitlich begrenztem Umfang offen zu halten, ohne die Tätigkeit der CMA zum Erliegen zu brin-

gen) oder nicht, wie nunmehr die Beklagtenseite vorbringt. Jedenfalls nach den letzten Bekun-

dungen der Klägerseite kann nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin ent-

gegen dem objektiven Erklärungswert die Formulierungen so verstanden hat, wie sie der Be-

klagte (nunmehr) verstanden haben wissen will. 
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e) 

Da nach alledem der Beklagte die Frage der Beitragserhebung für den gesamten Sonderzeit-

raum September 2006 bis November 2007 in der beschriebenen Weise offen gehalten hat und 

da die drei statthaften Widersprüche im weiteren Verlauf aufrechterhalten geblieben sind und 

zur Aufhebung der zugrunde liegenden Verbescheidungen durch den Widerspruchsbescheid 

vom 17. Februar 2009 nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Februar 2009 

geführt haben, kann sich der Beklagte nunmehr der Verpflichtung aus Art. 48 Abs. 1 BayVwVfG 

zur Rücknahme aller Abgabenerhebungsbescheide für Monate aus diesem Sonderzeitraum 

nicht entziehen, soweit dies die Beiträge zum Absatzfonds betrifft. Ohne den Belang der Be-

standskraft ist es angesichts der Bedeutung der Verfassungsgemäßheit staatlicher Eingriffe 

zwingend, die Entscheidung nach Art. 48 Abs. 1 Satz 1 VwVfG im Sinne der uneingeschränkten 

Rücknahme zu treffen. Die außer der Bestandskraft von Beklagtenseite noch angeführten As-

pekte sind nicht gewichtig genug, um ein Aufrechterhalten der Bescheide rechtfertigen zu kön-

nen. 

 

Damit greifen die in diesem Urteil zusammengefassten Klagebegehren, die sich nur auf Monate 

des genannten Sonderzeitraums beziehen, sämtlich durch.  

 

 

 

II. 

 

1. 

Mithin werden dem Beklagten als Unterlegenem gemäß § 161 Abs. 1, § 154 Abs. 1 VwGO die 

Kosten der Verfahren auferlegt. Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhen 

auf § 167 Abs. 2, Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO entsprechend. 

 

2. 

Weiter ist angesichts der offenkundigen besonderen rechtlichen Komplexität des Rechtsstreits 

antragsgemäß auszusprechen, dass im Sinne von § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO die Zuziehung 

eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren durch die Klägerin notwendig war, auch wenn es 
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sich bei ihr um ein im - normalen - Geschäfts- und Rechtsverkehr erfahrenes Wirtschaftsunter-

nehmen handelt. 

 

3. 

Die Berufung wird zugelassen gemäß § 124 a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO, 

da die Klagen der Klägerin erkennbar als Pilotverfahren für eine Vielzahl ähnlich gelagerter 

Streitverfahren in Bayern dienen sollen und nach den Bekundungen der Beteiligten die hier ent-

scheidungserheblichen Erklärungen offenbar auch in anderen Fällen abgegeben worden sind. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich einzulegen; sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
 
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom Vor-
sitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag ent-
halten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). Man-
gelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
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Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Berufungsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

gez.     gez.     gez. 

 

Dr. Voigt     Rauch     Deininger 

 

 

 

Beschluss: 

 

 Der Streitwert wird auf insgesamt 73.235,14 EUR (5.890,65 EUR + 

 5.989,59 EUR + 5.737,32 EUR + 6.133,80 EUR + 6.380,12 EUR + 

 5.858,65 EUR + 6.469,70 EUR + 6.379,86 EUR + 6.596,51 EUR + 

 5.950,84 EUR + 6.033,86 EUR + 5.814,24 EUR) festgesetzt 

 (§ 52 Abs. 1 GKG; Beträge der mit den streitgegenständlichen Bescheiden 

 erhobenen Beiträge zum Absatzfonds, deren Rückgewähr letztlich mit den  

 vorliegenden Klageverfahren bezweckt wird). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.     gez.     gez. 

 

Dr. Voigt     Rauch     Deininger 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 2 K 09.01555 

  AN 2 K 11.00221-231 

Sachgebiets-Nr.: 430 

 

 

Rechtsquellen: 

§ 10 Abs. 3 Nr. 6, § 11, § 12 AbsFondsG; 

§ 79 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG; 

Art. 51 Abs. 1, Abs. 5 BayVwVfG; 

Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG; 

§§ 157, 133 BGB 

 

Hauptpunkte: 

Verpflichtung zur Rücknahme von Verbescheidungen über die Beitragserhebung nach dem Ab-

satzfondsgesetz (hier für September 2006 bis Mai 2007 und September bis November 2007); 

Verhältnis von § 79 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 82 BVerfGG und Art. 51 BayVwVfG zu Art. 48 

BayVwVfG; 

Ermessensreduzierung auf Null;  

Auslegung von Verwaltungsakten, hier von „abschließenden Bescheiden“; 

Verzicht auf Bestandskraft; 

 

Leitsätze: 

--- 

 

veröffentlicht in: 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 2. Kammer vom 12. Mai 2011 

 

          --/ 
 


