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Rechtsquellen:  

SchwbAV, Art. 44 BayVwVfG, Nr. 8.4 ANBest-P, § 286 BGB, § 291 BGB, § 155 Abs. 
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Hauptpunkte:  

- zur Forderung eines Zuwendungsgebers, im Zusammenhang mit der Förderung 

der Errichtung einer neuen Einrichtung für behinderte Menschen einen Anteil am 

Verkaufserlös einer ehemals geförderten Einrichtung für behinderte Menschen 

erstattet zu bekommen, die durch die neue Einrichtung ersetzt wurde 

- fehlende Bestimmtheit einer Zinsforderung 

- fehlende Rechtsgrundlage für Zinsforderung 

- volle Kostentragungspflicht des Klägers bei Unterliegen hinsichtlich der Hauptfor-

derung, auch wenn er hinsichtlich der Nebenforderung (Zinsen) obsiegt 

- Gerichtskostenfreiheit bei Rechtsstreitigkeit auf Grundlage eines Zuwendungsbe-

scheids über eine Förderung nach der Schwerbehinderten-

Ausgleichsabgabeverordnung 

 

Leitsätze:  
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte  
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Oberbayern - Integrationsamt 
Richelstr. 17, 80634 München 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Forderung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fleischer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richter am Verwaltungsgericht Eichenseher 
ehrenamtlichem Richter Seidl 
ehrenamtlicher Richterin Sporrer-Dorner 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 5. Dezember 2012 
 

am 5. Dezember 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Ziffer 3 des Bescheids des Zentrums Bayern Familie und Soziales  

– Region Oberbayern – Integrationsamt vom 16. Juni 2010 in der 

Fassung des Widerspruchsbescheids vom 2. März 2011 wird 

aufgehoben.  

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 
 
 

Ta t bes tan d :  

 

 

Der Kläger ist Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Diözese Passau und 

wendet sich gegen einen Leistungsbescheid des Beklagten, mit dem die Zahlung eines An-

teils am Verkaufserlös für eine früher geförderte Liegenschaft des Klägers gefordert wird. 

 

Mit Bescheid vom 21. Mai 1980 gewährte die damalige Hauptfürsorgestelle der Regierung 

von Oberbayern der R***** Werkstätten gGmbH – Einrichtung der C***** für Behinderte – zur 

Errichtung einer Werkstatt für Behinderte mit 100 Plätzen in der P*****-Straße ***** in A***** 

eine Zuwendung von insgesamt 2.500.000,00 DM, davon 1.710.00,00 DM als Zuschuss und 

790.000,00 DM als Darlehen mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 2 v.H. sowie einer 

jährlichen Tilgung in Höhe von ebenfalls 2 v.H. In Ziffer 2.6 des Bescheids ist angemerkt, 

dass von Seiten der Bundesanstalt für Arbeit (Landesarbeitsamt Südbayern) im Rahmen der 

Finanzierung für den Bau ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 DM zugewendet worden sei. 

In Ziffer 2.10 des Bescheids heißt es:  

 

„Für die Rückzahlung der Zuwendung und den Wertausgleich gelten die Bestimmun-

gen der Nr. 4 und 7 der Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze-Projektförderung. Die 

Zahlungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers zum Wertausgleich des Zuschus-

ses bei nicht mehr zweckentsprechender Verwendung der geförderten Gegenstände 

wird für den Bau auf 25 Jahre (Abschreibungssatz jährlich 4 v.H.) und für bewegliche 

Sachen auf 10 Jahre (Abschreibungssatz jährlich 10 v.H.) entsprechend dem Anteil des 

Zuschusses an der Gesamtfinanzierung begrenzt. (…)“ 
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Aufgrund sogenannter Koordinierungsgespräche mit Fördergebern Anfang der 2000er Jahre 

plante der Kläger den Neubau einer Werkstatt mit insgesamt 256 Plätzen in der M*****straße 

***** in A*****.  

 

Die Regierung von Oberbayern – Integrationsamt bewilligte dem Kläger mit Bescheid vom 

27. Dezember 2004 als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung aus Mitteln der 

Ausgleichsabgabe nach den §§ 30 ff. Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

(SchwbAV) für die Errichtung und die Ausstattung dieser Werkstätte für behinderte Men-

schen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe eine Zuwendung in Höhe von insgesamt bis zu 

8.569.500,00 Euro, davon 7.155.500,00 Euro als Zuschuss und 1.414.000,00 Euro als Dar-

lehen mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 2 v.H. sowie einer jährlichen Tilgung in 

Höhe von 4 v.H. zuzüglich der ersparten Zinsen. In Ziffer 1 des Bescheids sind folgende 

Absätze 4 und 5 enthalten:  

 

„Die Zuwendung wird unter der Bedingung bewilligt, dass die Betriebsstätte in A*****, 

die Außenstelle A*****, die Außenstelle H***** sowie die beiden Außenstellen in T***** 

nach Inbetriebnahme des Neubaues aufgelöst werden.  

 

Die mit öffentlichen Mitteln geförderte Werkstatt für behinderte Menschen mit 100 Plät-

zen in ***** A*****, P****-Str. ******, ist danach zu veräußern. Zugunsten der damaligen 

Zuwendungsgeber hat ein Wertausgleich zu erfolgen. Der Anteil des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen am Verkaufserlös 

beträgt 54,85 %.“ 

 

In Ziffer 5.2 des Bescheids heißt es: 

 

„Die für den Zuwendungszweck mit Hilfe der Zuwendung erworbenen oder hergestell-

ten Gegenstände unterliegen der Zweckbindung für die Dauer der festgelegten Laufzeit 

eines Annuitätendarlehens, mindestens jedoch bei Grundstücken (einschließlich Ge-

bäuden) und grundstücksgleichen Rechten für 25 Jahre und im Übrigen für 10 Jahre 

seit der Anschaffung oder Fertigstellung. (…)“ 

 

Dem Bescheid waren als Anlagen unter anderem die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) beigefügt, die nach Ziffer 5.1 des Bescheids 

zu dessen Bestandteil gemacht wurden. 
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Mit Schreiben vom 13. Januar 2005 wies der Kläger die Regierung von Oberbayern darauf 

hin, dass es sich bei der Außenstelle in A***** um eine Werkstatt für psychisch Behinderte in 

der O*****-Str. ***** handle, die durch den freien Kapitalmarkt finanziert und 1999/2000 er-

worben und umgebaut wurde. Diese könne nicht in den Neubau integriert werden, dessen 

Planung (Bedarf, Raumprogramm etc.) ohne Einbeziehung dieser Plätze erstellt worden sei. 

 

Daraufhin änderte die Regierung von Oberbayern – Integrationsamt mit Bescheid vom 22. 

