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 Verkündet am 25.7.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Stadt S*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Verzinsung der Rückforderung einer 
wasserwirtschaftlichen Zuwendung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Juli 2011 
 

am 25. Juli 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Ziffer 4 des Bescheides des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf 

vom 20.10.2010 und der Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes 
Deggendorf vom 2.12.2010 werden aufgehoben. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer 2) gegen Sicherheitsleistung und Hinterlegung 
in Höhe der festzusetzenden Kosten vorläufig vollstreckbar, wenn 
nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
T a t b e s t a n d :  

 

 

Die Klägerin wendet sich dagegen, einen im Rahmen wasserwirtschaftlicher Förderung an-

gefallenen Rückerstattungsbetrag zu verzinsen. 

 

Am 28.5.2003 beantragte die Klägerin die wasserwirtschaftliche Förderung für den Bauab-

schnitt 32 ihrer Abwasseranlage. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises vom 

12.12.2003 wurden mit Schlussbescheid vom 19.12.2003 vom Wasserwirtschaftsamt Deg-

gendorf die Zuwendungen auf 17.500,00 Euro festgesetzt. Mit Bewilligungsbescheid vom 

1.3.2004 wurden der Klägerin Zuweisungen in Höhe von 17.500,00 Euro angewiesen.  

 

Aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Verrechnungserklärung vom 9.12.2004 hat das 

Landratsamt Rottal-Inn mit Schreiben vom 7.3.2005 die Investitionskosten für die Maßnahme 

im Umfang von 159.256,55 Euro mit geschuldeter Abwasserabgabe der aufnehmenden Klär-

anlage S***** nach § 10 Abs. 4 AbwAG verrechnet. 

 

Im Hinblick auf die am 7.3.2005 erfolgte Verrechnung widerrief das Wasserwirtschaftsamt 

Deggendorf mit Bescheid vom 7.3.2006 den Schlussbescheid vom 19.12.2003. Hiergegen 

erhob die Klägerin mit Schreiben vom 13.3.2006 Widerspruch, über den die Regierung von 

Niederbayern mit Widerspruchsbescheid vom 5.8.2010 entschied. Darin wurde der Wider-

rufsbescheid des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf vom 7.3.2006 dahingehend gefasst, 

dass „der Schlussbescheid vom 19.12.2003...in Höhe der Verrechnung der Abwasserabgabe 

zu einem Betrag von 140.422,06 Euro widerrufen“ wird. 

 

Mit Schreiben des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf vom 10.8.2007 wurde die Klägerin 

über die Auswirkung einer Verrechnung bei Zuführungsanlagen auf die Förderung nach 

RZWas informiert, die sich aufgrund der zum 1.1.2007 in Kraft getretenen Änderung des 

BayAbwAG ergeben haben. Der Klägerin wurde mit Fristsetzung von vier Wochen empfoh-
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len, die Verrechnungserklärung gegenüber dem Landratsamt Rottal-Inn zurückzunehmen. 

Die Klägerin reagierte darauf nicht.  

 

Mit Bescheid vom 20.10.2010 setzte das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf die mit Schluss-

bescheid vom 4.3.2006 für das Vorhaben Abwasseranlage S*****, BA 32, Kanäle, festge-

setzte Zuweisung von 17.500,00 Euro auf 0,00 Euro herab (1.). Der bis zum 17.11.2010 zu 

entrichtende Erstattungsbetrag wurde auf 17.500,00 Euro festgesetzt (3.). Der Erstattungs-

betrag ist vom 1.1.2007 bis zur vollständigen Rückzahlung mit jährlich 6 v.H. zu verzinsen 

(4.).  

 

Die Klägerin erstattete den geforderten Betrag am 18.11.2010. Mit Bescheid vom 2.12.2010 

setzte das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf die Höhe der zu entrichtenden Zinsen auf 

4.077,50 Euro fest.  

