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Az. RN 5 K 15.900 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Regierung 1***** 
Prozessvertretung 
***** 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung 2***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Zuwendung für Hochwasserschutzmaßnahme 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richterin Dr. Zecca-Jobst 
ehrenamtlichem Richter Erl 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 24. November 2016 
 

am 24. November 2016 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 
 

Tatbestand: 
 

Die Klägerin wendet sich im Verfahren mit dem Aktenzeichen RN 5 K 15.897 gegen einen 

Schlussbescheid und begehrt eine höhere Festsetzung der Zuweisung. In dem Verfahren mit 

den Aktenzeichen RN 5 K 15.899 und RN 5 K 15.900 wendet sich die Klägerin jeweils gegen 

einen Bewilligungsbescheid und begehrt die Bewilligung weiterer Zuweisungen. 

 

Mit Antrag vom 29.7.2010 beantragte die Klägerin eine Zuwendung für eine Hochwasser-

schutzmaßnahme in der Stadt B*****, Ortsteil B2*****, HWRB1. Dabei handelt es sich um ein 

Hochwasserrückhaltebecken am L*****bach. Die Gesamtkosten wurden auf 1.070.000,00 € 

beziffert, die Zuweisung bei einer staatlichen Förderung bis zu 75 % auf 781.318,50 €.  

 

Mit Zuwendungsbescheid vom 26.1.2011 stellte das Wasserwirtschaftsamt 3***** der Kläge-

rin für das Vorhaben eine staatliche Zuweisung von 781.318,50 € in Aussicht (Ziffer 1). Nach 

Ziffer 2 werden Zuweisungen mit Baufortschritt nach Maßgabe der dann zur Verfügung ste-

henden Ausgabemittel mit gesondertem Bewilligungsbescheid bewilligt. Weiter sind nach 

Ziffer 3 nur Zahlungen zuwendungsfähig, deren Rechtsgrund innerhalb des Bewilligungszeit-

raums von 26.1.2011 bis 15.10.2013 entstanden ist. Ziffer 5 erklärt folgende Nebenbestim-

mungen als Bestandteil dieses Bescheides: die allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwen-

dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K), Anlage 3a zu Art. 

44 BayHO, die Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben 

(NBest-Was 2005), Anlage 1 zu den RZWas 2005 i.d.F.v. 7.1.2009 (AllMBl. S. 21), die Auf-

lagen in der baufachlichen Stellungnahme vom 17.11.2010, die EU-rechtlichen Bestimmun-

gen bei der Förderung aus Mitteln des ELER (VO (EG) Nr. 1290/2005 und VO (EG) Nr. 

1698/2005 mit Durchführungsbestimmungen) sind einzuhalten. Im Übrigen wird auf den Be-

scheid und die Bescheidsgründe verwiesen. 

Nr. 3.3 ANBest-K: Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zu Grunde 

liegenden Bauunterlagen sowie den technischen Vorschriften entsprechen, die für den be-

treffenden Bereich eingeführt sind. 

Nr. 3.4 ANBest-K: Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die 

Abweichung nicht erheblich ist. Wenn die Abweichung zu einer wesentlichen Änderung des 

Bau- oder Raumprogramms, einer wesentlichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer 
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wesentlichen Überschreitung der Baukosten führt, bedürfen sie vor ihrer Ausführung der 

Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde. 

Nr. 5.2 ANBest-K: Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilli-

gungsbehörde anzuzeigen, wenn der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung 

der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen. 

 

Am 17.6.2011 fand eine Besprechung zu Punkt 4.5 Entwurf Wasserrechtsbescheid; Auflage 

der Bezirksfischereifachberatung statt. Anwesend waren laut Protokoll unter anderem Vertre-

ter der Klägerin, der Fischereifachberatung Bezirk 2*****, des Zweckverbands G*****, des 

Wasserwirtschaftsamtes 4***** (Herr E*****) sowie die Planer. Als Lösung für die unter Punkt 

4.5. durch die Fischereifachberatung formulierte Auflage in Wasserrechtsbescheid „den 

L*****bach in einem geeigneten bisher technisch gestalteten Bereich um 50 m zu verlängern“ 

wurden grundsätzlich 2 Möglichkeiten gesehen: 1. (…), „2. Umwandlung Sohlabsturz an der 

A***** Straße in eine Sohlrampe (Realisierung durch ZV G*****, Herrn S*****“. Bei einer 

Ortsbesichtigung wurde als Ausgleichsmaßnahme die Abmilderung des Sohlabsturzes auch 

einvernehmlich ausgewählt. 