März 2005, der keine Begründung enthält, Absatz 4 der Ziffer 1 des Bescheids vom 27. De-

zember 2004. Dieser Absatz erhielt dadurch folgende Fassung: 

 

„Die Zuwendung wird unter der Bedingung bewilligt, dass die Hauptwerkstatt in A***** 

(P*****-Str. *****), die Außenstelle T***** I (E***** Str. *****) sowie die Außenstelle T***** 

II (A*****str. *****) nach Inbetriebnahme des Neubaues aufgelöst werden.“ 

 

Mit Bescheid vom 26. August 2005 bewilligte das Zentrum Bayern Familie und Soziales – 

Region Oberbayern – Integrationsamt dem Kläger als Projektförderung im Wege der Anteils-

finanzierung eine weitere Netto-Zuwendung in Höhe von insgesamt 225.110,00 Euro, davon 

188.000,00 Euro als Zuschuss und 37.110,00 Euro als Darlehen, wiederum mit einer jährli-

chen Verzinsung in Höhe von 2 v.H. sowie einer jährlichen Tilgung in Höhe von 4 v.H. zuzüg-

lich der ersparten Zinsen. Nach Aktenlage erfolgte diese weitere Förderung aufgrund eines 

Berechnungsfehlers im Rahmen des bis dahin geführten Förderverfahrens. Auch in diesen 

Bescheid waren Regelungen aufgenommen, die im Wortlaut Ziffer 1 Abs. 4 und 5 sowie 

Ziffer 5.2 des Bescheids vom 27. Dezember 2004 in der Fassung des Änderungsbescheids 

vom 22. März 2005 entsprechen. 

 

Mit Bescheid vom 17. Juli 2006 bewilligte die Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion 

Bayern einen kapitalisierten Zinszuschuss in Höhe von 379.624,00 Euro. In diesem Bescheid 

ist unter anderem folgende Regelung enthalten: 

 

„Der Zinszuschuss der BA wird unter der Bedingung bewilligt, dass die Hauptwerkstatt 

in A*****, P*****-Str. *****, die Betriebsstätte T***** I, E***** Str. ***** sowie die Betriebs-

stätte T***** II, A*****str. ***** nach Inbetriebnahme des Neubaues aufgelöst werden.“ 

 

Eine Pflicht zur Veräußerung der alten Werkstätte in A*****, P*****-Str. *****, und zur Zahlung 

eines Wertausgleichs an die Fördergeber ist in diesem Bescheid nicht aufgegeben. 

 

Im Jahr 2007 teilte der Kläger mit, dass aufgrund der Entwicklung der platzintensiven Kollek-

torfertigung in den Werkstätten, die bei den Planungen für den Neubau noch nicht absehbar 
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gewesen sei, die bisherigen Gebäude hierfür weitergenutzt werden sollten. In einem Schrei-

ben des Leiters der R***** Werkstätten vom 15. April 2007 (Behördenakt Bl. 194 ff) ist unter 

anderem ausgeführt, dass der „große“ Neubau von den Fördergebern gefordert worden sei 

und das Integrationsamt plötzlich verlangt habe, die alte Werkstatt zu verkaufen und den 

Erlös den einstigen Finanzierungsanteilen entsprechend aufzuteilen; dies sei äußerst strittig, 

da die Mittelbindungsfrist für geförderte Bauwerke normalerweise nach 25 Jahren ende und 

diese Frist im Jahr 2007 erreicht worden wäre; der Kläger habe aber trotzdem zugestimmt, 

um überhaupt zu einem Bescheid zu kommen. 

 

In einem Gespräch am 9. Oktober 2007 vereinbarte der Kläger mit den Zuwendungsgebern, 

die bisherigen Gebäude nach einer Begehung durch die Berufsgenossenschaft und die Ge-

werbeaufsicht zunächst für drei Jahre auf Probe weiterzunutzen. Im September 2008 teilte 

der Kläger jedoch telefonisch mit, dass sein Vorstand am 30. Juli 2008 den Verkauf der alten 

Werkstattgebäude beschlossen habe, da der für eine weitere Nutzung erforderliche Sanie-

rungsaufwand zu hoch sei. 

 

Gegen eine entsprechende Wertausgleich-Forderung des Zentrums Bayern Familie und 

Soziales trug der Kläger in einer Besprechung am 30. September 2009 vor, die Zweckbin-

dungsfrist für das Werkstattgebäude P*****-Str. ***** in A***** sei bereits zum 30. Mai 2007 

abgelaufen und die Nutzung der neuen Werkstattgebäude sei erst am 28. Januar 2008 be-

gonnen worden. Mit Notarurkunde vom 21. Juli 2009 wurde das Grundstück P*****-Str. *****, 

A***** für 663.000,00 Euro verkauft. 

 

Mit Bescheid vom 16. Juni 2010  stellte das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Region 

Oberbayern – Integrationsamt fest, dass die „Bedingung, Verkauf der bisherigen Werkstatt-

gebäude, aus den Bescheiden der Regierung von Oberbayern, Integrationsamt, vom 

27.12.2004, 22.03.2005, und 26.08.2005“ eingetreten sei (Ziffer 1.), und forderte den „Ver-

kaufserlös aus der Auflösung der Liegenschaft, P*****-Str. *****, ***** A***** (…) anteilig in 

Höhe von 363.655,50 € zurück“ (Ziffer 2.). Der Erstattungsanspruch sei mit seiner Entste-

hung (Verkauf) fällig und von diesem Zeitpunkt an bis zum Eingang der Rückforderung mit 6 

v.H. für das Jahr zu verzinsen (Ziffer 3.). In den Gründen ist im Wesentlichen ausgeführt, 

durch den Verkauf der Werkstattgebäude in der P*****-Str. ***** A***** sei die Bedingung aus 

den Bewilligungsbescheiden eingetreten. Der Verkaufserlös für die Liegenschaft betrage 

nach Mitteilung der R*****-Werkstätten 663.000,00 Euro, der zu erstattende Anteil des Baye-

rischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen betrage ent-

sprechend dem im Koordinierungsprotokoll vom 23. Dezember 2004 festgelegten Satz von 

54,85 % damit 363.655,50 Euro. Es sei überprüft worden, ob aufgrund der Zweckbindungs-

frist auf die Rückforderung verzichtet werden könne; da die anderen Zuwendungsgeber je-
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doch den Wertausgleich beanspruchen, werde auch von Seiten des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen im Sinne eines einheitlichen 

Verfahrens der anteilige Verkaufserlös zurückgefordert. 

 

Gegen diesen Bescheid legte der Kläger mit Schreiben vom 6. Juli 2010 Widerspruch  ein. 

Zur Begründung brachte er vor, im hinsichtlich des Werkstattgebäudes in der P*****-Str. ***** 

in A***** ergangenen Bewilligungsbescheid vom 21. Mai 1980 sei eine Rückzahlung der 

Zuwendung und ein Wertausgleich auf den Fall nicht mehr zweckentsprechender Verwen-

dung der geförderten Gebäude innerhalb von 25 Jahren bzw. der geförderten beweglichen 

Sachen innerhalb von 10 Jahren entsprechend dem Zuschussanteil an der Gesamtfinanzie-

rung begrenzt worden; diese Zweckbindungsfrist sei bereits abgelaufen. Zudem sei im Rück-

forderungsbescheid vom 16. Juni 2010 der tatsächlich erheblich höhere Eigenanteil des 

Klägers im Rahmen der Finanzierung des Gebäudes in der P*****-Str. ***** in A***** nicht 

berücksichtigt worden. Auch bestehe mit der Verzinsung der Rückforderung kein Einver-

ständnis, da ein Vertrag über die Rückzahlungsverpflichtung nicht geschlossen worden sei. 