 

Am 25.11.2010 hat die Klägerin durch ihre Bevollmächtigten Klage gegen Ziffer 4) des Be-

scheides vom 20.10.2010 erheben lassen. Diese wurde mit Schreiben vom 29.4.2011 auf 

den Zinsfestsetzungsbescheid vom 3.2.2011 erweitert. Im gleichen Schriftsatz wurde seitens 

der Klagepartei beantragt, 

 

Ziffer 4 des Bescheides des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 20.10.2010 
und den Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 2.12.2010 aufzuhe-
ben,  
hilfsweise den Beklagten zu verpflichten, über den Antrag der Klägerin im Sinne des 
Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG von der Geltendmachung von Zinsen bezogen auf 
den Zuwendungswiderruf mit Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 
7.3.2006 in Gestalt des Widerspruchsbescheides der Regierung von Niederbayern 
vom 5.8.2010 abzusehen, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu 
entscheiden. 

 

Aus Art. 19 Abs. 2 BayAbwAG ergebe sich, dass die dort angesprochene Minderung der 

Zuwendungen voraussetze, dass erteilte Zuwendungs- und Bewilligungsbescheide zu wider-

rufen seien. Es trete mit einer Verrechnung nicht etwa eine auflösende Bedingung ein mit 

einer ohne weiteres rückwirkenden Teilunwirksamkeit des Bewilligungsbescheides, wie es 

die Nr. 2.1 der ANBest-K vorsehe. Es komme also gemäß Art. 49 Abs. 3 BayVwVfG auf das 

Wirksamwerden des Widerrufs an. Bei Erlass des Widerrufsbescheides vom 7.3.2006 habe 

es noch keine Übergangsregelung im Sinne von Art. 19 Abs. 2 BayAbwAG gegeben. Weder 

der Widerrufsbescheid vom 27.4.2006 noch der Widerspruchsbescheid vom 5.8.2010 legten 

einen Zeitpunkt für die Unwirksamkeit des Schlussbescheides vom 19.12.2003 fest. Daraus 

ergebe sich eine offensichtliche Diskrepanz zur Zinsforderung ab dem 1.1.2007. Die Erfor-

derlichkeit der gesonderten Festsetzung der Erstattung sei in Art. 49 a Abs. 1 Satz 2 

BayVwVfG ausdrücklich normiert. Erstmalig mit Bescheid vom 20.10.2010 sei der Erstat-
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tungsbetrag festgesetzt und unter Fristsetzung zur Zahlung angefordert worden. Die Klägerin 

habe den geforderten Betrag innerhalb der gesetzten Frist zurückerstattet. Zuvor habe es 

kein entsprechendes Leistungsgebot des Beklagten gegeben. Es habe deshalb kein Zinsan-

spruch entstehen geschweige denn fällig werden können. Außerdem lägen die Vorausset-

zungen des Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG vor, der im Außenrechtsverhältnis zum Be-

scheidsadressaten ein pflichtgemäß auszuübendes Ermessen fordere. Die bestenfalls for-

melhaften Ausführungen im Bescheid vom 13.12.2010 erfüllten diese Voraussetzungen 

nicht. Auch der Zinsbescheid selbst enthalte insoweit keine Erwägungen. Mit UMS vom 

12.3.2007 seien die Behörden unter Aufhebung des UMS vom 7.11.2005 auf die Zinsthema-

tik hingewiesen worden. Mit UMS vom 10.8.2007 sei wiederum eine Klarstellung dahinge-

hend erfolgt, dass auf eine Zinsforderung nicht verzichtet werde, wenn die Verrechnung nach 

dem 1.1.2007 erklärt worden sei. Dies enthalte den Umkehrschluss, dass bei Verrechnungen 

vor dem 1.1.2007 keine Rückforderungszinsen verlangt würden. Selbstverständlich hätte 

dies zumindest bei einer Ermessensentscheidung im Rahmen des Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 

BayVwVfG Niederschlag finden müssen. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Frage 

der Zulässigkeit der Übergangsregelung des Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 BayAbwAG 

in einem mehrere Jahre dauernden Rechtsstreit geklärt worden sei, der mit einer Entschei-

dung des Bundesverwaltungsgerichts über eine Nichtzulassungsbeschwerde vom 18.5.2010 

erst seinen Abschluss gefunden habe. Bei einer derartigen Sachverhaltskonstellation könne 

die Ermessensentscheidung im Rahmen des Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG nicht dahin-

gehend ausfallen, dass Zinsen „zumindest“ ab dem 1.1.2007 zu erstatten seien, geschweige 

denn mit der Begründung, die begünstigten Kommunen hätten schließlich mit ihrer Verrech-

nungserklärung die zum Teilwiderruf führenden Umstände selbst zu vertreten.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Rechtsgrundlage für die Zinsforderung sei Art. 49 a Abs. 3 BayVwVfG. Das in Art. 49 a Abs. 

