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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 

gegen 
 
Stadt L***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch das Rechtsamt der Stadt L***** 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, ***** 
 

wegen 
 
Kommunalrecht (Errichtung eines MVZ) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Präsident Dr. Korber 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Motsch 
ehrenamtlichem Richter Sailer 
ehrenamtlichem Richter Störringer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 8. Oktober 2014 am 8. Oktober 2014 fol-
gendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass die Europäische Kommission vor der Gewährung 

eines Kredits durch die Beklagte an die K***** gGmbH (Klinikum) hätte unterrichtet werden 

müssen. Sie begehrt ferner die Feststellung, dass die Gründung und der Betrieb eines M***** 

gGmbH (MVZ) durch das Klinikum wegen eines Verstoßes gegen die europarechtliche Noti-

fizierungspflicht unzulässig ist und die Beklagte verpflichtet ist, auf die Herbeiführung eines 

„rechtmäßigen“ Zustands hinzuwirken. Hilfsweise wird die Feststellung der Unzulässigkeit 

der Gründung und des Betriebs des MVZ mittels Ankaufs einer Kassenarztzulassung bean-

tragt, soweit gegen das EU-Beihilfenrecht verstoßen wurde. In einem weiteren Hilfsantrag 

begehrt die Klägerin die Feststellung, dass eine beihilfewidrige Leistung der Beklagten in 

dem Zeitraum vom 17. Februar bis 31. März 2009 vorgelegen hat. 

 

Die Klägerin betreibt nach ihrem Internetauftritt in L***** eine Tagesklinik mit den Bereichen 

Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Die Beklagte ist die alleinige Gesellschafterin 

des K***** gemeinnützige GmbH. Dieses ist nach dem Krankenhausplan des Freistaates 

Bayern ein Plankrankenhaus der Versorgungsstufe II. Das Klinikum ist wiederum Trägerin 

des MVZ, das Leistungen im Bereich der Onkologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin 

anbietet.  

 

Die Reorganisationsstudie einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft aus dem Jahr 2007 emp-

fahl der Beklagten neben der Durchführung von Umstrukturierungsmaßnahmen beim Klini-

kum die Gründung eines MVZ. Der Stadtrat der Beklagten beschloss am 19. Dezember 

2008, dem Klinikum 1.000.000 € als Finanzierungsunterstützung für die beabsichtigten Re-

strukturierungsmaßnahmen zukommen zu lassen. Mit Schriftsatz ihrer anwaltlichen Bevoll-

mächtigten vom 6. Februar 2009 warf die Klägerin der Beklagten ein beihilfenrechtswidriges 

Verhalten zur Finanzierung des Aufbaus des MVZ vor.  

 

Die anwaltlichen Bevollmächtigten der Klägerin reichten mit Schriftsatz vom 6. Februar 2009 

eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission – Generaldirektion Wettbewerb – in 
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Brüssel ein (Az. CP 44/2009). Dabei machten sie u. a. geltend, dass das Klinikum für die 

Errichtung des geplanten MVZ einen „Internistischen Facharztsitz“ gekauft und bezahlt habe. 

Das MVZ stehe in direkter Konkurrenz zu der Klägerin. Die Beklagte sei ihrer Pflicht zur Noti-

fizierung der Beihilfe nicht nachgekommen. Das Vorhaben sei daher gemeinschaftsrechts-

widrig. Bei der Umsetzung des Projekts handele es sich um eine unzulässige Beihilfe. Das 

MVZ führe zu Wettbewerbsverzerrungen, welche die Klägerin erheblich beeinträchtigen wür-

den. Mit einem Schreiben vom 28. Januar 2011 teilte die Europäische Kommission – Gene-

raldirektion Wettbewerb – den Bevollmächtigten der Klägerin u.a. mit, dass die K***** 

gGmbH (Klinikum) keinen wirtschaftlichen Vorteil erlangt habe, den sie nicht unter normalen 

Marktbedingungen erhalten hätte. Auch eine private Bank hätte dem Klinikum ein Darlehen 

zu vergleichbaren Bedingungen gewährt. Die zuständigen Dienststellen der Generaldirektion 

Wettbewerb kämen daher weiterhin zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Maßnahmen, die 

Gegenstand der Beschwerde seien, keine staatlichen Beihilfen darstellen und daher keiner 

Notifizierung bedurften. Eine weitere Äußerung der Kommission liegt – soweit ersichtlich – 

nicht vor. 

 

Der Stadtrat der Beklagten beschloss am 24. April 2009 die Gewährung zweier „zu marktüb-

lichen Konditionen verzinslicher Gesellschafterdarlehen“ in Höhe von 1.000.000 € und von 

1.500.000 €. Die Beklagte gewährte dem Klinikum mit „Darlehensvertrag“ vom 19. Mai 2009 

ab 1. Februar 2009 das erstgenannte Darlehen in Höhe von 1.000.000 € zu einem Zinssatz 

von 4,34 % mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2009. Mit einem Nachfolgedarlehensvertrag 

vom 17. Dezember 2009 wurde das Darlehen bis 31. Dezember 2010 zu einem Zinssatz von 

3,13 % verlängert. Das Darlehen wurde ausweislich von Auszügen aus dem Buchungssys-

tem der Beklagten am 28. Dezember 2010 vollständig zurückgezahlt. Die Zinsen für das Jahr 

2009 wurden am 15. Januar 2010 und die Zinsen für das Jahr 2010 am 28. Dezember 2010 

gebucht.  

 

Mit notariellem Vertrag vom 20. Mai 2009 (Urkunden-Nr. T 1008/2009) errichtete das Klini-

kum eine Gesellschaft „M***** gGmbH“. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesellschaftsvertrags 

ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb eines MVZ mit den drei Disziplinen Nuklear-

medizin, Strahlentherapie und Innere Medizin mit Schwerpunkt Onkologie im Sinne des § 95 

SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen 

von fachübergreifenden, ambulanten Behandlungen hilfsbedürftiger Menschen mit Erkran-

kung sowie zur präventiven Gesundheitsvorsorge. 

 

Am 16./17. Dezember 2009 schlossen die Beklagte und das Klinikum einen weiteren Darle-

hensvertrag über 1,5 Millionen € zu einem Zinssatz von 3,13 % p.a. Das Darlehen und die 

Zinsen wurden mit Buchungsdatum vom 28. Dezember 2010 vollständig (zurück-)gezahlt. 
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Die Klägerin ließ mit Schriftsatz vom 16. März 2009, eingegangen beim Verwaltungsgericht 

Regensburg am selben Tag, Klage erheben (Az. RN 3 K 09.507) und einen Antrag auf den 

Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen, den das Gericht mit Beschluss vom 12. August 

2011 ablehnte (Az. RN 3 E 11.892). Mit Schriftsatz vom 29. November 2010 ließ die Klägerin 

mitteilen, dass nur noch der Klageantrag aus Ziffer 1. des Schriftsatzes vom 31. August 2009 

relevant sei. Dieser lautete: 

 

„Es wird festgestellt, dass die gewährte Zahlung der Beklagten in Höhe von 1.000.000.- 
EUR, an das K***** gGmbH (Klinikum), zur Errichtung eines MVZ, unter Verstoß gegen Art. 
88 EG und der hierzu ergangenen „Verordnung EG Nr. 659/1990 des Rates über besondere 
Vorschriften über die Anwendung von Art. 93 EG“ vom 22.03.1999 und darüber hinaus, 
durch die Beklagte als Klinikumsträgerin und Gesellschafterin der K***** gGmbH (Klinikum), 
rechtswidrig war.“ 
 

Zur Begründung der Klage wird u.a. vorgebracht, dass dieser Antrag inhaltlich dem Antrag 

aus dem Schriftsatz vom 31. August 2009 entspreche. Die Klägerin wehre sich damit gegen 

die Gewährung des Gesellschafterdarlehens durch die Beklagte an das Klinikum. Das be-

sondere Feststellungsinteresse ergebe sich daraus, dass von dem hier in Frage stehenden 

Rechtsverhältnis eigene Rechte der Klägerin abhängen würden. Sie stehe in einem konkre-

ten Wettbewerbsverhältnis zum MVZ und müsse wegen der Darlehensgewährung spürbare 

wirtschaftliche Nachteile gewärtigen. Das MVZ werde durch die Beklagte erheblich subventi-

oniert. Die Klägerin könne sich auf die drittschützende Wirkung des Notifizierungsverbots 

berufen. Auch wenn die Zahlungen zunächst an das Klinikum erfolgt seien, sei der jeweilige 

Betrag letztlich dem MVZ zu Gute gekommen. 