 

Der Widerspruchsausschuss beim Zentrum Bayern Familie und Soziales – Integrationsamt 

wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 2. März 2011  zurück und führte zur 

Begründung im Wesentlichen aus, im Rahmen des Förderverfahrens für den Neubau der 

R*****-Werkstätten sei entgegen der Festlegung zum Wertausgleich im Zuwendungsbe-

scheid vom 21. Mai 1980 für die alten Werkstattgebäude nicht auf einen vollständigen bzw. 

anteiligen Wertausgleich verzichtet worden. Die Bewilligung für den Werkstatt-Neubau sei 

nur unter der Bedingung erteilt worden, dass die alten Werkstätten nach Inbetriebnahme des 

Neubaus aufgelöst und veräußert werden, sowie unter der Auflage, dass ein anteiliger Wert-

ausgleich am Verkaufserlös der alten Werkstattgebäude erfolge. Zwar sei diese Regelung in 

den Förderbescheiden insgesamt als Bedingung bezeichnet worden, jedoch schade die teil-

weise falsche Bezeichnung einer Nebenbestimmung nicht. Gemäß Nr. 8.4 der ANBest-P, die 

Bestandteil der Bescheide vom 27. Dezember 2004, 22. März 2005 und 26. August 2005 

seien, seien Erstattungsforderungen mit 6 v.H. für das Jahr zu verzinsen. Eines Vertrages 

zur Rückzahlungsverpflichtung habe es nicht bedurft, da die Verzinsung mit Bedingungsein-

tritt (hier: Veräußerung der bisher genutzten Gebäude) beginne. Die Zweckbindungsfrist 

solle sicherstellen, dass der Zuwendungsempfänger die geförderten Räumlichkeiten für den 

bestimmten Zeitraum dem Förderzweck entsprechend nutze; die nunmehrige Rückforderung 

stehe dagegen im Zusammenhang mit der Förderung des Neubaus, die unter der Auflage 

der Rückerstattung des Verkaufserlöses – unabhängig von einer Zweckbindung der alten 

Werkstattgebäude – bewilligt worden sei. Nicht zuwendungsfähige Kosten seien in jedem 

Fall alleine vom Zuwendungsempfänger zu tragen, unabhängig vom im Bewilligungsbe-
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scheid festgelegten Eigenmittelanteil an den förderfähigen Kosten, sodass der Einwand ei-

nes tatsächlich wesentlich höheren Eigenanteils nicht zum Tragen komme. 

 

Mit seiner mit Schriftsatz vom 25. März 2011 erhobenen Klage  wendet sich der Kläger ge-

gen den Bescheid vom 16. Juni 2010 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 2. März 

2011. Die Klage ging per Telefax seiner Prozessbevollmächtigten am 28. März 2011 beim 

Verwaltungsgericht München ein. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, die Rege-

lungen in Ziffer 1 Abs. 4 und 5 der Bewilligungsbescheide aus den Jahren 2004 und 2005 

seien unabhängig von der Frage, ob es sich um Auflagen oder Bedingungen handle, rechts-

widrig, da sie im Gegensatz zu den Zuwendungsbestimmungen im Bewilligungsbescheid 

vom 21. Mai 1980 stünden. Es gebe keine sachlichen Gründe für die Aufnahme derartiger 

Regelungen in Förderbescheide, die zudem im Recht der Projektförderung unüblich und 

nicht vorgesehen seien und keine Rechtsgrundlage hätten, weder im Zuwendungsrecht, in 

den ANBest-P noch in anderen Rechtsvorschriften. Auch sei nicht nachvollziehbar, weshalb 

eine vom Beklagten nunmehr behauptete unabdingbare Verknüpfung zwischen der Auflö-

sung der alten Werkstatt und der Förderung des Neubaus bestanden haben solle; vielmehr 

habe im Jahr 2004 Einvernehmen zwischen dem Kläger und den Fördergebern darin be-

standen, dass der Neubau zur Deckung des steigenden Bedarfs an Arbeitsplätzen für behin-

derte Menschen notwendig sei. Falls eine Förderung doch nur mit einer derartigen unmittel-

baren Verknüpfung erfolgt wäre, hätte es unter Vertrauensschutzgesichtspunkten einer ent-

sprechenden Erläuterung und eindeutigen Klarstellung in den jeweiligen Förderbescheiden 

bedurft. Zudem stünden die isolierten Regelungen in Ziffer 1 Abs. 4 und 5 der Förderbe-

scheide aus den Jahren 2004 und 2005 bezüglich der Auflösung und Veräußerung der alten 

Betriebsstätten und Rückerstattung des Zuschusses an die Zuschussgeber im Gegensatz 

zur Regelung der zeitlichen Bindung von 25 Jahren in Ziffer 5.2 dieser Bescheide bzw. im 

Bescheid vom 21. Mai 1980. Auch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 

Familie und Frauen sei offensichtlich der Auffassung, dass der Eigentümer nach Ablauf der 

Zuwendungsfrist mit dem Grundstück machen könne, was er wolle. Einander „konkurrieren-

de“ Nebenbestimmungen in ein und demselben Verwaltungsakt seien bereits offensichtlich 

rechtswidrig. Darüber hinaus seien die Nebenbestimmung in Ziffer 1 Abs. 4 und 5 der Be-

scheide aus den Jahren 2004 und 2005 rechtswidrig, weil sie eine zeitliche Grenze der Bin-

dung des Klägers nicht erkennen ließen und eine unzulässige zeitliche Ausdehnung einer 

Rückforderungsbefugnis über den üblichen Rahmen von 25 Jahren hinaus darstellen, die mit 

§§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht in Einklang zu bringen sei. Zudem sei 

die durch diese Regelungen vorgenommene Zweckbindung der Förderung ohne zeitliche 

Begrenzung unverhältnismäßig und daher mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen nicht 

vereinbar. Auch sei eine Vereinbarung – zwischen wem auch immer – zur Beteiligung der 

Zuwendungsgeber am Verkaufserlös der ehemals institutionell geförderten Hauptwerkstatt 
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aus der Akte des Beklagten nicht nachvollziehbar. Die von den Fördergebern für die Errich-

tung der (alten) Werkstattgebäude in der P*****-Str. ***** in A***** gewährten Darlehen seien 

nebst Zinsen zwischenzeitlich vollumfänglich an die Zuwendungsgeber zurückgeführt wor-

den; obwohl das Betreiben der Rückforderung des Verkaufserlöses in erster Linie auf die 

Bundesagentur für Arbeit und den Bezirk Oberbayern zurückgehe, gelte dies insbesondere 

auch für das vom Landesarbeitsamt Südbayern gewährte Darlehen. Ein Anspruch über die 