3 Satz 2 BayVwVfG geforderte Ermessen sei zureichend ausgeübt worden, indem als Be-

ginn der Verzinsung dieses Erstattungsbetrages der 1.1.2007 bestimmt worden sei. Im Übri-

gen könne der Erstattungsanspruch und der Zinsanspruch auch auf die durch die nachträgli-

che Verrechnung eingetretene Unwirksamkeit des Schlussbescheides vom 19.12.2003 ge-

stützt werden, dessen verbindlicher Bestandteil und Grundlage die ANBest-K sowie die Ne-

benbestimmungen für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben seien. Durch das 

Hinzutreten der verrechneten Abwasserabgabe zu den im Finanzierungsplan der Klägerin 

veranschlagten zuwendungsfähigen Ausgaben ermäßige sich gemäß Nr. 2.1 ANBest-K bei 

der hier bewilligten Finanzierung die Zuwendung anteilig, dabei handele es sich um eine 
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auflösende Bedingung mit der Folge, dass mit ihrem Eintritt der Zuwendungsbescheid inso-

weit seine Wirkung verliere und die damit ohne Rechtsgrund bewilligte Leistung mit der Fol-

ge eines grundsätzlichen Zinsanspruches zurückzuerstatten sei.  

 

Zusätzlich ließ der Beklagte noch folgendes ausführen:  

Mit Inkrafttreten des BayAbwAG zum 1.1.2007 habe der Vorhabensträger die Umstände, die 

zum Widerruf des Verwaltungsaktes geführt hätten, zu vertreten. Ab diesem Zeitpunkt hätte 

er erkennen müssen, dass sich die Zuwendungen um den Verrechnungsbetrag verminder-

ten. Der Vorhabensträger hätte mit fristgerechter Zahlung des Erstattungsbetrages eine Zins-

forderung abwenden können. Er habe nicht darauf vertrauen können, dass seine Klage bzw. 

die beim VGH und BVerwG anhängigen Musterklagen Erfolg haben würden. Die Zinspflicht 

beginne grundsätzlich mit dem Eintritt der Unwirksamkeit des der Leistung zugrundeliegen-

den Verwaltungsaktes bzw. wenn die Leistung später erbracht wurde, mit dem Zeitpunkt der 

Leistung, also nicht erst mit dem Rückforderungsbescheid. Zum 1.1.2007 sei durch Art. 19 

Abs. 2 Satz 2 BayAbwAG ein gesetzlich zwingender Widerruf eingeführt worden. Seit diesem 

Zeitpunkt habe der Vorhabensträger nicht mehr darauf vertrauen können, die Zuwendungen 

im Umfang der Verrechnung behalten zu dürfen und nicht verzinsen zu müssen.  

 

Wegen des Ablaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift, im Übri-

gen auf den Inhalt der vorliegenden Akten verwiesen. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die von Anfang nur gegen Ziffer 4 des Bescheides vom 20.10.2010 und darauf folgend auch 

gegen den Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 2.12.2010 gerichtete 

Klage ist zulässig und im Hauptantrag begründet. 

 

Der Bescheid des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 20.10.2010 ist in Nr. 4 rechts-

widrig und daher insoweit aufzuheben (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Gleiches gilt für den die 

Zinshöhe festsetzenden Bescheid vom 2.12.2010.  

 

 

1. Der Bescheid vom 20.10.2010 ist in Nr. 1 bis Nr. 3 bestandskräftig. Demnach ist der Klä-

ger zur Rückerstattung von 17.500,00 Euro verpflichtet. Der Bayer. Verwaltungsgerichtshof 

hat in einem vergleichbar gelagerten Fall das Vorgehen des Beklagten insoweit als rechtmä-

ßig erachtet (BayVGH vom 11.11.2010 Az. 4 B 10.1971), das Gericht teilt diese Auffassung. 
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2. Der Beklagte stützt den streitgegenständlichen Zinsanspruch auf Art. 49 a Abs. 3 Satz 1 

BayVwVfG.  