 

Es liege ein Verstoß gegen Art. 107, 108 AEUV vor. Der vereinbarte Zinssatz sei nicht 

marktüblich. Außerdem werde der Darlehensvertrag nicht mit dem vereinbarten Zinssatz 

durchgeführt. Ein privater Gesellschafter hätte ein Darlehen im Hinblick auf die wirtschaftli-

che Situation der Darlehensnehmerin nicht zu diesen Darlehensbedingungen gewährt. Zu-

dem sei die Darlehensvergabe nicht wirksam erfolgt. Es liege keine Einigung vor, da sich die 

Vertragsparteien im Vertragszeitpunkt nicht über alle wesentlichen Punkte einig gewesen 

seien, sondern vielmehr die Rechtsgrundlage offen gelassen hätten. Hieraus ergebe sich ein 

Verstoß gegen zwingendes Kommunalrecht und § 242 BGB. Der Darlehensvertrag sei nur 

pro forma geschlossen worden, wofür spreche, dass trotz der Überschuldung des Klinikums 

keine Sicherheit verlangt worden sei. Weiterhin hätte die Einigung hinsichtlich des Darle-

hensvertrags der Zustimmung des Stadtrats bedurft, Art. 66 GO. 

Die Verschuldung des Klinikums habe nach einem Artikel in der L***** R***** vom 15. April 

2014 88 % über dem Landesdurchschnitt gelegen. Zum 31. Dezember 2012 sei einschließ-

lich des Defizits 2012 ein Verlustvortrag von 17,856 Millionen € bilanziert gewesen. Die Ver-
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bindlichkeiten aus Krediten hätten 20,111 Millionen € inklusive eines Kassenkredits der Stadt 

in Höhe von 3,5 Millionen € betragen. Der Wirtschaftsplan für 2013 prognostiziere ein be-

sorgniserregendes Defizit. Bei einer Fortsetzung der hohen Verluste ohne entsprechende 

Kapitalzuführungen durch die Beklagte drohe mittelfristig der Verlust des Eigenkapitals und 

eine Überschuldung. Vor diesem Hintergrund sei es schon aus Rechtsgründen unmöglich, 

dass die Beklagte dem Klinikum Darlehen zu marktüblichen Konditionen gewährt habe. Die 

„Darlehensgewährung“ sei nicht abgesichert und auch haushaltsrechtlich nicht zulässig ge-

wesen. Deshalb sei die Geschäftsführung 2013 auch für die zurückliegenden Jahre nicht 

entlastet worden. Ein privater Investor hätte dem Klinikum – jedenfalls ohne Sicherheiten – 

kein Darlehen gewährt. Das Klinikum habe laufend Verluste gemacht und sei ohne regelmä-

ßige Kapitalzuführungen nicht lebensfähig. Ein solcher Betrieb würde unter normalen Markt-

bedingungen nicht oder nicht unverändert fortgeführt werden können. Wie die tatsächliche 

Entwicklung belege, habe die Beklagte keinesfalls von einer langfristig positiven Ertragslage 

ausgehen können.  

 

Das Darlehen habe der Finanzierung des MVZ gedient. Von Stadtrat und Aufsichtsrat des 

Klinikums sei Ende 2008 das Zukunftsprogramm für das Klinikum beschlossen worden. Die-

ses habe zum einen die Errichtung eines Facharztzentrums und zum anderen die Errichtung 

des MVZ, das bereits im Jahr 2009 realisiert werden sollte, vorgesehen. Die Bezeichnung 

des Zwecks der Ausschüttung des Darlehens als „Zukunftsprojekt Klinikum“ habe nichts 

anderes als die Förderung der Gründung eines MVZ gemeint. Das Klinikum habe also keine 

freie Verwendungsmöglichkeit gehabt. 

 

Hinsichtlich des Nutzerkreises und Einzugsbereichs schließe die Beklagtenseite offenbar 

nicht aus, dass dort auch ausländische Patienten behandelt werden können. Dass die Pati-

enten „weit überwiegend“ aus dem unmittelbaren Einzugsbereich der Stadt L***** kämen, 

besage nichts darüber, dass nicht mindestens eine potentielle Beeinträchtigung des inner-

gemeinschaftlichen Verkehrs vorliege. L***** liege ca. 120 km von der nächsten Grenze ent-

fernt. Eine potentielle Beeinträchtigung liege auch bei dieser Entfernung vor, zumal die Pati-

entenmobilität sich in den letzten Jahren deutlich erhöht habe. Es werde mit Nichtwissen 

bestritten, dass lediglich Patienten mit inländischer Krankenversicherung im MVZ behandelt 

würden. Es stünde dem MVZ grundsätzlich frei, auch Privatpatienten mit EU-ausländischer 

Krankenversicherung zu behandeln. Die Aufstellung der Beklagten berücksichtige auch 

nicht, dass Ärzte aus dem EU-Ausland in der Region L***** niedergelassen seien. Auch in-

soweit liege eine potentielle Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedsstaaten vor. Es 

werde bestritten, dass sich der weit überwiegende Teil der Wohnorte der Patienten des MVZ 

in einem Radius von bis zu 50 Kilometer befinde. Klinikum und MVZ seien vom Einzugsbe-

reich und vom Versorgungsauftrag her nicht rein lokal, sondern überregional ausgerichtet. 
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Der Vergleich mit der Kommissionsentscheidung über örtliche Krankenhäuser, die aus-

schließlich für die örtliche Bevölkerung bestimmt seien, sei daher unzutreffend. 

 

Der Antrag in Nr. II wende sich gegen die von der Beklagten mitverantwortete zusätzliche 

beihilferechtswidrige Förderung des MVZ, insbesondere durch die Überlassung von Perso-

nal, Gerätschaften und Darlehen. Darüber hinaus erfasse der Antrag die Förderung des Kli-

nikums mit weiteren 1,5 Millionen €. Hierdurch erfolge zumindest eine mittelbare Förderung 

durch die Beklagte. Auch für die Bereitstellung von Räumen und Geräten, die öffentlich ge-

fördert seien, seien zumindest Kosten in sachgerechter Höhe bzw. marktübliche Entgelte in 

Rechnung zu stellen. Gleiches gelte für zur Verfügung gestelltes Personal. Nach Gründung 

und Inbetriebnahme des MVZ sei zwischen diesem und dem Klinikum keine Vereinbarung 

über die Miete von Räumlichkeiten und Gerätschaften und die Überlassung des Personals 

zu marktüblichen Preisen geschlossen worden. Die Kommission habe gemäß Mitteilung vom 

29. Juli 2010 lediglich die Information erhalten, dass das MVZ und das Klinikum beabsichti-

gen würden, einen marktüblichen Miet-/Pachtzins für die Überlassung der klinikeigenen 

Räumlichkeiten und Geräte zu zahlen. Im Umkehrschluss ergebe sich daraus, dass zumin-

dest bis Sommer 2010 eine marktübliche Bezahlung oder sonstige marktübliche Gegenleis-

tung für die Nutzung von Räumlichkeiten, Gerätschaften und die Überlassung des Personals 

nicht erfolgt seien. Somit sei das MVZ vom Klinikum subventioniert worden.  