 

Mit Bescheid vom 4.7.2011 genehmigte das Landratsamt 4***** den Plan der Klägerin vom 

10.6.2010 zur Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens für die Errichtung einer 

Hochwasserschutzmaßnahme im Stadtgebiet B*****, Gewässer L*****bach, Ortsteil B2*****, 

HWRB 1. Unter dem Punkt II.4. (Bauausführung – Maßnahmen vor Baubeginn) führt der 

Bescheid unter Nr. 4.5 aus: „Als Ausgleichsmaßnahme für die dauerhafte Beeinträchtigung 

des Gewässers durch die technische Gestaltung im Dammbereich ist die Durchgängigkeit 

des L*****baches zu verbessern und innerhalb eines Jahres nach Bestandskraft dieses Be-

scheides durchzuführen: Umbau des bestehenden Absturzes (Fallhöhe: 1,5 m in ein natur-

nahes Gerinne (raue Rampe) mit einem Gefälle von mindestens 1:25. Verbesserung der 

Sohlstruktur des Straßendurchlasses und der 4***** 74 und Einbau einer rauen Rampe (Ge-

fälle 1:25) im unterstromigen Anschluss an den Durchlass. Ist eine behördliche Genehmi-

gung nicht erforderlich, ist die Maßnahme bis spätestens 15.10.2012 durchzuführen. Ein 

eventuell erforderliches Genehmigungsverfahren ist bis zum folgenden Termin einzuleiten.“ 

Im Zuge des durchgeführten Verfahrens sei das Wasserwirtschaftsamt 3*****, Servicestelle 

4***** (Stellungnahme vom 17.11.2010, Gutachten vom 4.2.2011, E-Mail vom 14.3.2011) 

angehört worden. Ein Abdruck des Bescheides ging auch an das Wasserwirtschaftsamt 

3*****, Servicestelle 4*****. 

 

Am 24.4.2013 stellte die Klägerin beim Wasserwirtschaftsamt 5***** einen Antrag auf Ver-

längerung des Bewilligungszeitraums bis 31.3.2014. Dieser wurde mit Bescheid vom 

16.5.2013 genehmigt. 
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Mit Schreiben vom 2.12.2013 meldete die 6***** GmbH dem Wasserwirtschaftsamt 3***** im 

Auftrag der Klägerin Mehrkosten in Höhe von insgesamt ca. 96.000 € bei der Umsetzung der 

Hochwasserschutzmaßnahme am Hochwasserrückhaltebecken 1 am L*****bach und bat um 

Berücksichtigung der Mehrkosten bei den weiteren Finanzierungsschritten. Davon bezogen 

sich ca. 55.000 € unter der Nr. 6 auf „Auftragserweiterung: Gebäude Abriss der Schießanla-

ge. Rückbau und Neugestaltung des Absturzes am L*****bach. Wiederherstellung der Au-

ßenanlagen Schützengebäude. Fischtreppe, Pegellatte, Spaltung 50 t Findlingsstein“. 

 

Mit Schreiben vom 27.12.2013 setzte das Wasserwirtschaftsamt 3***** das Wasserwirt-

schaftsamt 5***** davon in Kenntnis und führt aus: Die unter Punkt 6 aufgeführten und be-

reits durchgeführten Arbeiten (Mehrkosten ca. 55.000 €) seien nicht Grundlage des geprüf-

ten Entwurfs bzw. der baufachlichen Stellungnahme vom 17.10.2010. Lediglich die Installati-

on einer Pegellatte am linken Stahlbetonflügel der Sturz Stützmauer (wasserseitig) sei vom 

Wasserwirtschaftsamt 3*****, Servicestelle 4***** angeordnet worden. Die restlichen Arbeiten 

seien ohne Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt 3***** ausgeführt worden. Der 

Rückbau und Neugestaltung des Absturzes am L*****bach unterhalb des neuen Hochwas-

serrückhaltebeckens sei eine Forderung der Fachberatung für Fischereiwesen an der Regie-

rung 2***** im Rahmen der wasserrechtlichen Behandlung des HWRB. Um weitere Veran-

lassung gemäß VB BayZAL G3 Nr. 8.8 werde gebeten. Die Klägerin erhielt einen Abdruck 

dieses Schreibens. 