 

a) Gemäß Art. 49 a Abs. 3 BayVwVfG ist der zu erstattende Betrag vom Eintritt der Unwirk-

samkeit des Verwaltungsakts an mit 6 v. H. jährlich zu verzinsen (Satz 1). Von der Geltend-

machung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen werden, wenn der Be-

günstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des 

Verwaltungsakts geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag inner-

halb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet (Satz 2). 

 

Soweit der Beklagte meint, der Zinsanspruch könne auch auf die durch die nachträgliche 

Verrechnung eingetretene Unwirksamkeit des Schlussbescheids vom 19.12.2003 gestützt 

werden, trifft dies nicht zu. Durch die Verrechnung mit der Abwasserabgabe ermäßigten sich 

zwar bei der hier bewilligten Finanzierung die im Finanzierungsplan der Klägerin veran-

schlagten zuwendungsfähigen Ausgaben und damit gemäß Nr. 2.1 ANBest-K auch anteilig 

die Zuwendung. Die auflösende Bedingung hat zur Folge, dass mit ihrem Eintritt der Zuwen-

dungsbescheid insoweit seine Wirkung verliert und die damit ohne Rechtsgrund bewilligte 

Leistung zurückzuerstatten ist. Ein von Art. 49 a Abs. 3 BayVwVfG unabhängiger Zinsan-

spruch ergibt sich daraus jedoch nicht. 

 

b) Der Zinsanspruch ist von der Behörde mit Verwaltungsakt geltend zu machen 

(Kopp/Ramsauer VwVfG 10. Auflage, Rdnr. 23 zu § 49 a mit Hinweis auf BVerwG NVwZ 

1992, 772). Demgemäß hat der Beklagte in Nr. 4 des Schlussbescheids vom 20.10.2010 die 

streitgegenständliche Verzinsung verfügt. Der konkrete Zinsbetrag hängt davon ab, wann der 

Schuldner zahlt, und wäre daher von ihm selbstständig zu ermitteln. Der Zinsberechnung im 

Bescheid des Beklagten vom 2.12.2010 kommt insoweit nur deklaratorische Bedeutung zu. 

 

c) Soweit die Klägerin darauf hinweist, ein Anspruch auf Verzinsung werde erst fällig, wenn 

die Behörde den begünstigenden Verwaltungsakt aufhebt und die Leistung zurückfordert, 

trifft dies durchaus zu. Der Beklagte hat den streitgegenständlichen Zinsanspruch daher 

auch erst zusammen mit dem Widerruf des begünstigenden Bescheids und der Rückforde-

rung im Schlussbescheid vom 20.10.2010 geltend gemacht. Davon zu trennen ist jedoch die 

Frage, ab welchem Zeitpunkt sich eine Verzinsungspflicht nach Art. 49 a Abs. 3 BayVwVfG 

ergibt.  

 

aa) Beim Widerruf eines Verwaltungsakts für die Vergangenheit nach Art. 49 BayVwVfG ist 

es in der Regel erforderlich, den Zeitpunkt konkret zu benennen, ab dem der Widerruf wirken 

soll. Im vorliegenden Fall findet der Widerruf des begünstigenden Bescheids jedoch seine 
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Rechtsgrundlage in der Übergangsbestimmung des Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2  

BayAbwAG, der eine spezielle und abschließende Regelung enthält und einen Rückgriff auf 

die allgemeinen Widerrufsvorschriften des Art. 49 BayVwVfG ausschließt. Im Unterschied 

dazu räumt Art. 19 Abs. 2 Satz 2 BayAbwAG der Behörde bei ihrer Entscheidung kein Er-

messen ein, sondern verpflichtet sie ausnahmslos zum (Teil-)Widerruf. Dass die Behörde in 

ihrem Widerrufsbescheid vom 7.3.2006 zunächst Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayVwVfG als 

Rechtsgrundlage genannt hat, ist unerheblich. Nach Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayAbwAG 

mindern sich die für die Zuführungsanlage insgesamt gewährten Zuwendungen um den 

durch die Verrechnung mit der Abwasserabgabe für die aufnehmende Einrichtung erlangten 