Zweckbindungsfrist von 25 Jahren hinaus sei nicht ersichtlich und würde letztlich zu einer 

Bereicherung der Fördergeber führen. Im Übrigen müssten diese Darlehen nebst Verzinsung 

vom Verkaufserlös abgezogen werden. Außerdem seien Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen auf Kosten des Klägers vorgenommen worden, eine Refinanzierung über 

den Kostensatz habe insofern nicht stattgefunden. Auch sehe Ziffer 8.2.4 der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Bayerischen Haushaltsordnung vor, dass die Bewilli-

gungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und einer Erstattung abse-

hen könne, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstü-

cken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen 10 Jahre vergangen seien, 

sofern nicht ohnehin bereits vorher die Bindungsfrist abgelaufen sei; der Beklagte habe aber 

nicht geprüft, ob und inwieweit von einer Rückforderung abgesehen werden könne. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 16. Juni 2010 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 2. März 2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung werden teilweise die Ausführungen im Widerspruchsbescheid wiederholt 

und ergänzend im Wesentlichen ausgeführt, entgegen der Festlegung zum Wertausgleich im 

Zuwendungsbescheid vom 21. Mai 1980 für die alten Werkstattgebäude sei im Förderverfah-

ren für den Neubau der R*****-Werkstätten nicht auf einen vollständigen bzw. anteiligen 

Wertausgleich verzichtet worden. Für den Rechtsstreit spiele die ursprüngliche Zweckbin-

dung der alten Werkstätten keine Rolle mehr. Den Bescheiden aus den Jahren 2004 und 

2005 sei eine eindeutige Verknüpfung zu entnehmen, wonach der Neubau gefördert werde, 

die Zuwendungsgeber dafür aber den Erlös aus der Veräußerung der alten Betriebsstätte 

erhalte. Die Annahme, dies solle nur dann gelten, wenn die Zweckbindungsfrist der alten 

Gebäude noch nicht abgelaufen sei, entbehre jeglicher Grundlage im Bescheid und sei 

überdies fernliegend, da die Bescheide vom 27. Dezember 2004 und vom 22. März 2005 

ohnehin erst kurz vor Ablauf der Zweckbindungsfrist im Mai 2005 erlassen worden seien und 
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es der Kläger durch die Wahl eines günstigen Verkaufszeitpunkts sonst in der Hand gehabt 

hätte, sich der Zahlungsverpflichtung zu entziehen. Die Auflage zum anteiligen Wertaus-

gleich aus dem Verkaufserlös sei einerseits rechtmäßig, insbesondere müsse sie nicht zeit-

lich befristet werden, weil der Anspruch aus einer Auflage auf Zahlung eines Veräußerungs-

erlöses der üblichen 30-jährigen Verjährungsfrist unterliege. Andererseits seien die Beschei-

de mit der Auflage aber mangels Anfechtung durch den Kläger bestandskräftig geworden, 

Einwände gegen die Auflage könnten nicht mehr in diesem Verfahren vorgebracht werden. 

Die Auflage sei auch nicht durch eine Vereinbarung im Jahr 2007 über die Weiternutzung der 

bisherigen Gebäude aufgehoben worden, noch sei damit ein Verzicht auf die Geltendma-

chung zukünftiger Ansprüche aus der Auflage der Bescheide erfolgt; vielmehr sei die Rege-

lung für den Fall der Weiternutzung der alten Werkstattgebäude einvernehmlich nur „zurück-

gestellt“ worden. 

 

Das Verwaltungsgericht München verwies den Rechtsstreit mit Beschluss vom 18. April 2011 

an das Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird zur Tatbestandsergänzung auf die gewechselten 

Schriftsätze, die dem Gericht vorgelegte Behördenakte sowie auf die Niederschrift über die 

mündliche Verhandlung am 5. Dezember 2012 Bezug genommen. 

 

 

Ent sc he i du ng sgr ün de :  

 

 

Die zulässige Klage ist nur erfolgreich, soweit sie sich gegen die in Ziffer 3 des angefochte-

nen Bescheids enthaltene Regelung zur Verzinsung richtet, im Übrigen ist sie unbegründet. 

Der angefochtene Bescheid vom 16. Juni 2010 in der Fassung des Widerspruchsbescheids 

vom 2. März 2011 stellt sich nämlich mit Ausnahme seiner Ziffer 3 als rechtmäßig dar. 

 

1.  So ist das Anwesen in der A***** P*****-Str. *****, auf dem sich die mit Bescheid vom 21. 

Mai 1980 geförderte frühere Werkstatt befand, mittlerweile unstreitig verkauft (vgl. Ziffer 1 

des angefochtenen Bescheids, in der der Verkauf festgestellt wird). 

  

 Darüber hinaus ist auch die in Ziffer 2 des angefochtenen Bescheids enthaltene Bestim-

mung, mit der die Leistung von 363.655,50 Euro gefordert wird, nicht zu beanstanden. 

 

a)  Rechtsgrundlage dieser Forderung sind die einschlägigen Nebenbestimmungen in 

den Förderbescheiden vom 27. Dezember 2004 (in der Fassung des Bescheids vom 
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22. März 2005) und vom 26. August 2005, wonach die Werkstatt für behinderte Men-

schen in der A***** P*****-Str. ***** nach ihrer Auflösung zu veräußern sei und zu-

gunsten der „damaligen Zuwendungsgeber (…) ein Wertausgleich zu erfolgen“ habe, 

bei dem der Anteil des Beklagten 54,85 % betrage. 

 

Diese Förderbescheide, die die Rechtsgrundlage enthalten, sind bestandskräftig. Sie 

wurden jeweils im Jahr 2005 bekannt gegeben und in der Folge weder angefochten 

noch aufgehoben.  

 

Zwar bat der Kläger mit Schreiben vom 13. Januar 2005 die Regierung von Oberbay-

ern um Korrektur des Bescheids vom 27. Dezember 2004, falls darin auch die Auflö-

sung der Außenstelle in der A***** O*****-Straße verlangt war; dort befinde sich näm-

lich eine Werkstatt für psychisch behinderte Menschen, die nicht in den Neubau in-

tegriert und daher nicht aufgelöst werden solle. Selbst insoweit hat der Kläger aber 

von einem Widerspruch abgesehen, nachdem ihm von Seiten der Regierung von 

Oberbayern signalisiert worden war, dass eine entsprechende Änderung des Förder-

bescheids erfolgen werde. Tatsächlich wurde der Bescheid dann auch mit Ände-

rungsbescheid vom 22. März 2005 korrigiert. 

 

Bereits die Bitte des Klägers um Korrektur des fraglichen Details in den Bescheidsre-

gelungen deutet aber darauf hin, dass er die Inhalte des Verwaltungsakts vom 27. 