 

Aber auch wenn zwischen dem Klinikum und dem MVZ Verträge mit marktüblichem Entgelt 

geschlossen und umgesetzt worden sein sollten, läge eine EU-beihilferechtswidrige Förde-

rung vor. Eine Beihilfe liege bei Kapitalzuführungen vor, die nicht im Einklang mit dem Prin-

zip des marktwirtschaftlich handelnden Investors stünden. Entscheidend sei, ob ein Unter-

nehmen einen wirtschaftlichen Vorteil bekomme, den es unter normalen Marktbedingungen 

nicht erhalten hätte. Das MVZ hätte als Vertragsarzt ohne kommunalen Hintergrund sicher-

lich keine Förderung im Sinne einer unentgeltlichen Nutzungsmöglichkeit klinikeigener 

Räumlichkeiten, Gerätschaften und Personals erhalten. Schon daher liege eine Förderung 

vor, die konkurrierenden Vertragsärzten nicht zuteil geworden wäre. Es könne nicht mehr 

von einem marktüblichen Vorteil ausgegangen werden. Angesichts des Umstands, dass 

unter den Vertragsärzten vor Errichtung des MVZ keine öffentliche Ausschreibung erfolgt sei, 

sondern von vorne herein nur das MVZ als 100%-ige Tochtergesellschaft des Klinikums von 

der Überlassung profitieren konnte, sei von Anfang an gesichert gewesen, dass städtische 

Subventionen deren Tochtergesellschaften zu Gute kommen. Es dürfte die Beklagte wenig 

interessiert haben, ob der Millionenbetrag direkt für die Gründung des MVZ oder für stationä-

re Zwecke des Klinikums gezahlt worden sei, mit der Folge, dass das Klinikum nunmehr die 

Möglichkeit gehabt habe, das im stationären Bereich eingesparte Geld in die Gründung eines 

MVZ zu investieren.  
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Die Beklagte als alleinige Gesellschafterin habe Kenntnis von diesem Zustand gehabt. Sie 

habe umfassende Einwirkungsmöglichkeiten und -rechte und hätte durch Ausübung dersel-

ben eine unzulässige Subventionierung verhindern können und müssen. Folglich könne sie 

auch gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Klage müsse sich nicht zwangsläu-

fig gegen das Klinikum richten. Im Übrigen habe die Beklagte auch Einwirkungsmöglichkei-

ten und –rechte gegenüber dem MVZ. Ausweislich § 8 des Gesellschaftsvertrags habe das 

Beteiligungsreferat der Beklagten das Recht an der Gesellschafterversammlung teilzuneh-

men. Eine Niederschrift der Sitzungen der Gesellschafterversammlung sei dem Beteiligungs-

referat zuzusenden. Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrags stehe der Oberbürgermeister 

der Beklagten dem Aufsichtsrat des MVZ vor. Dieser sei u. a. zuständig für die Genehmi-

gung der jährlich aufzustellenden Wirtschafts-, Stellen- und Finanzpläne, Investitionsmaß-

nahmen, der Aufnahme von Darlehen, die Grundsätze der Organisation, die Grundsätze für 

die Anstellung, Vergütung etc. des Personals des MVZ. Die Beklagte unterhalte ein Beteili-

gungscontrolling. Zwischen der Geschäftsführung und der Beklagten bestünden Berichts-

pflichten. Über besondere Vorkommnisse sei sie unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen 

seien Berichte, Stellungnahmen, Unterlagen und Auskünfte vorbehaltlos, vollständig und 

zeitnah zu erteilen.  

 

Der Antrag III. richte sich auf die Feststellung der Rechtsfolge der unzulässigen Subventio-

nierung nach den Anträgen I. und II. Auch dieser Antrag sei im ursprünglichen Antrag I. vom 

16. März 2009 bereits enthalten gewesen. Die begehrte Feststellung der Rechtsfolgen sei 

beihilferechtsspezifisch zu verstehen. Es handle sich hierbei nicht um eine Streitigkeit in 

Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Klägerin berufe sich auf das 

Einwirkungsrecht der Beklagten auf das Klinikum. Insoweit könne nur die Beklagte selbst die 

richtige Beklagte sein. Insoweit müsse aber auch Unionsrechtswidrigkeit gegenüber der Be-

klagten festgestellt werden.  
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Die Klägerin lässt zuletzt beantragen: 

 

I. Es wird festgestellt, dass die gewährte Zahlung der Beklagten in Höhe von 1 Million € 

an die K***** gGmbH (Klinikum) wegen Verstoßes gegen Art. 108 AEUV rechtswidrig 

war. 

II. Es wird festgestellt, dass über den EU-Rechtsverstoß gemäß Antrag I. hinaus die 

Gründung und Betreibung der M***** gGmbH durch die K***** gGmbH (Klinikum) als 

100 %-iger Tochtergesellschaft der Beklagten rechtswidrig unter Verstoß gegen Art. 

108 AEUV erfolgte. 

III. Es wird festgestellt, dass das MVZ der K***** gGmbH (Klinikum) auf Grund eines 

Verstoßes gegen Art. 108 AEUV nicht gegründet werden durfte und nicht betrieben 

werden darf und die Beklagte verpflichtet ist, unter Einwirkung auf die K***** gGmbH 

(Klinikum) und die M***** gGmbH auf die Herbeiführung eines rechtmäßigen Zu-

stands hinzuwirken, insbesondere auch auf den Abschluss von Verträgen zur Nut-

zung der Räumlichkeiten, Gerätschaften und Personal zwischen der K***** gGmbH 

(Klinikum) und der M***** gGmbH zu marktüblichen Konditionen. 

IV. Hilfsweise: 

Es wird festgestellt, dass die Gründung und der Betrieb der M***** gGmbH mittels 

Ankaufs der Kassenarztzulassung des Dr. *****, durch die Beklagte unzulässig gewe-

sen ist, soweit hier gegen das EU-Beihilferecht verstoßen wurde und damit eine un-

zulässige Wettbewerbsverzerrung gegeben ist. 

V. Weiter Hilfsweise: 

Es wird festgestellt, dass eine beihilfewidrige Leistung der Beklagten in dem Zeitraum 

vom 17.2.2009 bis 31.3.2009 vorgelegen hat.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Den nicht sachdienlichen Klagerweiterungen werde widersprochen.  

 

Die Klage sei hinsichtlich des Antrags I. unbegründet. Der Darlehensbetrag von einer Milli-

on € sei nicht für die Gründung und Errichtung des MVZ verwendet worden. Der Beschluss 

des Stadtrats vom 24. April 2009, in dem das Gesellschafterdarlehen gewährt worden sei, 

laute ausdrücklich: „Der Stadtrat stimmt der Gewährung eines Betrags von 1 Mio € an die 

K***** gGmbH (Klinikum) in Form eines zu marktüblichen Konditionen verzinslichen Gesell-

schafterdarlehens zu. (...) Die ursprünglichen Beschlüsse des Stadtrates vom 19.12.2008 

und 20.01.2009 werden damit hinfällig.“ Eine Bezugnahme auf das MVZ sei in diesem Be-
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schluss aufgrund des Hinfälligwerdens alter Beschlüsse nicht mehr enthalten. Das Darlehen 

habe nach Sinn und Zweck allein der Umsetzung des „Zukunftsprojekts Klinikum“, nicht der 

Finanzierung des MVZ gedient.  

 

Im Übrigen stelle das Darlehen keine unionsrechtswidrige Beihilfe im Sinne des Art. 107 

Abs. 1 AEUV dar und es habe keine Notifizierungspflicht gemäß Art. 108 Abs. 3 Satz 1 

AEUV bestanden. Es liege schon das Tatbestandsmerkmal der Begünstigung nicht vor, da 

zwischen der Beklagten und dem Klinikum ein Darlehen einschließlich darlehenstypischer 

Rückzahlungsverpflichtungen vereinbart worden sei. Das Darlehen sei nicht nur gewährt, 

sondern auch vollzogen und zurückgezahlt worden. Es sei zu einem marktüblichen Zinssatz 

verzinst worden, der für das Jahr 2009 nach der Referenzzinssatzmethode der EU-

Kommission mit 4,43 % p.a. ermittelt und für den Verlängerungszeitraum 2010 auf der 

Grundlage einer Bonitätsabfrage der Beklagten bei der Hausbank mit 3,13 % p.a. festgelegt 

worden sei. Auch das sei eine zugelassene Methode zur Ermittlung eines marktüblichen 

Zinssatzes. Die Darlehensgewährung halte einem Vergleich mit dem Handeln eines privaten 

Marktteilnehmers stand. Die Gewährung habe nämlich einer Teilfinanzierung der Umstruktu-

rierungsmaßnahmen gedient, die in einem Gutachten des Beratungsunternehmens Ernst & 

Young empfohlen worden seien. Die Beklagte habe von einer Ertragsperspektive ausgehen 

können, die auch einen privaten Marktteilnehmer zur Darlehensgewährung veranlasst hätte. 

Der Verwendungszweck des Darlehens sei entgegen der Ansicht der Klägerin für die rechtli-

che Einordnung der vorliegenden Darlehensgewährung unerheblich. Ein Darlehen, das unter 

marktüblichen Konditionen gewährt und zurückgezahlt werde, sei mangels Begünstigung 

schon tatbestandlich keine Beihilfe.  