Verrechnungsbetrag, wenn die Verrechnung zwischen dem 1.1.2004 und dem 1.1.2007 er-

klärt wurde. Im vorliegenden Fall wurde die Verrechnung durch die Klägerin am 9.12.2004 

erklärt und daraufhin die für den Bau der Zuführungsanlage entstandenen Aufwendungen mit 

geschuldeter Abwasserabgabe der aufnehmenden Kläranlage verrechnet (Bescheid des 

Landratsamts Rottal-Inn vom 7.3.2003). Um diesen Verrechnungsbetrag mindern sich dem-

nach die staatlichen Zuwendungen, die der Klägerin mit Schlussbescheid vom 12.12.2003 

zugesprochen worden waren. Als zwingende Rechtsfolge ordnet Art. 19 Abs. 2 Satz 2 Bay-

AbwAG in diesem Umfang den (Teil-) Widerruf der „erteilten Zuwendungs- und Bewilligungs-

bescheide“ an, wozu auch der zu Gunsten der Klägerin erlassene Schlussbescheid vom 

12.12.2003 zählt (vgl. BayVGH vom 11.11.2010). Im Hinblick auf Sinn und Zweck des  Art. 

19 Abs. 2 BayAbwAG bewirkt der Widerruf eine Unwirksamkeit des begünstigenden Verwal-

tungsakts (Schlussbescheid vom 12.12.2003, Bewilligungsbescheid vom 1.3.2004) von An-

fang an. 

 

bb) Nach Art. 49 a Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG beginnt die Zinspflicht mit dem Eintritt der Un-

wirksamkeit des der Leistung zugrunde liegenden Verwaltungsakts, frühestens aber mit der 

Auszahlung des bewilligten Betrags (BayVGH vom 28.7.2005 Az. 4 B 01.2536; BVerwG vom 

7.11.2001 Az. 3 B 117/01). Der Erstattungsbetrag ist grundsätzlich rückwirkend zu verzinsen 

(vgl. auch BT-Drs 13/1534 Seite 7).  

 

cc) Abweichend hiervon trat vorliegend die Zinspflicht nicht schon mit Unwirksamkeit des 

begünstigenden Verwaltungsakts, mit der Auszahlung oder etwa ab dem Zeitpunkt der Ver-

rechnung ein. Vielmehr war eine Verrechnung vor dem 1.1.2007 förderrechtlich unschädlich. 

Erst mit Inkrafttreten von Art. 16 Abs. 1 Satz 3 und Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 

BayAbwAG zum 1.1.2007 wirkte sich die Verrechnung förderrechtlich nachteilig mit der 

Rechtsfolge aus, dass die erfolgte Förderung um den Verrechnungsbetrag rückabzuwickeln 

war (echte Rückwirkung). Eine dem vergleichbare rückwirkende Verzinsungspflicht enthält 

die Übergangsvorschrift des Art. 19 BayAbwAG nicht. Erst ab 1.1.2007 stand die um den 

Verrechnungsbetrag zu hohe Förderung der Klägerinnicht mehr zu. Dies rechtfertigt nach 
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dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, aber auch nach bereicherungsrechtlichen 

Grundsätzen die Geltendmachung von erlangten Zinsvorteilen erst ab diesem Zeitpunkt.  

 

dd) Soweit die Klägerin meint, sie habe den Erstattungsbetrag innerhalb der mit Schlussbe-

scheid vom 20.10.2010 (dort Nr. 3) gesetzten Frist zurückgezahlt, geht es hier nicht etwa um 

Verzugsschaden, sondern um die Abschöpfung eines – verschuldensunabhängigen – Berei-

cherungsvorteils. Gemäß Art. 49 a Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG war der bestandskräftig festge-

stellte Erstattungsanspruch daher grundsätzlich ab dem 1.1.2007 bis zur Rückzahlung 

(18.11.2010) zu verzinsen, wovon auch der Schlussbescheid vom 20.10.2010 in Nr. 4 aus-

geht.  

 

3. Der Schlussbescheid vom 20.10.2010 ist jedoch in Nr. 4 deshalb rechtswidrig, weil der 

Beklagte unzutreffend davon ausgegangen ist, dass die Voraussetzungen für ein Absehen 

von der Geltendmachung des Zinsanspruchs nach Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG offen-

sichtlich nicht vorliegen, und daher von dem ihm zustehende Ermessen zum Nachteil der 

Klägerin fehlerhaften Gebrauch gemacht hat.   