Dezember 2004 durchaus einer näheren Überprüfung unterzogen und im Zweifelsfall 

vorsorglich bei der Behörde nachgefragt hat. Dementsprechend wäre wohl zu erwar-

ten gewesen, dass auch bezüglich der Vorgabe zur Veräußerung der alten Werkstät-

te in der A***** P*****-Straße ***** bei der Regierung von Oberbayern nachgefragt 

worden wäre, wenn Zweifel daran bestanden hätten, ob die Pflicht zur anteiligen 

Ausschüttung des Verkaufserlöses auch bei einem Verkauf nach Ablauf der 25-

jährigen Zweckbindungsfrist der alten Werkstätte besteht. Insoweit ist aber davon 

auszugehen, dass der Kläger das Bestehen einer derartigen Leistungspflicht auch 

nach Ablauf der Bindungsfrist durchaus realisiert hat. Dies zeigt sich nicht zuletzt im 

Schreiben des Leiters der R*****-Werkstätten vom 15. April 2007 an einen Vertreter 

des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, das im 

Behördenakt enthalten ist, in den der Klägervertreter Einsicht nehmen konnte. In die-

sem Schreiben ist zum Förderverfahren aus Sicht des Klägers unter anderem ausge-

führt, dass das Integrationsamt plötzlich verlangt habe, die alte Werkstatt zu verkau-

fen und den Erlös den einstigen Finanzierungsanteilen entsprechend aufzuteilen; 

dies sei äußerst strittig, da die Mittelbindungsfrist für geförderte Bauwerke normaler-

weise nach 25 Jahren ende und diese Frist im Jahr 2007 erreicht worden wäre. Un-
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mittelbar anschließend räumt der Verfasser des Schreibens ein, dass der Kläger 

trotzdem zugestimmt habe, um überhaupt zu einem Bescheid zu kommen. Dies be-

legt, dass dem Kläger die Bedeutung der Regelung bewusst war und von ihm damals 

letztlich auch akzeptiert wurde. Immerhin war die Regelung offenbar auch Gegens-

tand eines Koordinierungsgesprächs kurz vor Erlass des Bescheids vom 27. Dezem-

ber 2004, wie das Koordinierungsprotokoll vom 23. Dezember 2004 zeigt, dem im 

Übrigen von Seiten des Klägers noch am selben Tag zugestimmt wurde. Die „Zu-

stimmung“ mag dabei zwar unter zeitlich engen Rahmenbedingungen erfolgt sein. 

Angesichts des Umstandes, dass der Kläger ohnehin keinen Anspruch auf Förderung 

in bestimmter Höhe hatte, deutet jedoch nichts darauf hin, dass sich der Kläger in ei-

ner Zwangslage befunden hat, die vom Beklagten in unlauterer Weise ausgenutzt 

wurde. 

 

Die Förderbescheide aus den Jahren 2004 und 2005 sind auch nicht nichtig oder 

sonst unwirksam (geworden). Insbesondere verstoßen sie aus zuvor dargelegten Er-

wägungen nicht gegen die guten Sitten (Art. 44 Abs. 2 Nr. 6 BayVwVfG). Ferner lei-

den sie auch nicht an einem besonders schwerwiegenden Fehler, der bei verständi-

ger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist (Art. 44  

Abs. 1 BayVwVfG). Für die Annahme einer Nichtigkeit nach Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG 

müsste es sich nämlich um Fehler handeln, die in einem so schwerwiegenden Wider-

spruch zur geltenden Rechtsordnung und den ihr zugrundeliegenden Wertvorstellun-

gen der Gemeinschaft stehen, dass es schlechterdings unerträglich wäre, wenn der 

fragliche Verwaltungsakt die mit ihm intendierten Rechtswirkungen hätte; zusätzlich 

zu dieser besonderen Schwere eines solchen Fehlers müsste er auch noch offen-

kundig sein, also für einen unvoreingenommenen, mit den in Betracht kommenden 

Umständen vertrauten und verständigen Beobachter ohne weiteres ersichtlich sein 

und sich ihm geradezu aufdrängen, ohne dass für ihn die ernsthafte Möglichkeit be-

steht, der Verwaltungsakt könnte doch rechtmäßig sein.  

 

Derartige Fehler sind aber weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zwar lässt der 

Kläger vortragen, die Regelungen in Ziffer 1 Abs. 4 und 5 der Bewilligungsbescheide 

aus den Jahren 2004 und 2005 seien unabhängig von der Frage, ob es sich um Auf-

lagen oder Bedingungen handelt, rechtswidrig, da sie im Gegensatz zu den Zuwen-

dungsbestimmungen im Bewilligungsbescheid vom 21. Mai 1980 mit einer 25-

jährigen Bindungsfrist stünden. Allerdings ist die Frage nach der im früheren Förder-

bescheid aus dem Jahr 1980 enthaltenen Bindungsdauer zu unterscheiden von der 

nunmehr streitgegenständlichen Rechtsgrundlage, die – unabhängig von einer noch 

bestehenden oder bereits abgelaufenen Zweckbindung der alten Werkstatt – im Zu-
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sammenhang mit der Förderung der neuen Werkstätte in die Förderbescheide aus 

den Jahren 2004 und 2005 aufgenommen wurde. Mit den einschlägigen Nebenbe-

stimmungen in den Förderbescheiden aus den Jahren 2004 und 2005 sollte gerade 

nicht die Zweckbindung der alten Werkstätte verlängert werden, deren Auflösung ja 

sogar ausdrücklich vorgesehen wurde. Vielmehr sollte der vorhandene Wert der alten 

Werkstätte zur Finanzierung der neuen Werkstätte beitragen. Zwar hätte es sich 

möglicherweise auch angeboten, dies dadurch zu berücksichtigen, dass vom Kläger 

für die Finanzierung der neuen Werkstätte ein höherer Eigenanteil abverlangt worden 

wäre, den er unter Annahme eines prognostizierten Verkaufserlöses hätte tragen 

können. Nicht zu beanstanden ist, dass stattdessen gleichsam in Form einer Risiko-

verteilung die Finanzierung der neuen Werkstätte durch die fest bestimmten Zuwen-

dungen der Fördergeber sowie im Übrigen den Eigenanteil des Klägers gesichert 

wurde und der für die alte Werkstätte zu erzielende Verkaufserlös dafür an die För-

dergeber auszuschütten ist; im Falle eines im Vergleich zu einem gegebenenfalls 

prognostizierten Verkaufspreis geringeren Erlöses ginge dies im Ergebnis zu Lasten 

der Fördergeber. Die Aufnahme einer derartigen Regelung mag zwar unüblich und 

nicht als Regelfall vorgesehen sein, vorliegend ist aber davon auszugehen, dass dies 

dem wohl ebenfalls unüblichen Umstand geschuldet ist, dass mit Bescheid vom 27. 

Dezember 2004 die Errichtung einer Einrichtung gefördert werden sollte, die eine erst 

seit 1982 betriebene Einrichtung ersetzen sollte. Dies rechtfertigt die Verknüpfung der 

Förderung der neuen Werkstätte mit der Auflösung der alten Werkstätte und der Ver-

teilung des für diese erzielten Verkaufserlöses.  