 

Mit Schreiben vom 20.1.2014 schloss sich das Wasserwirtschaftsamt 5***** der Beurteilung 

des Wasserwirtschaftsamtes 3***** vom 27.12.2013 an und wertete die Mehrkosten der be-

reits durchgeführten Arbeiten der Position 6 als nicht zuwendungsfähig. Die bereits durchge-

führten Arbeiten seien nicht Bestandteil des geprüften Entwurfs und entsprächen nicht dem 

Planungsziel Hochwasserschutz. Eine abschließende Prüfung erfolge jedoch erst bei der 

Vorlage des Verwendungsnachweises. Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz (StMUV) werde auf der Grundlage des geprüften Verwendungsnachwei-

ses und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel entscheiden, ob für die angezeigten 

zuwendungsfähigen Mehrkosten Zuwendungen bewilligt werden könnten. Vorsorglich werde 

darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf Förderung der Mehrkosten bestehe. 

 

Mit Schreiben vom 24.1.2014 verwies die 6***** GmbH auf den Bescheid des Landratsamts 

4***** vom 4.7.2011 unter Punkt 4.5. Der Rückbau und Neugestaltung des Absturzes am 

L*****bach unterhalb des neuen Hochwasserrückhaltebeckens sei eine Forderung der Fach-

beratung für Fischereiwesen an der Regierung 2***** im Rahmen der wasserrechtlichen 

Behandlung des HWRB. Dies sei bei der Baubeginnsbesprechung eingängig erörtert worden 
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und werde bei der Abnahme der gesamten Bauleistungen mit aufgenommen. Dazwischen 

sei, wie auch bei allen anderen Gewerken, die schon im Vorfeld beauftragt worden seien, 

keine Abstimmung im Wasserrechtsbescheid gefordert. Für die Art der Durchführung sei am 

1.8.2013 Herr S***** vom Zweckverband G***** mit der Bauleitung und Beratung beauftragt 

worden. Der Zweckverband nehme zur geforderten Durchgängigkeit von der Fachberatung 

für Fischerei wie folgt Stellung: „am 28.3.2012 fand im Rathaus der Stadt B***** eine Be-

sprechung mit den zuständigen Fachbehörden statt. Thema waren die erforderlichen Aus-

gleichsmaßnahmen und deren Umsetzung für das RRB in B2*****. Anwesend waren Herr 

K***** von der Stadt B*****, Herr M***** von der Fachberatung für Fischerei und Herr E***** 

vom Wasserwirtschaftsamt 3*****. Bei diesem Termin wurde seitens der Fischerei eine Aus-

gleichsmaßnahme am L***** Bach gefordert. Herr K***** erklärte, dass bedingt durch die 

Verbauung am Gewässer eine Umsetzung über einen längeren Streckenabschnitt nicht mög-

lich sei. Daraufhin schlug Herr E***** die Herstellung der Durchgängigkeit am Brückenbau-

werk der Kreisstraße 4***** 74 im B2***** vor. Die Fachberatung stimmte dem Vorschlag zu. 

Bei einer anschließenden Ortsansicht mit allen Beteiligten wurde die Maßnahme beschlos-

sen.“ 

 

Mit Verwendungsnachweis vom 22.5.2014 beantragte die Klägerin die Schlussbewilligung 

von 373.624,94 €. 

 

Mit Schreiben vom 12.8.2014 setzte das Wasserwirtschaftsamt 5***** die Klägerin von der 

Sach- und Rechtslage, insbesondere der geplanten Kürzung der Zuwendung in Kenntnis und 

gab Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Mit Schlussbescheid vom 18.9.2014 (S1-4457-ELER-3*****-16287/2014) setzte das Was-

serwirtschaftsamt 5***** die mit dem Zuwendungsbescheid vom 26.1.2011 in Aussicht ge-

stellte Zuwendung entsprechend des geprüften Verwendungsnachweises auf 893.504,21 € 

fest. Die noch ausstehenden Zuwendungen im Umfang von 314.245,04 € würden mit geson-

dertem Bewilligungsbescheid bewilligt. Die Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid 

vom 26.1.2011 würden fortgelten. Im Übrigen wird auf den Bescheid und seine Gründe ver-

wiesen. 