 

a) Gemäß § 114 Satz 1 VwGO hat das Gericht bei der Behörde zustehenden Ermessens-

entscheidungen zu prüfen, ob die Behörde von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegan-

gen ist, die für und gegen die Klägerin sprechenden Belange berücksichtigt, keine sachfrem-

den Erwägungen angestellt und die berührten Belange schließlich in nicht zu beanstanden-

der Weise gewichtet hat. Nach den Gründen des Schlussbescheids vom 20.10.2010 ist der 

Beklagte unzutreffend davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für einen Verzicht auf 

die Verzinsung nicht vorliegen, weil die Klägerin die zum Widerruf des Schlussbescheides 

vom 19.12.2003 führenden Umstände zu vertreten habe. Dies ist jedoch nicht der Fall (vgl. 

unten Ziffer 3.a)cc)). Die Behörde hat damit von dem ihr zustehenden Ermessen fehlerhaften 

Gebrauch gemacht. Der Schlussbescheid vom 22.10.2010 ist daher rechtswidrig und aufzu-

heben (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

aa) Nach Art. 49 a Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG hat die Behörde von Amts wegen zu prüfen, ob 

ein Absehen von der Geltendmachung des Zinsanspruchs in Betracht kommt. Besondere 

Voraussetzungen hierfür nennt die Vorschrift lediglich beispielhaft („insbesondere“). Die Re-

gelung dient dazu, die zum Teil harten Folgen des Eintritts einer rückwirkenden Zinspflicht in 

Fällen abzumildern, in denen der Pflichtige die Umstände nicht zu vertreten hat, aus denen 

die Aufhebung bzw. der Eintritt der Unwirksamkeit des ursprünglichen Verwaltungsakts fol-

gen (vgl. Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rdnr. 21 zu § 49 a). Das Absehen vom Zinsanspruch steht 

dabei im Ermessen der Behörde. Der Schuldner hat einen Anspruch auf fehlerfreie Ermes-

sensentscheidung. Zu beachten ist dabei, dass den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der 
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Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beim Widerruf einer Subventionsbewilligung einschließ-

lich der Zinsforderung wegen Zweckverfehlung eine ermessenslenkende Bedeutung zu-

kommt. Wird insbesondere der mit der Gewährung von Subventionen verfolgte Zweck ver-

fehlt, steht der Widerruf der Bewilligung im behördlichen Ermessen, so ist im Regelfall nur 

die Entscheidung für den Widerruf ermessensfehlerfrei. Nur dann, wenn der Behörde außer-

gewöhnliche Umstände des Falls bekannt geworden und erkennbar sind, die eine andere 

Entscheidung möglich erscheinen lassen, liegt ein rechtsfehlerhafter Gebrauch des Ermes-

sens vor, wenn diese Umstände von der Behörde nicht erwogen worden sind. Diese Grund-

sätze gelten erst recht für die im Vergleich zum Widerruf des Zuwendungsbescheids viel 

weniger eingreifende Zinsforderung (vgl. ThürOVG vom 18.2.1999 Az. 2 KO 61/96). Die 

Entscheidung für eine Zinspflicht ist damit grundsätzlich intendiert, solange nicht vom Pflich-

tigen außergewöhnliche, gegen eine Verzinsung sprechende Umstände vorgetragen sind 

oder der im Gesetz beispielhaft angeführte Ausnahmefall gegeben ist. 

 

bb) Entgegen der Auffassung der Behörde drängt sich vorliegend die Prüfung der im Gesetz 

beispielhaft genannten Fallkonstellation auf, nämlich dass der Begünstigte die Umstände, die 

zum Widerruf des Verwaltungsakts geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstat-

tenden Betrag innerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet. Der Zuwendungs-

empfänger hat analog zu § 276 BGB jedes Verschulden und damit auch eine leichte Fahr-

lässigkeit hinsichtlich aller Umstände zu vertreten, die in seine Risikoshäre fallen 

(Kopp/Ramsauer, VwVfG, Rdnr. 22 zu § 49 a).  

 

cc) Die Voraussetzungen des gesetzlichen Beispiels sind erfüllt. Unstreitig hat die Klägerin 

den im Schlussbescheid vom 20.10.2010 festgesetzten Erstattungsbetrag innerhalb der dort 

gesetzten Frist zurückgezahlt. Die Umstände, die zum Widerruf des begünstigenden Verwal-

tungsakts geführt haben, hat die Klägerin nicht zu vertreten.  