 

Zwar mag in diesem Zusammenhang verfehlt gewesen sein, auch für den Landkreis 

A***** einen Anteil am Verkaufserlös einzukalkulieren, da dieser bei der neuen Werk-

stätte im Unterschied zur alten Werkstätte nicht mehr als Fördergeber in Erscheinung 

getreten ist – insoweit handelt es sich aber einerseits zumindest nicht um einen be-

sonders schwerwiegenden Fehler, der zur Nichtigkeit der Regelung führen würde; 

andererseits wirkt sich dies vorliegend letztlich zu Lasten des Beklagten aus, da er 

damit für sich nur einen geringeren Anteil vorgesehen hat, als er womöglich sonst 

hätte geltend machen können.  

 

Wie oben bereits ausgeführt ist zudem davon auszugehen, dass dem Kläger die 

Reichweite der Verknüpfung zwischen Finanzierung der neuen Werkstätte und der 

Pflicht zum Verkauf der alten Werkstätte und Ausschüttung des Erlöses auch noch 

nach Ende der Zweckbindung der alten Werkstätte bewusst war, ohne dass dies ei-

ner weitergehenden Erläuterung im Förderbescheid bedurft hätte. An dieser Ausle-

gung zur Reichweite ändert sich im Übrigen auch nichts dadurch, dass das Staatsmi-
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nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen zwischenzeitlich verwal-

tungsintern die Auffassung vertrat, mit dem Ende der Bindungsfrist ende auch die 

Pflicht des Klägers, die alte Werkstätte zu verkaufen und den Verkaufserlös anteilig 

an die Fördergeber auszuzahlen. Eine Zusicherung gegenüber dem Kläger, die For-

derung nicht geltend zu machen, kann darin jedenfalls nicht gesehen werden. 

 

Nachdem die fraglichen Nebenbestimmungen der Förderbescheide aus den Jahren 

2004 und 2005 die aktuelle Finanzierung der neuen Werkstätte betrafen, stehen sie 

auch nicht in Widerspruch zu den Ziffern 5.2 dieser Bescheide, in denen für die neue 

Werkstätte wiederum eine grundsätzlich 25-jährige Bindungsfrist vorgesehen ist. We-

der wurde durch sie eine Bindungsfrist verlängert noch gar eine Bindung ohne zeitli-

che Grenze bestimmt. Entgegen der Annahme des Klägers handelt es sich daher 

nicht um einander konkurrierende Nebenbestimmungen in ein und demselben Be-

scheid, die sich widersprechen. 

 

Schließlich führt auch das vom Kläger geltend gemachte Unterbleiben der Berück-

sichtigung von aufgewendeten Instandhaltungs- und Modernisierungskosten für die 

alte Werkstätte oder der erfolgten Rückzahlung der Darlehen, die im Rahmen der 

1980 erfolgten Förderung gewährt wurden, nicht zur Nichtigkeit der Nebenbestim-

mungen, die die Rechtsgrundlage für die Hauptforderung des Beklagten enthalten. 

Zur Finanzierung der neuen Werkstätte sollte letztlich der Wert der alten Werkstätte 

in der Höhe beitragen, in der er im Verkaufszeitpunkt vorhanden ist – unabhängig da-

von, mit welchen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen er erhalten oder 

geschaffen wurde beziehungsweise mit welchem Eigenanteil und (zwischenzeitlich 

zurückbezahltem) Fremdmittelanteil er finanziert wurde. 

 

b) Die auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Ziffer 2 des angefochtenen Bescheids vom 

16. Juni 2010 ist rechtmäßig.  

 

Insbesondere sind die Voraussetzungen der einschlägigen Nebenbestimmungen in 

den Förderbescheiden aus den Jahren 2004 und 2005 eingetreten: So ist die alte 

Werkstatt in der A***** P*****-Str. ***** nach Inbetriebnahme der neuen Werkstätte 

aufgelöst und das Grundstück mit Notarurkunde vom 21. Juli 2009 verkauft worden. 

Wie auch bereits oben angesprochen schadet es insoweit nicht, dass der Verkauf 

erst nach Ende der 25-jährigen Bindungsfrist erfolgte. Zwar ist die Rede von einem 

„Wertausgleich“, was darauf hindeuten könnte, dass der noch bestehende Wert des 

ursprünglichen Fördergegenstandes wegen der noch bestehenden Bindungen in den 

Blick genommen wurde; allerdings ist gerade keine Regelung in den Förderbescheid 



 
- 16 - 

ausdrücklich aufgenommen worden, wonach der Erlös nur im Falle des Verkaufs 

während der noch bestehenden Bindungsfrist zu erstatten wäre. Wäre eine solche 

Regelung beabsichtigt gewesen, wäre das Vorhandensein einer ausdrücklichen Ein-

schränkung aber zu erwarten: Immerhin war von vornherein keineswegs sicher damit 

zu rechnen, dass die Inbetriebnahme der neuen Werkstätte sowie die Auflösung der 

alten Werkstätte und deren Verkauf während der Bindungsfrist der alten Werkstätte 

erfolgen werden; zudem hätte es der Kläger angesichts des relativ knapp bevorste-

henden Zeitpunkts des Endes der Bindungsfrist der alten Werkstätte letztlich selbst in 

der Hand gehabt, der Zahlungspflicht gegebenenfalls durch einen nur knapp verzö-

gerten Verkauf des Anwesens zu entgehen. Wie nicht zuletzt anhand des Schreibens 

vom 15. April 2007 oben bereits aufgezeigt muss diese Reichweite dem Kläger auch 

bewusst gewesen sein. 

 

Die Forderung ist auch der Höhe nach rechtmäßig. Laut Notarurkunde vom 21. Juli 

2009 beträgt der Kaufpreis 663.000,00 Euro, 54,85 % hieraus sind 363.655,50 Euro. 

Darauf, in welcher Höhe der Kläger tatsächlich einen Eigenanteil im Rahmen der Fi-

nanzierung der alten Werkstätte in der A***** P*****-Str. ***** getragen, wieweit er im 

Rahmen einer Förderung gewährte Darlehen zurückbezahlt und in welchem Umfang 

er Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen finanziert hat, kommt es nach 

der maßgeblichen Regelung in den Förderbescheiden vom 27. Dezember 2004 und 

vom 26. August 2005 – wie oben bereits ausgeführt – nicht an.  

 

Auf die vom Kläger geltend gemachte Ziffer 8.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften zu § 44 BayHO kommt es vorliegend ebenfalls nicht an. Danach kann die 

Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und einer Er-

stattung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände 

bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen 10 Jahre 

vergangen sind, sofern nicht ohnehin bereits vorher die Bindungsfrist abgelaufen ist. 

Da der ursprüngliche Förderbescheid vom 21. Mai 1980 aber gerade nicht widerrufen 

wurde, sondern die hier maßgebliche Regelung bezogen auf die Finanzierung der 

neuen Werkstätte und ohne Aufhebung des Förderbescheids aus dem Jahr 1980 er-

folgte, ist Nr. 8.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 BayHO nicht 

einschlägig. 