 

Art. 107 Abs. 1 AEUV erfordere ferner eine mindestens potentielle Beeinträchtigung des 

innergemeinschaftlichen Handels. Bei dem MVZ handele es sich jedoch um eine Einrichtung, 

die rein lokale und regionale Bedürfnisse der Bevölkerung befriedige und nicht in Grenznähe 

liege. In der „Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der 

Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ vom 11. Januar 2012 sei die Kommission in mehre-

ren Fällen zu dem Schluss gekommen, dass Tätigkeiten rein lokaler Natur den Handel zwi-

schen Mitgliedsstaaten nicht beeinträchtigen würden. Ein Beispiel hierfür seien örtliche Kran-

kenhäuser, die ausschließlich für die örtliche Bevölkerung bestimmt seien. Selbst bei einer 

Maßnahme, die das MVZ betreffen würde, was vorliegend ausweislich des Verwendungs-

zwecks des Darlehens nicht der Fall sei, könne nicht von einer Binnenmarktrelevanz ausge-

gangen werden. Das MVZ liege mehr als 50 km von der Staatsgrenze zu Ö***** entfernt. 

Nach der mehrfach bekräftigten Kommissionspraxis aus der Entscheidung Freizeitbad 

Dorsten sei bei einem Grenzabstand von 50 Kilometern nicht mehr von einer Binnenmarktre-
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levanz auszugehen. Es sei nicht einzusehen, weshalb die Sichtweise der Kommission bei 

einem Grenzabstand von 120 km, den die Klägerin annehme, nicht mehr gelten solle. Der 

Patientenkreis beschränke sich nahezu ausnahmslos auf den Einzugsbereich der Stadt 

L*****. Dies zeige eine Aufzeichnung über die Wohnorte der Patienten, die überwiegend in 

L*****, im Regierungsbezirk 1***** und zum Teil im angrenzenden Bereich des Regierungs-

bezirks 2***** wohnen würden. Einzelne ausländische Patienten würden das MVZ nicht zu 

einer binnenmarktrelevanten Einrichtung machen. Eine Behandlung ausländischer Patienten 

ohne inländische Krankenversicherung erfolge nicht. Für das MVZ könne jedenfalls derzeit 

und vorbehaltlich einer Änderung der Verhältnisse aufgrund der rein örtlichen Tätigkeit davon 

ausgegangen werden, dass Finanzierungsmaßnahmen keine Auswirkungen auf den inner-

gemeinschaftlichen Handel hätten. Eine Notifizierungspflicht habe deshalb nicht bestanden. 

Eine formell unionsrechtswidrige Beihilfe wegen einer Verletzung des Durchführungsverbots 

nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV sei ebenfalls nicht gegeben.  

 

Für die Binnenmarktrelevanz komme es nicht auf etwaige im Raum L***** niedergelassene 

Ärzte aus anderen EU-Mitgliedsstaaten an. Die im Raum L***** niedergelassenen Ärzte sei-

en nicht in spezifischer Weise betroffen. Den bereits niedergelassenen Ärzten aus dem EU-

Ausland werde nicht der bereits erfolgte Marktzugang erschwert. Aus dem Versorgungsauf-

trag des Klinikums könne nichts für das MZV abgeleitet werden. Bei einem Plankrankenhaus 

und einem MVZ handele es sich um verschiedene, sozialgesetzlich unterschiedlich definierte 

Einrichtungen. 

 

Hinsichtlich des Klageantrags II. sei die erhobene Feststellungsklage gegenüber der Beklag-

ten als bloßer Gesellschafterin des Klinikums gegenüber einer direkten Inanspruchnahme 

des Klinikums als der vermeintlichen Beihilfegeberin durch eine negative Leistungsklage 

subsidiär. Es fehle auch an einer Klagebefugnis. Das konkrete Rechtsschutzbegehren, eine 

vermeintlich beihilfenrechtswidrige Förderung des MVZ durch das Klinikum zu unterbinden, 

hätte sich leichter über eine negative Leistungsklage erreichen lassen. Die Klage sei ferner 

unbegründet, da sie sich gegen den falschen Beklagten richte. Das streitgegenständliche 

Rechtsverhältnis sei allenfalls ein Rechtsverhältnis zwischen dem Klinikum und der Klägerin. 

Dies ergebe sich aus der Stellung des Klinikums als Geberin und der der Klägerin als einer 

Konkurrentin des vermeintlich geförderten MVZ. An diesem Rechtsverhältnis sei die Beklag-

te nicht beteiligt. Die Beklagte könne auch nicht über die Stellung als Gesellschafterin des 

Klinikums und über die hierzu bestehenden Einfluss- und Informationsrechte in das fremde 

Rechtsverhältnis „hineingezogen“ werden. Die rechtliche Selbstständigkeit des Klinikums als 

juristischer Person des Privatrechts könne nicht ignoriert werden. Das Beteiligungsunter-

nehmen sei nicht mit dem Gesellschafter identisch, weswegen der Gesellschafter nicht durch 

Verweis auf die Gesellschafterstellung für ein vermeintlich rechtswidriges Handeln des Betei-
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ligungsunternehmens verklagt werden könne. Die Anforderungen der Gemeindeordnung 

seien Ausdruck der rechtlichen Trennung beider Rechtspersönlichkeiten. Sinn und Zweck 

der Beteiligungsvorschriften der GO sprächen dagegen, ein Rechtsverhältnis unter Beteili-

gung der Beklagten anzunehmen. Die kommunalrechtlichen Vorschriften enthielten nur ob-

jektiv-rechtliche Zulässigkeitsbeschränkungen und dienten nicht dem Schutz Dritter. Sie 

würden privaten Unternehmen weder ein subjektiv-öffentliches Recht auf Einhaltung der 

Schranken verleihen noch Schutznormen für wirtschaftliche Konkurrenten darstellen.  

 

Im Übrigen sei die Klage auch deshalb unbegründet, weil weder eine Begünstigung noch 

eine Binnenmarktrelevanz vorlägen. Das Klinikum habe jeweils zeitgerecht zur Aufnahme 

des Betriebes des MVZ am 1. April 2010 bzw. zur Inanspruchnahme von Einrichtungen und 

Personal des Klinikums Dienstleistungsverträge bzw. Nutzungsverträge mit dem MVZ ge-

schlossen. Diese Verträge würden jeweils die Leistungserbringung oder Nutzungseinräu-

mung gegen Entgelt vorsehen. Das Klinikum lasse sich die Inanspruchnahme von Leistun-

gen, Räumlichkeiten und Gerätschaften durch das MVZ unter Zugrundelegung eines Voll-

kostenansatzes vergüten. Es würden Entgelte erhoben, die marktüblich seien. Den im Bun-

desanzeiger veröffentlichten Jahresabschluss des Klinikums für das Jahr 2011 lasse sich 

entnehmen, dass Dienstleistungs- und Nutzungsentgeltverträge mit dem MVZ geschlossen 

worden seien. Im Jahr 2011 seien hierzu im Wert von 685.037 € vom Klinikum Leistungen 

erbracht bzw. Waren geliefert worden. Das Klinikum verhalte sich wie ein vernünftig han-

delnder Marktteilnehmer. Selbst wenn einzelne Entgeltregelungen einem Drittvergleich nicht 

standhalten würden, würde dies noch nicht zwingend zu einem Beihilfenrechtsverstoß füh-

ren. Selbst tatbestandsmäßige Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV würden dann 

nicht als Beihilfen gelten, wenn es sich um sog. De-Minimis-Beihilfen handeln würde. Diese 

seien nicht unionsrechtswidrig und auch von der Anmeldefrist des Art. 108 Abs. 3 AEUV 

befreit. Der Schwellenwert für ersparte Aufwendungen liege bei Dienstleistungen von allge-

meinem wirtschaftlichen Interesse derzeit bei 500.000 € in drei Steuerjahren. Hierfür sei 

nichts ersichtlich.  

 

Bezüglich des Klageantrags III. habe die Klägerin klargestellt, dass sich die Feststellung 

lediglich auf die derzeitige konkrete Ausgestaltung in beihilfenrechtlicher Hinsicht beziehen 

solle. Insoweit fehle es an der Passivlegitimation und am Vorliegen eines Beihilfenrechtsver-

stoßes. Ferner könne die begehrte Feststellung nicht auf das Beihilfenrecht gestützt werden. 