 

Umstände in diesem Sinne liegen ausschließlich in der Änderung des Bayerischen Abwas-

serabgabengesetzes zum 1.1.2007. Vor dem 1.1.2007 hat die Klägerin sich sowohl mit den 

Angaben in ihrem Förderantrag als auch mit ihrer Verrechnungserklärung im Rahmen des 

rechtlich Möglichen gehalten. Die Ausschöpfung rechtlich zulässiger Möglichkeiten kann ihr 

nicht zum Vorwurf gemacht werden. Die gesetzlichen Änderungen sind ihr nicht im Sinne 

eines Vertretenmüssens zurechenbar. In einem Verhalten nach der widerrufsbegründenden 

Gesetzesänderung liegen ebenfalls keine Umstände im Sinne der Vorschrift. Aus der Geset-

zesänderung zum 1.1.2007 ergibt sich auch nicht etwa eine unmittelbare Rückzahlungs-

pflicht für die Klägerin. Art. 19 Abs. 2 Satz 2 BayAbwAG gibt ausdrücklich eine Umsetzung 

durch Widerruf erteilter Zuwendungs- und Bewilligungsbescheide vor. Die gesetzliche Rege-

lung war also nach dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) 



 
- 10 - 

bescheidsmäßig umzusetzen. Der Klägerin kann deshalb nicht vorgehalten werden, dass sie 

ab dem Inkrafttreten der gesetzlichen Änderungen zum 1.1.2007 mit einer Rückforderung 

habe rechnen müssen und daher den zu Unrecht erlangten Betrag von sich aus hätte schon 

zurückzahlen können. Sie durfte daher darauf vertrauen, zunächst den Schlussbescheid vom 

20.10.2010 abzuwarten, bevor sie Rückzahlungen leistet. Entsprechendes gilt dafür, dass 

die Klägerin auf den Hinweis mit Schreiben vom 10.8.2007 ihre Verrechnungserklärung vom 

9.12.2004 nicht zurückgenommen hat. Soweit der Beklagte meint, die Klägerin habe das 

Risiko der über mehrere Jahre anhängig gewesenen Musterverfahren (vgl. BayVGH vom 

7.5.2009 Az. 4 B 06.3354; BVerwG vom 18.5.2010 Az. 8 B 82/09) betreffend die Rechtmä-

ßigkeit der rückwirkenden Regelung in Art. 19 Abs. 2 BayAbwAG zu tragen, übersieht er, 

dass hier ein entsprechender Rückforderungsbescheid zunächst überhaupt nicht ergangen 

ist, dessen Bestandskraft sich nach Anfechtung im Hinblick auf die Musterverfahren verzö-

gert hätte. Insoweit hätte also ohnehin ausschließlich der Beklagte die Verzögerung zu ver-

treten.  

 

b) Soweit der Beklagte beabsichtigen sollte, eine neue Entscheidung hinsichtlich einer Ver-

zinsung des Erstattungsbetrags zu treffen, wird im Rahmen des Ermessens – neben vorste-

henden Feststellungen – insbesondere auch die Festlegung im UMS vom 10.8.2007 zu be-

rücksichtigen sein, wonach auf eine Zinsforderung nicht verzichtet wird, wenn die Verrech-

nung nach dem 1.1.2007 erklärt wurde. Im Umkehrschluss bedarf es einer besonderen Aus-

einandersetzung damit, warum im vorliegenden Fall Rückforderungszinsen verlangt werden, 

obwohl hier die Verrechnung vor dem 1.1.2007 vorgenommen worden ist. Die Einlassung 

der Beklagtenseite, man sei damals davon ausgegangen, dass die Rückforderungsbeschei-

de zeitnah zum 1.1.2007 ergehen werden, macht allerdings deutlich, dass der dem Beklag-

ten durch die späte Rückforderung entgangene Zinsvorteil nicht von der Klägerin, sondern 

vom Beklagten selbst zu vertreten ist.  

 

 
Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 
 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
Nowak Götz Habler 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 

B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 4.077,50 Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 3 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Nowak Götz Habler 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 