 

Mit Bewilligungsbescheid vom 15.10.2014 (S1-4457-ELER-3*****-18120/2014) bewilligte das 

Wasserwirtschaftsamt 5***** der Klägerin für das Vorhaben Umsetzung aktiver Hochwasser-

schutz in der Fläche HWRB1 am L*****bach, Stadt B*****, Zuweisungen in Höhe von 

121.564,38 €.  

In den Gründen führt der Bescheid aus, dass der Vorhabensträger die Auszahlung einer 

Zuwendung in Höhe von 373.624,94 € mit Vorlage des Verwendungsnachweises vom 
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22.5.2014 beantragt habe. Die Zuwendung reduziere sich infolge von Streichung nicht zu-

wendungsfähiger Kosten (29.689,95 €) und Kürzung (29.689,95 €) um 59.379,90 € auf 

314.245,04 €. Unter den aufgeführten Bruttoausgaben, die gemäß RZWas 2005 5.3 als nicht 

zuwendungsfähig gewertet wurden, ist die Lfd.-Nr. 28: SZ Schwelle mit 26.003,30 € aufge-

führt. Diese sei mit Schreiben vom 20.1.2014 als nicht zuwendungsfähig eingestuft worden. 

Die Klägerin sei mit Schreiben vom 20.1.2014 darauf hingewiesen worden. Die Lfd.-Nr. 25-

27, 30 und 31 seien nach RZWas 5.3e nicht zuwendungsfähige Baunebenkosten. Gemäß 

Art. 30 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 65/2011 sei die Zuwendung zu kürzen, wenn die beantragte 

Zuwendung den nach Prüfung der Förderfähigkeit auszuzahlenden Betrag um mehr als 3 % 

übersteige. Grundlage für die Berechnung der Kürzung seien zu viel beantragte zuwen-

dungsfähige Kosten von 39.586,61 €. Für die Baukosten und Baunebenkosten seien 

29.689,95 € (39.586,61 € × 75 %) zu viel an Zuwendungen beantragt worden. Die geprüfte 

Schlussrate betrage 343.934,99 €, sodass sich eine sanktionsrelevante Quote von 8,63 % 

((29.689,95/343.934,99)*100) ergebe. Die korrigierte Zuwendung von 343.934,99 € sei daher 

zusätzlich um 29.689,95 € auf 314.245,04 € zu reduzieren. Mit diesen Bescheid wurde eine 

Teilsumme in Höhe von 141.564,38 € bewilligt. Im Übrigen wird auf den Bescheid und seine 

Gründe verwiesen. 

 

Mit einem weiteren Bewilligungsbescheid vom 15.10.2014 (S1-4457-ELER-3*****-

18123/2014) bewilligte das Wasserwirtschaftsamt 5***** der Klägerin für das Vorhaben Um-

setzung aktiver Hochwasserschutz in der Fläche HWRB1 am L*****bach, Stadt B*****, Zu-

weisungen in Höhe von 192.680,66 €.  

Die Gründe des Bescheids, insbesondere betreffend die Kürzung der Zuwendungssumme, 

entsprechen denen des anderen Bewilligungsbescheides vom 15.10.2014 (S1-4457-ELER-

3*****-18120/2014) Mit diesen Bescheid wurde eine Teilsumme in Höhe von 192.680,66 € 

bewilligt. Im Übrigen wird auf den Bescheid und seine Gründe verwiesen. 

 

Am 15.10.2014 ließ die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht München gegen den 

Schlussbescheid des Wasserwirtschaftsamtes 5***** vom 18.9.2014 - S1-4457-ELER-3*****-

16287/2014 - erheben. Diese wird nach der mit Beschluss vom 11.6.2015 erfolgten Verwei-

sung an das Verwaltungsgericht Regensburg unter dem Aktenzeichen RN 5 K 15.897 ge-

führt. 