Die Klage sei mangels Passivlegitimation unbegründet, soweit sich das Feststellungsbegeh-

ren auf die konkreten Vorgänge bei der Gründung und dem Betrieb des MVZ und eine etwa-

ige unionsrechtswidrige Förderung im Verhältnis zwischen dem Klinikum und dem MVZ be-

ziehe. Die Beklagte sei an dem streitgegenständlichen Rechtsverhältnis nicht selbst beteiligt. 

Das Feststellungsbegehren betreffe allenfalls Fragen im Zusammenhang mit einem etwaigen 
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Rechtsverhältnis zwischen dem Klinikum als vermeintlicher Beihilfengeberin und der Klägerin 

als Konkurrentin. Es habe auch keine Notifizierungspflicht bestanden. Es gebe daher keinen 

Anspruch der Klägerin auf Feststellung, dass das MVZ nicht gegründet werden durfte und 

nicht betrieben werden darf. Sie habe daher erst recht keinen Anspruch auf die Feststellung, 

dass die Beklagte verpflichtet sei, auf die Herbeiführung eines rechtmäßigen Zustands hin-

zuwirken. Der Zustand sei bereits rechtmäßig.  

 

Die Klage sei bezüglich dieses Antrags auch hinsichtlich des begehrten Inhalts der Feststel-

lung unbegründet. Die Klägerin könne nicht verlangen, dass das Gericht eine Feststellung 

treffe, wonach die Gründung und der Betrieb des MVZ als solches aus beihilferechtlichen 

Gründen rechtswidrig wären. Das EU-Beihilfenrecht schütze nicht vor Wettbewerb, sondern 

nur im Wettbewerb. Es solle weder der Eintritt öffentlicher Unternehmen in den Markt verhin-

dert noch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in den Mitgliedsstaaten erschwert wer-

den. Das EU-Beihilfenrecht böte selbst in dem Fall, dass ein Gericht von einzelnen unions-

rechtswidrigen Beihilfen oder sonstigen Beihilfenrechtsverstößen ausgehen sollte, keine 

Rechtfertigung dafür, die Gründung oder das Vorhalten einer öffentlichen Gesundheitsein-

richtung insgesamt für rechtswidrig zu erklären. Mit dem Beihilfenrecht könne allenfalls ge-

rechtfertigt werden, einzelne Finanzierungselemente als beihilfenrechtswidrig zu bezeichnen 

und hierüber die entsprechende Feststellung zu treffen. Die Klägerin könne auch nicht ver-

langen, dass das Gericht eine Feststellung ausspreche, wonach die Beklagte auf das Klini-

kum einwirken müsse. Private Konkurrenten eines Unternehmens in Privatrechtsform, an 

dem eine Gemeinde beteiligt sei, hätten gegen die Gemeinde grundsätzlich keine Ansprü-

che, dass diese auf das Unternehmen in bestimmter Weise einwirke, sofern dem Unterneh-

men die private Konkurrenz nicht unmöglich gemacht werde. Hierfür habe die Klägerin nichts 

vorgetragen.  

 

Der hilfsweise gestellte Antrag IV. sei ebenfalls abzuweisen. Die Klägerin habe zum einen 

nicht substantiiert dargelegt, worin der vermeintliche Beihilfenrechtsverstoß liegen solle, der 

sich aus dem Ankauf eines Vertragsarztsitzes als Voraussetzung für die Teilnahme an der 

vertragsärztlichen Versorgung ergeben solle. Im Übrigen sei die Klage bereits wegen fehlen-

der Passivlegitimation unbegründet. Der Ankauf des Kassenarztsitzes sei durch das Klini-

kum, nicht durch die Beklagte erfolgt.  

 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vorgeleg-

ten Behördenunterlagen und die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Be-

zug genommen. Der Gerichtsakt im Verfahren Az. RN 3 E 11.892 wurde beigezogen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klägerin begehrt mit ihren zuletzt gestellten Anträgen in der Hauptsache die Feststel-

lung, dass die Gründung und der Betrieb des MVZ durch das Klinikum wegen eines Versto-

ßes gegen die europarechtlichen Beihilfevorschriften unzulässig war bzw. ist und die Beklag-

te verpflichtet ist, auf die Herbeiführung eines „rechtmäßigen“ Zustands hinzuwirken. In dem 

ersten hilfsweise gestellten Antrag wird die Feststellung der Unzulässigkeit der Gründung 

und des Betriebs des MVZ mittels Ankaufs einer kassenärztlichen Zulassung beantragt, so-

weit dabei gegen das EU-Beihilfenrecht verstoßen wurde. Mit einem zweiten Hilfsantrag 

begehrt die Klägerin die Feststellung, dass eine beihilfewidrige Leistung der Beklagten in 

dem Zeitraum vom 17. Februar bis 31. März 2009 vorgelegen habe. 

 

Die letztmaligen Änderungen der Klageanträge durch die Anträge II. bis IV. sind sachdienlich 

im Sinne des § 91 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Der vorherige Klagean-

trag in dem Schriftsatz vom 31. August 2009 bezog sich zwar nur auf die Feststellung, dass 

die Zahlung der Beklagten in Höhe von einer Million € an das Klinikum L***** unter Verstoß 

gegen (damals) Art. 88 EGV rechtswidrig war. Die aktuellen Anträge gehen in den Ziffern II. 

bis IV. inhaltlich über diesen Antrag hinaus. Änderungen sind u.a. darin zu sehen, dass die 

Klägerin nunmehr den zweiten Kredit in Höhe von 1,5 Millionen € und Leistungen des Klini-

kums an das MVZ in das Klageverfahren einbezieht (Antrag II.). Die mit dem Antrag III. be-

gehrte Feststellung geht ebenfalls über die Überprüfung des Kredits von einer Million € hin-

aus. Vergleichbares gilt hinsichtlich des Hilfsantrags IV., der die Klage um den Ankauf einer 

kassenärztlichen Zulassung erweitert.  

 

Die Zulässigkeit der Klageerweiterungen richtet sich nach § 91 Abs. 1 VwGO. Zwar hat die 

Beklagte nicht eingewilligt, das Gericht hält die Klageerweiterungen jedoch für sachdienlich, 

da der Streitstoff im Wesentlichen derselbe bleibt (vgl. hierzu BayVGH vom 21.10.2010 Az. 

11 CS 10.1659 m.w.N.). Die Klageerweiterungen fördern die endgültige Beilegung des 

Rechtsstreites und tragen dazu bei, dass ein weiterer, evtl. sonst zu erwartender Prozess 

vermieden wird (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, § 91, Rdnr. 19). Die Einbeziehung der neuen 

Anträge in das Verfahren entspricht damit den Grundsätzen der Prozessökonomie.  

 

Der zweite, schriftsätzlich nicht angekündigte, Hilfsantrag V. bezieht sich dagegen auf den 

Kredit in Höhe von einer Million € und ist daher bereits vom ursprünglichen Klageantrag I. 

umfasst. 

 

1. Der Verwaltungsrechtsweg ist gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffnet, da eine öf-

fentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt. Streitentscheidende Normen sind insbesondere 
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Art. 107 f. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), die sich 

auch auf staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art be-

ziehen, vgl. Art. 107 Abs. 1 AEUV. Damit sind Verpflichtete aus dem Regelwerk auch öf-

fentliche Stellen wie die Beklagte. 

 

Die Sonderzuweisung zu den Sozialgerichten gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG ist nicht ge-

geben, da keine Streitigkeit in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung 

vorliegt. Die Klägerin wendet sich in ihren Anträgen insbesondere gegen die Gewährung 

zweier Darlehen durch die Beklagte an das Klinikum. Beanstandet wird vor allem eine 

nach Ansicht der Beklagten unzulässige Beihilfengewährung nach Maßgabe der europa-

rechtlichen Beihilfevorschriften. Soweit es in dem Klageantrag III. um die Zulässigkeit der 

Gründung und des Betriebs des MVZ geht, hat die Klägerin klargestellt, dass sich die 

Klage insoweit nur auf die Ausgestaltung des MVZ in beihilfenrechtlicher Hinsicht und 

nicht gegen die Gründung und den Betrieb des MVZ im Hinblick auf die Vorschriften des 

SGB V richtet. 