 

Die Klage bleibt damit hinsichtlich der Hauptforderung über 363.655,50 Euro erfolglos. 

 

2.  Die Klage hat allerdings Erfolg, soweit sie sich gegen Ziffer 3 des angefochtenen Be-

scheids richtet, mit der eine Verzinsung geregelt wird. 
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Zum einen ist bereits davon auszugehen, dass die in Ziffer 3 des angefochtenen Be-

scheids vom 16. Juni 2010 enthaltene Regelung nicht ausreichend bestimmt ist. Nach ihr 

sei der „Erstattungsanspruch mit seiner Entstehung (Verkauf) fällig und von diesem Zeit-

punkt an bis zum Eingang der Rückforderung mit 6 v.H. für das Jahr zu verzinsen“. Dabei 

ist nicht hinreichend klar ersichtlich, welcher Zeitpunkt genau den Beginn der vorgesehe-

nen Verzinsung darstellt, ob beispielsweise der Tag des Abschlusses des Kaufvertrages 

maßgeblich sein soll oder der seines grundbuchmäßigen Vollzugs. Zwar führte die Be-

klagtenseite in der mündlichen Verhandlung aus, dass als maßgeblicher Zeitpunkt der 

Tag des Abschlusses des Kaufvertrages gemeint gewesen sein dürfte. Abgesehen da-

von, dass sie insoweit wohl selbst Zweifel hat, wird dies aber jedenfalls aus der Regelung 

selbst nicht zweifelsfrei deutlich. Ungeachtet dessen erschiene dies auch unbillig, da da-

mit der Kläger bereits einen Kauferlös verzinsen sollte, der ihm selbst zu diesem Zeit-

punkt noch gar nicht zugeflossen ist. 

 

Auf die Frage der Bestimmtheit kommt es zum anderen aber auch gar nicht an, da der 

entsprechenden Zinsforderung die Rechtsgrundlage fehlt. 

 

a) Der Beklagte beruft sich hierzu zwar auf Nr. 8.4 ANBest-P, die zum Bestandteil der 

Förderbescheide vom 27. Dezember 2004 (in der Fassung des Bescheids vom 22. 

März 2005) und vom 26. August 2005 gemacht wurden. Die Voraussetzungen dieser 

Nebenbestimmung („8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach 

Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen.“) liegen jedoch nicht vor. Die-

se Regelung bezieht sich vielmehr auf eine Erstattung im Sinne der Nr. 8.1 ANBest-P 

(„8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwal-

tungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften 

mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder 

sonst unwirksam geworden ist.“), die also in Folge der Aufhebung oder sonstigen 

Unwirksamkeit eines Zuwendungsbescheids zu erfolgen haben müsste. Eine derarti-

ge Konstellation ist hier aber gerade nicht gegeben: Weder der Förderbescheid vom 

21. Mai 1980 noch die Förderbescheide vom 27. Dezember 2004 (in der Fassung 

des Bescheids vom 22. März 2005) oder vom 26. August 2005 wurden aufgehoben 

oder sonst unwirksam. Insbesondere stellen auch die Nebenbestimmungen in den 

zuletzt genannten Förderbescheiden aus den Jahren 2004 und 2005 weder eine 

Rücknahme noch einen Widerruf des Förderbescheids vom 21. Mai 1980 dar. Zwar 

sollte die alte Werkstätte aufgelöst und veräußert werden, der ursprünglichen Förde-

rung der alten Werkstätte sollte allerdings nicht im Nachhinein die Grundlage entzo-

gen werden, wie auch der Beklagte selbst nicht zuletzt mit seinen Ausführungen im 
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Widerspruchsbescheid zu erkennen gibt: So betont er in diesem ausdrücklich, dass 

die Forderung des Verkaufserlöses im Zusammenhang mit der Förderung des Neu-

baus stehe. Sie hängt damit insbesondere nicht vom Bestand oder Nichtbestand des 

Bescheids vom 21. Mai 1980 ab, mit dem die Errichtung der früheren Werkstätte in 

der P*****-Str. ***** gefördert wurde, und auch nicht vom Ablauf oder Nichtablauf der 

in ihm enthaltenen Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. 

 

b) Andere Rechtsgrundlagen für die in Ziffer 3 des angefochtenen Bescheids enthaltene 

Zinsregelung wurden vom Beklagten nicht geltend gemacht, solche sind auch nicht 

anderweitig ersichtlich: 

 

aa) Die ebenfalls zum Bestandteil der Förderbescheide aus den Jahren 2004 und 

2005 gemachte Nr. 8.5 ANBest-P („Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der 

Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zu-

wendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die 

Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 

Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden.“) scheidet als Rechts-

grundlage aus, da nicht davon auszugehen ist, dass Zuwendungen für die alte 

Werkstatt zunächst nicht alsbald nach damaliger Auszahlung zweckentsprechend 

verwendet wurden.  

 

bb) Die in Art. 49a Abs. 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 

enthaltene Zinsregelung (fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) setzt wie-

derum eine Rücknahme oder einen Widerruf eines Förderbescheids voraus. Wie 

oben bereits aufgezeigt fehlt es hier aber an einer derartigen Aufhebung. 

 

cc) Auch Verzugszinsen nach § 286 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) können vorlie-

gend nicht verlangt werden, da die Verzugsregelungen des BGB nicht entspre-

chend anwendbar sind.   

 

Im Hinblick darauf, dass in bestimmten Bereichen des öffentlichen Rechts – zum 

Beispiel im Enteignungs-, im Bundesleistungs- und im Lastenausgleichsrecht – 

die Verzinsung von Geldforderungen unterschiedlich geregelt ist, gibt es nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts keinen allgemeinen Grundsatz 

des Verwaltungsrechts, der zum Ersatz eines Verzugsschadens oder zur Gewäh-

rung von Verzugszinsen verpflichtet. Die Folgen der Nichterfüllung öffentlich-

rechtlicher Geldforderungen richten sich deshalb nach dem im Einzelfall einschlä-

gigen Spezialrecht. Die Regelungen der §§ 284, 286, 288 BGB sind im öffentli-
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chen Recht jedenfalls nicht generell entsprechend anwendbar (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 24. September 1987, Az. 2 C 58/84 <juris>, mit weiteren Nachweisen zur 

ständigen Rechtsprechung).   

 

Zwar konnte nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Bei-

spiel bei der Rückforderung von Studienförderungsmitteln durch die Deutsche 

Bundespost und bei der Rückforderung der von der Bundeswehr gewährten Stu-

dienbeihilfen in entsprechender Anwendung der bürgerlich-rechtlichen Vorschrif-

ten Verzugszinsen gefordert werden (vgl. die Rechtsprechungsnachweise in 

BVerwG, Urteil vom 24. September 1987, Az. 2 C 58/84 <juris-Rn. 11>). Diese 

Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall aber nicht übertragbar. Ihr liegt 

nämlich die Auffassung zugrunde, dass – anders als im vorliegenden Fall – die 

als öffentlich-rechtliche Verträge anzusehenden Fernmeldeaspirantenverträge 

und vergleichbaren Verträge zwischen der Bundeswehr und ihren Bewerbern so 

stark privatrechtlichen Verträgen zwischen gleichgeordneten Parteien entspre-

chen, dass sie auch hinsichtlich der Rechtsfolgen des Verzuges in gleicher Weise 

behandelt werden müssen (vgl. auch Art. 62 Satz 2 BayVwVfG). Ein solcher 

Sachverhalt liegt hier aber gerade nicht vor, vielmehr geht es vorliegend um Re-

gelungen im Über-Unterordnungsverhältnis mittels Verwaltungsakt.  