Am 6.11.2014 ließ die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht München gegen den Bewilli-

gungsbescheid des Wasserwirtschaftsamtes 5***** vom 15.10.2014 - S1-4457-ELER-3*****-

18120/2014 - erheben. Diese wird nach der mit Beschluss vom 11.6.2015 erfolgten Verwei-

sung an das Verwaltungsgericht Regensburg unter dem Aktenzeichen RN 5 K 15.899 ge-

führt. 
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Am 6.11.2014 ließ die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht München gegen den Bewilli-

gungsbescheid des Wasserwirtschaftsamtes 5***** vom 15.10.2014 - S1-4457-ELER-3*****-

18123/2014 - erheben. Diese wird nach der mit Beschluss vom 11.6.2015 erfolgten Verwei-

sung an das Verwaltungsgericht Regensburg unter dem Aktenzeichen RN 5 K 15.900 ge-

führt. 

 

In einer einheitlichen Begründung für alle 3 Verfahren lässt die Klägerin ausführen, dass sich 

die vorliegende Klage gegen die Streichung richte, soweit die laufende Nr. 28 (SZ-Schwelle) 

mit einem Aufwand von 26.003,30 € als nicht zuwendungsfähig eingestuft werde, zudem 

gegen die erfolgte Kürzung von 29.689,95 € in voller Höhe. 

Die Streichung der laufenden Nr. 28 stütze sich darauf, dass diese mit Schreiben des Was-

serwirtschaftsamtes 5***** vom 20.1.2014 als nicht zuwendungsfähig bewertet worden sei, 

da die insoweit durchgeführten Arbeiten nicht Bestandteil des geprüften Entwurfs seien und 

nicht dem Planungsziel Hochwasserschutz entsprächen. Das Wasserwirtschaftsamt 5***** 

beziehe sich dabei auch auf eine Stellungnahme vom 27.12.2013, wonach die betroffenen 

Maßnahmen ohne Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt 3***** als örtlich zuständiges 

Wasserwirtschaftsamt durchgeführt worden seien. Dies sei in mehrfacher Hinsicht falsch. Die 

erfolgte Beseitigung bzw. Ersetzung der Schwelle sei bereits eine Auflage in Ziffer 4.5 der 

wasserrechtlichen Erlaubnis des Landratsamtes 4***** vom 4.7.2011. Diese sei damals und 

auch jetzt noch unabdingbare Voraussetzung gewesen für die Durchführung der Hochwas-

serschutzmaßnahme und somit auch immanenter Bestandteil der Realisierung des Pla-

nungszieles Hochwasserschutz. Zudem sei sehr wohl eine Abstimmung mit dem Wasser-

wirtschaftsamt 3***** erfolgt. Am 16.6.2011 habe ein Ortstermin stattgefunden, bei dem auch 

Herr E***** als Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes 3*****, Servicestelle 4*****, beteiligt 

gewesen sei. Auf das Ergebnisprotokoll vom 17.6.2011 sei zu verweisen. Selbstverständlich 

sei das Wasserwirtschaftsamt 3***** im gesamten Wasserrechtsverfahren beteiligt gewesen. 

Es sei eine entsprechende Anhörung erfolgt. Außerdem habe das Wasserwirtschaftsamt 

eine Stellungnahme abgegeben und den Schlussbescheid entsprechend zugestellt bekom-

men. Es könne im Ergebnis keine Rede davon sein, dass der Maßnahmenentwurf nicht oder 

ohne Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt angepasst worden sei. 

Vor diesem Hintergrund handele es sich selbstredend auch um keine nicht abgestimmte 

Umsetzung von Forderungen der Fachberatung für Fischereiwesen. Dies ungeachtet des-

sen, dass das Wasserwirtschaftsamt 3***** in seinem Schreiben vom 27.12.2013 selbst aus-

führt, dass derartige Gesichtspunkte Bestandteil der Behandlung gerade hinsichtlich des 