 

2. Die Klage ist in den Hauptanträgen II. und III. bereits unzulässig. 

 

Gemäß § 43 Abs. 1 VwGO ist eine Feststellungsklage nur zulässig, wenn die Klägerin 

ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbeste-

hens eines Rechtsverhältnisses hat, wobei das Rechtsverhältnis zur Beklagten bestehen 

muss. Hinsichtlich der Klageanträge II. und III. besteht zwischen der Klägerin und der 

Beklagten kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis. Unter einem Rechtsverhältnis sind 

die rechtlichen Beziehungen zu verstehen, die sich aus einem konkreten Sachverhalt 

aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm für das Verhältnis von natürlichen oder juristi-

schen Personen untereinander oder einer Person zu einer Sache ergeben (vgl. BVerwG 

vom 28.5.2014 Az. 6 A 1/13 m.w.N.). Soweit die Anträge sich auf die beihilfenrechtliche 

Zulässigkeit der Gründung und des Betriebs des MVZ richten, liegt aber ein solches 

Rechtsverhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten nicht vor. Gründung und Be-

trieb des MVZ erfolgten und erfolgen nämlich nicht durch die Beklagte, die kein Leis-

tungserbringer im Sinne der Vorschriften des SGB V ist und bereits deshalb kein MVZ 

hätte errichten und betreiben dürfen, sondern durch die K***** gGmbH.  

 

Der Zulässigkeit der Feststellungsklage steht bezüglich der Klageanträge II. und III. zu-

dem teilweise der Grundsatz der Subsidiarität entgegen. Gemäß Art. 43 Abs. 2 VwGO 

kann die Feststellung nicht begehrt werden, soweit die Klägerin ihre Rechte durch eine 

vorgängige Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen kön-

nen. Im vorliegenden Fall hätte die Klägerin gegen die Auszahlung des Kredits in Höhe 
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von 1,5 Millionen € im Wege einer Leistungsklage in Form der Unterlassungsklage vor-

gehen können (Klageantrag II.). Die Klägerin wurde bereits in dem Beschluss vom 

12. August 2011 im einstweiligen Rechtsschutzverfahren (Az. RN 3 E 11.892) darauf 

hingewiesen, dass der (damalige) Antrag auf die Unterlassung der Auszahlung eines 

Darlehensbetrags in Höhe von 1.500.000 € an die K***** gGmbH (Klinikum) gerichtet sei. 

Bereits nach dem Antragsbegehren handele es sich um die Vorwegnahme einer Unter-

lassungsklage, die bisher weder eigenständig noch im Wege einer Klageerweiterung er-

hoben worden sei. Eine Unterlassungsklage ist auch hinsichtlich der Gewährung von 

Leistungen des Klinikums an das MVZ vorrangig.  

 

Bezüglich des Klageantrags I. besteht ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis. Ein 

Feststellungsinteresse der Klägerin ist ebenfalls gegeben. Sie kann sich auf ihr wirt-

schaftliches Interesse berufen, das durch den Betrieb des MVZ beeinträchtigt sein könn-

te. Denn dessen Tätigkeitsbereich überschneidet sich zumindest teilweise mit dem der 

Klägerin. Die Klagebefugnis ist gegeben. Auch für die Feststellungsklage ist zur Vermei-

dung einer dem Verwaltungsprozess fremden Popularklage eine Klagebefugnis gemäß 

§ 42 Abs. 2 VwGO analog erforderlich (vgl. BVerwG vom 28.11.2007 Az. 9 C 10/07). Die 

Klägerin kann sich darauf berufen, dass die Beklagte vor der Gewährung eines Kredits 

an das Klinikum gemäß Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV möglicher Weise die Europäische 

Kommission hätte unterrichten müssen. Diese Norm entfaltet nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts Drittschutz zugunsten eines Marktteilnehmers, der mit 

einem Beihilfeempfänger potentiell im Wettbewerb steht (vgl. BVerwG vom 16.12.2010 

Az. 3 C 44/09). Bei einer Verletzung dieses Verbots müssen die nationalen Gerichte zu-

gunsten der Einzelnen, die sich auf die Verletzung berufen können, sämtliche Folgerun-

gen sowohl bezüglich der Gültigkeit der gewährenden Rechtsakte als auch bezüglich der 

Beitreibung der unter Verletzung dieser Bestimmung gewährten finanziellen Unterstüt-

zungen oder eventueller vorläufiger Maßnahmen treffen (vgl. BVerwG vom 16.12.2010 

a.a.O. m.w.N.). Die Klägerin und das MVZ sind in Bereichen der Radiologie in vergleich-

baren medizinischen Bereichen tätig. Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV ist auch ein Schutz-

gesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB (vgl. BGH vom 10.2.2011 Az. I ZR 136/09). 

 

3. Die Klage ist in allen Hauptanträgen unbegründet, wobei es bei den Klageanträgen II. 

und III. wegen ihrer Unzulässigkeit darauf nicht mehr ankommt. 

 

a. Die Klageanträge II. und III. richten sich gegen die Gründung und den Betrieb des MVZ. 

Das MVZ wurde jedoch durch das Klinikum gegründet und wird auch von diesem betrie-

ben. Richtige Beklagte gemäß § 78 Nr. 1 VwGO ist damit nicht die Stadt L*****, da ein 

MVZ gemäß § 95 Abs. 1 Satz 6 SGB V in der damaligen Fassung nur von Leistungser-
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bringern gegründet werden durfte und betrieben werden darf. Die Beklagte ist jedoch 

kein Leistungserbringer. Trägerin und Betreiberin des MVZ ist das Klinikum, das dem 

MVZ auch die laufenden Arbeits- und Sachleistungen gewährt. Die fehlende Passivlegi-

timation führt zur Unbegründetheit der Klage. 

 

b. Die Klage bleibt in den Hauptanträgen in der Sache ohne Erfolg. 

 

aa. Der Antrag I. ist unbegründet, da die Gewährung des Kredits in Höhe von einer Million € 

nicht gegen Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV verstieß, da sie weder eine Beihilfe in diesem 

Sinne darstellte noch den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigte. Die 

Kommission musste daher nicht gemäß Art. 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV unterrichtet wer-

den. 

 

Gemäß Art. 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV ist die Kommission von jeder beabsichtigten Einfüh-

rung oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie sich dazu 

noch vor der Durchführung der Maßnahme äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein 

derartiges Vorhaben nach Artikel 107 AEUV mit dem Binnenmarkt unvereinbar ist, leitet 

sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein, Art. 108 Abs. 3 Satz 2 

AEUV. Der betreffende Mitgliedstaat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, 

bevor die Kommission einen abschließenden Beschluss erlassen hat, Art. 108 Abs. 3 

Satz 3 AEUV. Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche 

oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begüns-

tigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 

oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel 

zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, Art. 107 Abs. 1 AEUV. 

 

Nach dem Wortlaut des Art. 108 Abs. 3 Satz 1 AEUV unterfällt der Notifikationspflicht nur 

die beabsichtigte Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen. Der Beihilfebegriff im Sin-

ne des Art. 107 Abs. 1 AEUV ist nur dann erfüllt, wenn die folgenden Voraussetzungen 

vorliegen: 1. Es muss sich um eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter In-

anspruchnahme staatlicher Mittel handeln. 2. Die Maßnahme muss geeignet sein, den 

Handel zwischen den Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen. 3. Dem Begünstigten muss 

hierdurch ein Vorteil gewährt werden. 4. Die Maßnahme muss den Wettbewerb verfäl-

schen oder zu verfälschen drohen (vgl. VG Darmstadt vom 21.10.2009 Az. 9 K 1230/07 

m.w.N.; EuGH vom 24.7.2003 Az. C-280/00 – Altmark Trans).  

 

Eine Beihilfe in diesem Sinne liegt nur vor, wenn einem Unternehmen ein Vorteil gewährt 

wird, wobei insbesondere Subventionen erfasst werden. Auf die Art der Zuwendung 
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kommt es nicht an. Bei der Beurteilung, ob die in Rede stehenden Maßnahmen staatliche 

Beihilfen sein können, sind im Wesentlichen die Auswirkungen auf die begünstigten Un-

ternehmen und nicht die Stellung der die Beihilfe gewährenden öffentlichen oder privaten 

Einrichtung zu berücksichtigen (vgl. EuGH vom 13.9.2010 Az. T-415/05 u.a.). Entschei-

dend ist, ob dem Begünstigten ein wirtschaftlicher Vorteil verschafft wird, den er unter 

normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Die Gewährung eines Darlehens in 

Höhe von einer Million € an das Klinikum durch die Beklagte und dessen Verlängerung 

waren keine Beihilfe in diesem Sinne, da es sich um eine marktgerechte Leistung handel-

te. Der Kredit war zwar grundsätzlich geeignet, eine Beihilfe in diesem Sinne darzustel-

len. Jedoch begründete er keinen Vorteil im Sinne des Beihilferechts, da er zu marktübli-

chen Konditionen gewährt wurde. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob der Kredit für 

die Errichtung und den Betrieb des MVZ verwendet wurde, wovon die Klägerin ausgeht, 

oder nur für Umstrukturierungsmaßnahmen des Klinikums bestimmt war, wie dies die 

Beklagte behauptet.  