 

Nachdem die Verzugsregelungen schon nicht anwendbar sind, kommt es insoweit 

nicht mehr auf die weiteren Fragen der Fälligkeit (siehe zur diesbezüglich fehlen-

den Bestimmtheit bereits oben) und des Verschuldens, das im Zusammenhang 

mit dem Verzugsschaden relevant werden könnte, nicht mehr an.  

 

dd) Auch Prozesszinsen können vom Beklagten vorliegend nicht geltend gemacht 

werden. § 291 BGB ist auf Anfechtungsklagen grundsätzlich nicht anwendbar; un-

terliegt der Kläger mit seiner Anfechtungsklage gegen einen Leistungsbescheid, 

so braucht er die darin festgesetzte Summe nicht nach § 291 BGB verzinsen. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind zwar 

die im bürgerlichen Recht bestehenden Grundsätze über die Zubilligung von Pro-

zesszinsen auch im öffentlichen Recht sinngemäß anwendbar, soweit der Ge-

setzgeber den Zinsanspruch für bestehende Geldforderungen nicht anderweitig 

geregelt hat. Voraussetzung ist aber grundsätzlich, dass eine Geldforderung 

rechtshängig gewesen, also auf Leistung geklagt worden ist (§ 90 Abs. 1 VwGO, 

§ 261 ZPO). Da im Verwaltungsprozess vielfach nicht wie im zivilrechtlichen Ver-

fahren sofort auf Leistung der Geldsumme, sondern mit der Verpflichtungsklage 

auf Erlass eines Verwaltungsaktes geklagt werden muss, der seinerseits die Aus-
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zahlung des Geldbetrages anordnet, können Prozesszinsen auch für öffentlich-

rechtliche Forderungen verlangt werden, wenn die Verwaltung zum Erlass eines 

die Zahlung unmittelbar auslösenden Verwaltungsakts verpflichtet ist. Auch in 

diesem Falle wird mit der Verpflichtungsklage, einer Unterart der Leistungsklage, 

ein Anspruch auf eine Geldleistung geltend gemacht. Dem für die Entstehung des 

Anspruchs auf Prozesszinsen im bürgerlichen Recht bestimmten Erfordernis der 

Leistungsklage ist jedoch durch den Erlass eines Leistungsbescheides nicht ge-

nügt. Die ihn erlassende Behörde befindet sich im Verwaltungsstreitverfahren 

nicht in der Rechtsstellung des auf Leistung klagenden Klägers, sondern in der 

des Beklagten. Es wäre deshalb systemwidrig, die Regelung über Prozesszinsen 

aus dem bürgerlichen Recht auf eine öffentlich-rechtliche Klage zu übertragen, 

die als Anfechtungsklage eine Abwehrklage gegen ein Verlangen der öffentlichen 

Hand darstellt. Die § 291 BGB zugrundeliegende Interessenlage lässt sich mit der 

spezifisch öffentlich-rechtlichen Gestaltung der Prozesslage bei einer Anfech-

tungsklage nicht vergleichen. Eine Analogie scheidet damit aus (vgl. zum Gan-

zen: Rennert in Eyermann, VwGO, 13. Auflage 2012, § 90 Rn. 16 m.w.Nachw. 

zur Rechtsprechung).  

 

ee) Zuzustimmen ist dem Kläger schließlich darin, dass jedenfalls auch keine vertrag-

liche Regelung besteht, mit der eine Verzinsung mit 6 v.H. geschuldet würde. Ab-

gesehen davon könnte eine derartige Zinsforderung im Falle einer entsprechen-

den vertraglichen Regelung, mit der man sich auf die Ebene der Gleichordnung 

begeben hätte, grundsätzlich nicht mehr mittels Verwaltungsakt im Über-

Unterordnungsverhältnis geltend gemacht werden. 

 

Nach allem fehlt es der Zins-Regelung in Ziffer 3 des Bescheids vom 16. Juni 2010 nicht 

nur an Bestimmtheit, sondern auch an einer Rechtsgrundlage, sodass der Bescheid in-

soweit aufzuheben war. 

 

3.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO). Trotz teilweisen Obsiegens werden die Kosten des Verfahrens dabei 

insgesamt dem Kläger auferlegt, da der Beklagte nur zu einem geringen Teil im Sinne 

des § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO unterliegt. Eine Aufhebung der Bescheidsregelung zur 

Zinsforderung ist im Verhältnis zum gesamten Streitgegenstand der Hauptforderung (An-

teil am Verkaufserlös) von untergeordneter Bedeutung. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, 

dass Nebenforderungen, wie Zinsen, gegenüber dem Hauptanspruch gemäß § 43 Abs. 1 

Gerichtskostengesetz (GKG) grundsätzlich wert- bzw. kostenmäßig keine Berücksichti-
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gung finden (vgl. auch OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 29. November 2011, Az. 1 

L 96/10, <juris-Rn. 48>). 

 

Das Verfahren ist nach § 188 Satz 2 VwGO gerichtskostenfrei. Bei der Förderung von 

Einrichtungen für behinderte Menschen mit Mitteln aus der Ausgleichsabgabe handelt es 

sich um eine Angelegenheit der Schwerbehindertenfürsorge im Sinne des § 188 Satz 1 

VwGO (siehe auch OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 11. Juni 1996, Az. 12 E 

11562/96 <juris> zu einer Rechtsstreitigkeit um die Gewährung von Leistungen durch die 

Hauptfürsorgestelle an Arbeitgeber zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

für Schwerbehinderte). Die hier streitgegenständliche Forderung steht mit einer derarti-

gen Förderung in unmittelbarem Zusammenhang, da sich ihre Rechtsgrundlage aus den 

einschlägigen Zuwendungsbescheiden aus den Jahren 2004 und 2005 ergibt; damit er-

streckt sich die Regelung zur Gerichtskostenfreiheit auch auf diese Rechtsstreitigkeit. 

Nachdem es sich beim Kläger auch nicht um einen Leistungsträger von Sozialleistungen 

im Sinne von §§ 12, 18 bis 29 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) handelt, liegt auch 

kein Fall des § 188 Satz 2 Halbsatz 2 VwGO vor, wonach die Gerichtskostenfreiheit nicht 

für Erstattungsstreitigkeiten zwischen Sozialleistungsträgern besteht. 

 

4. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO in Verbindung 

mit §§ 708 ff. Zivilprozessordnung (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.  

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 
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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. 

 
 
 
 
 
Fleischer Dr. Hiltl Eichenseher 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 