Hochwasserrückhaltebeckens gewesen sein sollten. Bei der laufenden Nr. 28 „SZ-Schwelle“ 

in Höhe von 26.003,30 € handele es sich damit um zuwendungsfähige Kosten, sodass eine 

diesbezügliche Streichung nicht hätte erfolgen dürfen. Auf Basis einer 75 %igen Förderquote 

ergebe sich insoweit ein Anspruch der Klägerin auf eine weitere Zuwendung von 
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19.502,48 €. Gerechtfertigt infolge von Streichung nicht zuwendungsfähiger Kosten von 

13.583,31 € (39.586,61 € - 26.003,30 €) wäre bei einer Förderquote von 75 % allenfalls ein 

Abzug von 10.187,48 €. Es verbleibe eine Zuwendungshöhe von 363.437,46 €. Die bean-

tragten Zuwendungen von 373.624,94 € überstiegen den auszuzahlen Betrag von 

363.437,46 € um lediglich 2,8 %, so dass mangels Erreichen einer sanktionsrelevanten Quo-

te von mindestens 3 % keine weitere Kürzung gemäß Art. 30 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 

65/2011 erfolgen dürfe. Die korrigierte Gesamthöhe der Zuweisungen belaufe sich somit auf 

942.696,64 €, die der ausweislich des Schlussbescheids noch ausstehenden Zuwendungen 

auf besagte 363.437,46 € hiervon entfielen (gerundet) 140.594,27 € auf Zuweisungen durch 

den Freistaat Bayern und 222.843,19 € auf Zuweisungen durch die europäische Union – 

ELER –. Es verblieben damit Zuweisungen in Höhe von 19.029,89 € bzw. 30.162,43 €. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 24.11.2016 hat das Gericht die Verfahren mit dem Az. 

RN 5 K 15.897, RN 5 K 15.899 und RN 5 K 15.900 zur gemeinsamen Verhandlung und zur 

gemeinsamen Entscheidung unter dem Az. RN 5 K 15.900 verbunden. 

 

Die Klägerin lässt zuletzt beantragen, 

 

1. Der Schlussbescheid vom 18.9.2014 des Wasserwirtschaftsamts 5***** – S1-

4457-ELER-3*****-16287/2014 – wird aufgehoben, soweit die mit dem Zuwen-

dungsbescheid vom 26.1.2011 – 41-4447.2 – für das Vorhaben in Aussicht ge-

stellte Zuweisung in Höhe von 781.318,50 € auf nicht mehr als 893.504,21 € 

festgesetzt wird und der Beklagte wird verpflichtet, die in Aussicht gestellte Zu-

weisung auf 942.696,64 € festzusetzen. 

 

 

2. Der Bewilligungsbescheid des Wasserwirtschaftsamts 5***** vom 15.10.2014 – 

S1-4457-ELER-3*****-18120/2014 – wird aufgehoben, soweit nicht mehr als 

121.564,38 € als Zuweisung bewilligt werden und der Beklagte wird verpflichtet, 

der Klägerin für das Vorhaben Umsetzung aktiver Hochwasserschutz in der Flä-

che, HWRB1 am L*****bach, Stadt B*****, Zuweisungen des Freistaates Bayern 

in Höhe von weiteren 19.029,89 €, somit von insgesamt 140.594,27 € zu bewilli-

gen. 

 

 

3. Der Bewilligungsbescheid des Wasserwirtschaftsamts 5***** vom 15.10.2014 – 

S1-4457-ELER-3*****-18123/2014 – wird aufgehoben, soweit nicht mehr als 

192.680,66 € als Zuweisung bewilligt werden und der Beklagte wird verpflichtet, 
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der Klägerin für das Vorhaben Umsetzung aktiver Hochwasserschutz in der Flä-

che, HWRB1 am L*****bach, Stadt B*****, Zuweisungen der Europäischen Union 

– ELER – in Höhe von weiteren 30.162,53 €, somit von insgesamt 222.843,19 € 

zu bewilligen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 

 

Die durch das Wasserwirtschaftsamt vorgenommene Kürzung der zuwendungsfähigen Kos-

ten, insbesondere auch in Bezug auf die laufende Nr. 28 (SZ-Schwelle) sei zu Recht erfolgt. 