 

Für das Gericht steht aufgrund der vorgelegten Buchungsbestätigungen fest, dass der 

Darlehensvertrag wie vereinbart durchgeführt wurde, sodass sich ein Beihilfecharakter 

nicht aus einem Durchführungsdefizit ergibt. Entgegen der Ansicht der Klägerin war der 

Abschluss des Darlehensvertrags vom 19. Mai 2009 sowohl aus zivilrechtlicher als auch 

aus kommunalrechtlicher Perspektive nicht zu beanstanden. Die Vertragsparteien regel-

ten in ihm die wesentlichen Vertragsinhalte. Aufgrund ihrer Privatautonomie stand es 

ihnen frei, den Vertrag rückwirkend in Kraft zu setzen, was sich auch auf die vereinbarten 

Zinszahlungen bezog. Ferner lag dem Darlehensvertrag ein Beschluss des Stadtrats der 

Beklagten zugrunde, so dass eine (schwebende) Unwirksamkeit des Vertrags analog 

§ 177 BGB wegen fehlender Vertretungsmacht des Oberbürgermeisters ausscheidet. Es 

kann dahin gestellt bleiben, ob die Kreditvergabe gegen Art. 66 und/oder Art. 75 GO ver-

stieß. Art. 66 GO ist eine Norm, die mit Außenstehenden abgeschlossene Rechtsge-

schäfte nicht berührt (vgl. Hölzl/Hien/Huber, Gemeindeordnung, Art. 66 GO, Erl. 6). Eine 

Nichtigkeit des Darlehensvertrags nach § 134 BGB i.V.m. Art. 75 Abs. 3 Satz 1 GO 

scheidet schon deshalb aus, weil im vorliegenden Fall weder eine Schenkung noch eine 

unentgeltliche Übertragung von Gemeindevermögen vorlag. Der Darlehensbetrag wurde 

vielmehr mit Ablauf des Darlehenszeitraums zurückgezahlt und die vereinbarten Zinsen 

wurden vertragsgemäß entrichtet.  

 

Dem Klinikum wurde durch die Beklagte kein wirtschaftlicher Vorteil verschafft, den es 

unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Die in den Jahren 2009 und 2010 

vereinbarten Zinssätze waren marktgerecht. Nach der Mitteilung der Europäischen 

Kommission vom 19. Januar 2008 (Abl. C 14/6) verwendet diese im Rahmen der ge-
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meinschaftlichen Kontrolle staatlicher Beihilfen Referenz- und Abzinsungssätze. Ent-

spricht der konkrete Zinssatz dem Referenzzinssatz liegt keine Beihilfe vor. 

 

Die von dem Vertreter der Beklagten in der mündlichen Verhandlung erläuterten Berech-

nungen der Zinssätze sind aus der Sicht des Gerichts nachvollziehbar. Nach der in der 

mündlichen Verhandlung übergebenen Übersicht der Deutschen Bundesbank zu den 

Geldmarktsätzen betrug der EURIBOR im Februar 2009 bei Zwölfmonatsgeld 2,14 %. 

Hinzu kam zur Berechnung des Zinssatzes eine Marge von 220 Basispunkten entspre-

chend der „Referenzsatzmittteilung“ der EU-Kommission (Abl. 2008/C 14). Dass das auf 

das Klinikum angewandte Rating „Gut“ (BBB) unzutreffend war, wurde weder substanti-

iert behauptet noch ist dies für das Gericht ersichtlich. Schließlich ist darauf hinzuweisen, 

dass wegen der geringen Besicherung mit 220 Basispunkten die höchste Marge entspre-

chend dem Rating angesetzt wurde.  

 

Das Gericht hat auch keine rechtlichen Bedenken hinsichtlich des für das Jahr 2010 ge-

wählten Zinssatzes. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgte auf der Grundlage einer An-

frage bei der Hausbank der Beklagten. Es ist nicht ersichtlich, dass diese der Beklagten 

in der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten E-Mail vom 10. Dezember 2009 zum 

Rating, Risikoaufschlag und der Gewinnmarge marktunübliche Daten mitgeteilt hätte. Die 

Berechnung nach der Referenzzinssatzmethode der Kommission dient der Beurteilung 

des Vorliegens einer Beihilfe durch diese. Daneben hält es das Gericht jedoch für zuläs-

sig – wie hier – andere sachgerechte Berechnungsgrößen zu verwenden.  

 

Selbst wenn man für das Jahr 2010 das Darlehen nach der Methode der Kommission 

beurteilen würde, wäre diese Leistungsgewährung unter die Verordnung (EG) Nr. 

1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 (Abl. L 379/5) gefallen. Gemäß 

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung durfte die Gesamtsumme der De-Minimis-

Beihilfen in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000 € nicht übersteigen. Ausge-

hend von einem EURIBOR im Januar 2010 bei Zwölfmonatsgeld in Höhe von 1,23 % und 

einer Marge von 220 Basispunkten entsprechend der „Referenzsatzmitteilung“ der EU-

Kommission würde sich ein Zinssatz von 3,43 % errechnen. Dies entspricht bei einer ein-

jährigen Laufzeit und einem Darlehensbetrag von einer Million € einer Zinsersparnis von 

3.000 € im Vergleich zu dem zwischen der Beklagten und dem Klinikum vereinbarten 

Zinssatz in Höhe von 3,13 % und liegt damit weit unter 200.000 €. Auch unter Berück-

sichtigung des zweiten Darlehens (s.u.) wäre die De-Minimis Grenze bei weitem nicht er-

reicht. 
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Aus dem Schreiben der Europäischen Kommission vom 28. Januar 2011 ergibt sich fer-

ner, dass nach der Auffassung der Kommission die K***** gGmbH (Klinikum) keinen wirt-

schaftlichen Vorteil erlangt hat, den sie nicht unter normalen Marktbedingungen erhalten 

hätte. Auch eine private Bank hätte dem Klinikum ein Darlehen zu vergleichbaren Bedin-

gungen gewährt. Die zuständigen Dienststellen der Generaldirektion Wettbewerb kämen 

daher weiterhin zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Maßnahmen, die Gegenstand der 

Beschwerde seien, keine staatlichen Beihilfen darstellen und daher keiner Notifizierung 

bedurften. 

 

Zudem liegt keine Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten vor. 

Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV muss eine Maßnahme den Handel zwischen Mitglieds-

staaten beeinträchtigen. Erforderlich ist, dass die Ein- oder Ausfuhr durch die Beihilfe er-

schwert bzw. erleichtert wird, wobei der Begriff Handel auch den Dienstleistungsverkehr 

umfasst (vgl. Callies/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 107 AEUV, Rdnr. 36). Ausreichend ist eine 

Eignung der Beihilfe zur Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedsstaaten. Es 

muss sich dabei aber um eine reale Möglichkeit handeln, der potenzielle Handel darf 

nicht nur rein hypothetischer Natur sein (vgl. VG Darmstadt vom 21.10.2009 Az. 9 K 

1230/07 Rn. 36). Über den innerstaatlichen Bereich hinausgehende Auswirkungen sind 

gegeben, wenn das begünstigte Unternehmen in andere Mitgliedsstaaten exportiert oder, 

obwohl nur im Inland tätig, mit Produkten oder Dienstleistungsanbietern aus anderen 

Mitgliedsstaaten konkurriert (vgl. Callies/Ruffert, a.a.O., Rdnr. 37). Im vorliegenden Fall 

konkurriert das MVZ nicht mit Dienstleistungsanbietern aus anderen Mitgliedsstaaten. 