Der förderfähige Umfang des Vorhabens „Hochwasserrückhaltebecken am L*****bach“ sei 

vom Wasserwirtschaftsamt 3***** mit Zuwendungsbescheid vom 26.1.2011 festgelegt wor-

den. Dem habe der durch das Wasserwirtschaftsamt 3***** baufachlich geprüfte Bauentwurf 

der Klägerin zu Grunde gelegen. Dabei sei der Umbau des Absturzes (laufende Nr. 28 des 

Bauausgabebuches) nicht Bestandteil des Bauentwurfs vom 10.6.2010 gewesen und auch 

nicht der baufachlichen Stellungnahme vom 17.11.2010. Dementsprechend sei der Umbau 

des Absturzes auch nicht Bestandteil der Förderung gewesen. Der Umbau des Absturzes sei 

der Klägerin erst im parallel laufenden wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren als Auf-

lage im Planfeststellungsbeschluss vom 4.7.2011 durch das Landratsamt ***** als Auflage 

auferlegt worden. Keine Folge habe dies für die Förderung, der allein der vom Wasserwirt-

schaftsamt geprüfte Bauentwurf zugrunde gelegen habe. Erforderlich wäre eine unverzügli-

che Ansage dieser Umfangserweiterung des Vorhabens beim Wasserwirtschaftsamt gewe-

sen, um auch dazu gegebenenfalls eine entsprechende Förderung zu erhalten. Würden in 

einem Planfeststellungsbeschluss Maßgaben gemacht, die zu Änderungen/Umbauten im 

Verhältnis zu dem der Förderung zu Grunde liegenden Bauplanentwurf führten, führe dies 

nicht zwangsläufig im Wege eines Automatismus zu einer höheren Förderung. Um Um-

fangsänderungen/Mehrkosten in die Förderung mit einzubeziehen, sei der Zuwendungsemp-

fänger nach Nr. 3.4 und Nr. 5 ANBest-K verpflichtet, alle für die Finanzierung und Förderung 

relevanten Änderungen unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen. Dies habe die 

Klägerin im Falle des streitgegenständlichen Umbaus des Absturzes versäumt. Bei nicht 

unverzüglich angezeigten Mehrkosten sei davon auszugehen, dass der Vorhabensträger die 

Kosten selbst tragen könne und auch von selbst vollständig übernehme. Die vorgenannten 

allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale 

Körperschaften seien Bestandteil des Zuwendungsbescheides und damit für die Klägerin 

verbindlich. 

Soweit die Klägerin auf einen Ortstermin am 16.6.2011 unter Beteiligung des Wasserwirt-

schaftsamtes 3***** verweise, ergebe sich daraus für eine mögliche Förderung der streitge-
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genständlichen Maßnahme nichts anderes. Dieser sowie eine Besprechung am 28.3.2012 im 

Rathaus der Klägerin habe ausschließlich vor dem Hintergrund stattgefunden im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens geforderte Ausgleichsmaßnahmen fachlich abzustimmen. 

Teilnehmer von Seiten des Wasserwirtschaftsamtes sei deshalb Herr E***** gewesen, der 

als Flussmeister der richtige Ansprechpartner für die konkrete fachliche Beratung bei der 

Umsetzung von Wasserbaumaßnahmen vor Ort sei. Förderrechtliche Fragestellungen gehör-

ten nicht zum Aufgabenbereich eines Flussmeisters. Förderrechtliche Aspekte seien auch 

nicht Gegenstand dieser Abstimmungstermine gewesen. Zudem sei im Protokoll vom 

1.8.2014 im Zuge einer weiteren Besprechung am 30.7.2013 unter Punkt 4 festgehalten, 

dass geplant sei, die Arbeiten vom Zweckverband G***** im Zuge der Gewässerunterhaltung 

der Klägerin durchführen zu lassen. Infolgedessen sei für die Bewilligungsstelle in keiner 

Weise erkennbar gewesen, dass von der Klägerin eine Förderung des Absturzes im laufen-

den Förderungsverfahren für das Hochwasserrückhaltebecken am L*****bach überhaupt 

angedacht sei. Der Umbau des Absturzes sei letztlich von der mit dem Bau des Hochwasser-

rückhaltebeckens beauftragten Firma im Jahr 2013 im Rahmen einer Auftragserweiterung 

durchgeführt worden. Die Umfangsänderungen für das laufende Förderverfahren seien dann 

vom Vorhabensträger mit Schreiben vom 2.12.2013 erst nach Abschluss der Umbaumaß-

nahmen angezeigt worden.  