 

Das MVZ dient ausschließlich der ambulanten Versorgung der regional ansässigen Be-

völkerung. Der Kreis der in den Jahren 2011 bis 2013 behandelten Patienten ergibt sich 

aus der im Klageverfahren vorgelegten Liste ihrer Wohnorte. Dieser ist zu entnehmen, 

dass die Patienten im Wesentlichen aus Orten in N*****- und teilweise in O***** stamm-

ten und der Einzugsbereich des MVZ damit regional begrenzt ist. Der Patienteneinzugs-

bereich des MVZ geht nicht über die Region hinaus und ist insbesondere nicht grenz-

überschreitend. Da das MVZ auch nicht im unmittelbaren Grenzgebiet liegt, ist die reale 

Möglichkeit der Beeinträchtigung des Handels zu verneinen. Anders als beim Warenver-

kehr, bei dem eine Versendung leicht möglich ist, müssen die Patienten das MVZ aufsu-

chen. Es ist auch nicht erkennbar, dass die realistische Möglichkeit besteht, dass in grö-

ßerer Zahl Patienten aus dem Ausland (insb. aus Ö***** und T*****) zur Behandlung wei-

te Strecken nach L***** anreisen, wenn die dort gebotene Therapie und Diagnostik auch 

in ihrer Heimat zur Verfügung steht. Schließlich ist die Klägerin dem Vorbringen der Be-

klagten, dass das MVZ tatsächlich nur inländische gesetzlich Krankenversicherte behan-

delt, nicht substantiiert entgegen getreten.  
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Die Europäische Kommission kam in mehreren Fällen zu dem Schluss, dass Tätigkeiten 

rein lokaler Natur den Handel zwischen Mitgliedsstaaten nicht beeinträchtigen. Als Bei-

spiele nannte sie Schwimmbäder, die überwiegend von der örtlichen Bevölkerung ge-

nutzt werden und örtliche Krankenhäuser, die ausschließlich für die örtliche Bevölkerung 

bestimmt sind (Mittteilung der Kommission vom 11. Januar 2012, Abl. C 8/02, Seite 10). 

Zwar erfüllt das Klinikum L***** als Krankenhaus der zweiten Versorgungsstufe auch 

überörtliche Schwerpunktaufgaben. Allerdings ist nicht erkennbar, dass es mit Dienstleis-

tungsanbietern aus anderen Mitgliedsstaaten konkurriert. Es ist im Übrigen nicht auf das 

Klinikum, sondern auf das MVZ als vermeintlichem Beihilfenehmer abzustellen.  

 

Es liegt auch kein Verstoß gegen Beihilfevorschriften darin, dass das MVZ nach der Be-

hauptung der Klägerseite mit im Bereich L***** niedergelassenen Ärzten aus dem EU-

Ausland in Konkurrenz treten soll. Da diese ihre Dienstleistung nicht im EU-Ausland, 

sondern in Deutschland erbringen, liegt insoweit keine Beeinträchtigung des innerge-

meinschaftlichen Dienstleistungsverkehrs vor. 

 

bb. Die Klage ist in den Anträgen II. und III. ebenfalls unbegründet. 

 

Soweit sich der Antrag II. auf die Gewährung des zweiten Kredits in Höhe von 1,5 Millio-

nen € bezieht, handelt es sich um keine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts. Der Zinssatz in 

Höhe von 3,13 % war marktgerecht und stellte keinen wirtschaftlichen Vorteil im Sinne 

des Beihilfenrechts dar. Auf die obigen Ausführungen wird Bezug genommen. Die Er-

sparnis würde im Übrigen bei einem Zinssatz nach der Referenzzinssatzmethode der 

EU-Kommission von 3,43 %, einer einjährigen Laufzeit und einem Darlehensbetrag von 

1,5 Millionen € 4.500 € betragen. Auch unter Berücksichtigung des weiteren Darlehens 

wäre die De-Minimis Grenze bei weitem nicht erreicht. 

 

Da kein Verstoß gegen Art. 108, 107 AEUV vorliegt, ist die Klage auch im Antrag III. un-

begründet. Soweit sich die Klägerin auf die angeblich beihilfrechtswidrig durch das Klini-

kum gewährten Dienstleistungen und Nutzungen bezieht, wurden diese nicht ohne Ge-

genleistung gewährt. Im Klageverfahren wurde hierzu ein Auszug aus dem Bundesan-

zeiger mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 vorgelegt. Danach schloss das 

Klinikum mit dem MVZ Dienstleistungs- und Nutzungsentgeltverträge ab. Im Jahr 2011 

seien hierzu im Wert von 685.037 € Leistungen erbracht bzw. Waren geliefert worden. 

Mit Schriftsatz vom 26. September 2013 stellte die Beklagte im Übrigen dar, welche Ver-

träge u.a. zwischen Klinikum und MVZ abgeschlossen wurden. Es ist weder erkennbar 

noch substantiiert belegt, dass die Zahlungen des MVZ für die ihm erbrachten Dienstleis-

tungen und Nutzungen unangemessen niedrig waren und deshalb ein Verstoß gegen 
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Beihilfevorschriften vorlag. Die Klägerin geht hierbei über bloße Vermutungen nicht hin-

aus. Schließlich ist auch hier nicht erkennbar, dass – nicht belegte – Vergünstigungen 

den Rahmen der De-Minimis Regel überschritten hätten. Es kann daher dahingestellt 

bleiben, ob die Klägerin überhaupt einen Anspruch auf eine entsprechende „Verpflich-

tung“ geltend machen kann. 

 

4. Der Hilfsantrag IV. ist unzulässig, er wäre auch unbegründet. 

 

Die Klage ist unzulässig, da insoweit wie dargestellt, ein feststellungsfähiges Rechtsver-

hältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten nicht vorliegt. Der Ankauf der kassen-

ärztlichen Zulassung erfolgte nicht durch die Beklagte, sondern durch das Klinikum. 

 

Die Klage wäre wegen fehlender Passivlegitimation und mangels einer Beihilfe nach dem 

EU-Recht auch unbegründet (s.o.).  

 

5. Der Hilfsantrag V. ist unbegründet, da eine beihilfewidrige Leistung der Beklagten in dem 

Zeitraum vom 17. Februar bis 31. März 2009 nicht vorgelegen hat. Der erste Kredit wur-

de rückwirkend zum 1. Februar 2009 gewährt und auch für diesen Zeitraum marktgerecht 

verzinst. Im Übrigen lässt sich dem Schreiben der Europäischen Kommission vom 

28. Januar 2011 gerade nicht entnehmen, dass ein Verstoß gegen Beihilferecht vorlag. 

 

Die Kostentragungspflicht der Klägerin ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO.  

 

Die Berufung war nicht zuzulassen, da die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat 

und das Urteil nicht von einer obergerichtlichen Entscheidung abweicht, vgl. § 124a Abs. 1 

Satz 1, § 124 Abs. 2 Nr. 3, 4 VwGO. Der Beihilfenbegriff im EU-Recht ist in der Rechtspre-

chung ausreichend geklärt. Es ist nicht erkennbar, dass dem Urteil über den konkreten Fall 

hinaus grundsätzliche Bedeutung zukommt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb 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 voll-
ständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begründung ist, so-
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weit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Ludwig-

straße 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 Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesver-
waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfas-
sungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsge-
richts 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 Verwaltungsgerichtshof 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. 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Dr. Motsch 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 125.000 € festgesetzt, § 52 Abs. 3 GKG. 

 

 

Das Gericht geht bei der Bemessung des Streitwerts von den Empfehlungen des Streitwert-

katalogs 2004 aus, da die Klage vor der Veröffentlichung des Streitwertkatalogs 2013 einge-

gangen ist. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sind bei 

einem Konkurrentenantrag unter Anwendung der Nr. 44.1.2 des Streitwertkatalogs 2004 

50 % des Subventionsbetrags anzusetzen. Der Subventionsbetrag lässt sich bei zinsermä-

ßigten Darlehen pauschaliert mit 10 % des Darlehensbetrags ansetzen (Nr. 44.3). Hier ist 

von zwei, nach Ansicht der Klägerin, gemeinschaftsrechtswidrig vereinbarten Darlehen in 

Höhe von einer und 1,5 Millionen € auszugehen. Bei einem pauschalierten Subventionsbe-

trag in Höhe von 250.000 € errechnet sich ein Streitwert von 125.000 €. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof 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 Verwaltungsgericht Regensburg 
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(Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Anträge und Erklärun-
gen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Korber Dr. Pfister Dr. Motsch 

 
 
 