Im Übrigen sei die Klägerin mit Schreiben vom 20.1.2014 über die Nichtzuwendungsfähigkeit 

des Umbaus des Absturzes (laufende Nr. 28, SZ Schwelle) informiert worden. Dennoch habe 

die Klägerin die Auszahlung ca. 4 Monate nach Erhalt dieses Schreibens mit dem Verwen-

dungsnachweis vom 20.5.2014 beantragt. Zu Recht sei eine weitere Zuwendung in Höhe 

von 19.502,48 € (26.003,30 € × 75 % Fördersatz) nicht gewährt worden. Da das Vorhaben 

mit 50 % der kofinanzierungsfähigen Kosten aus dem Programm „Bayerisches Zukunftspro-

gramm Agrarwirtschaft und ländlicher Raum 2007-2013 (BayZal), ELER Hochwasserschutz“ 

aus den Mitteln der Europäischen Union kofinanziert werde, seien auch die Verordnungen 

der Europäischen Union zu berücksichtigen. Maßgeblich für den vorliegenden Fall sei Art. 30 

Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 65/2011. Übersteige die mit Zahlungsantrag beantragte Zu-

wendung die nach Prüfung der Förderfähigkeit auszuzahlenden Betrag um mehr als 3 %, so 

werde dieser um die entsprechende Differenz gekürzt. Grundlage für die Berechnung der 

Kürzung seien zu viel beantragte zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 39.586,61 €. Diese 

setzten sich aus den für die vorliegende Verwaltungsstreitsache relevanten Kosten des Ab-

sturzumbaus (26.003,30 €) und weiteren Kostenpositionen (13.583,31 €) zusammen. Dem-

entsprechend seien 29.689,95 € (39.586,61 € × 75 %) zu viel an Zuwendungen beantragt 

worden. Die geprüfte Schlussrate betrage 343.934,99 € mit der Folge, dass sich eine sankti-

onsrelevante Quote von 8,63 % (Verhältnis 29.689,9 € zu 343.934,99 €) ergebe. Die korri-

gierte Zuwendung von 343.934,99 € sei daher zusätzlich um 29.689,95 € auf 314.245,04 € 

zu kürzen gewesen. 
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Die Klägerin sei mehrfach ausdrücklich auf die Möglichkeit einer Sanktionierung hingewiesen 

worden. 

 

Die Klägerin lässt darauf erwidern, dass sie ihren Mitteilungspflichten entsprochen habe. Die 

Mehrkosten seien mit Schreiben des beauftragten Ingenieurbüros 6***** GmbH vom 

2.12.2013 dem Wasserwirtschaftsamt 3***** gemeldet worden. In Bezug auf die SZ-Schwelle 

mit einem Kostenaufwand von rund 46.000 € hätten sich auch unter Berücksichtigung des 

Gesamtvolumens weder der Verwendungszweck noch sonstige für die Bewilligung der Zu-

wendung maßgeblichen Umstände geändert. Gegen die Nrn. 3.4 und 5 ANBest-K habe die 

Klägerin nicht verstoßen und könne sich auch die Beklagte angesichts der fortwährenden 

Beteiligung des Wasserwirtschaftsamtes 3***** nicht hierauf berufen. Wenig hilfreich sei die 

Inbezugnahme des Schreibens der 7***** GmbH & Co. KG vom 1.8.2013 (nicht „Protokoll 

vom 1.8.2014“), dort Ziffer 4. Der Zweckverband habe nur eine beratende Funktion ausüben 

sollen. Zu keinem Zeitpunkt sei erklärt oder gar zugesichert worden, der Rückbau des Ab-

sturzes werde seitens des Zweckverbandes übernommen. Die Arbeiten seien im Auftrag der 

Klägerin ausgeführt und von dieser bezahlt worden. In dem Schreiben des Wasserwirt-

schaftsamtes 3***** vom 27.12.2013 werde unter Ziffer 2 auf eine Anordnung des Wasser-

wirtschaftsamtes 3***** reflektiert und insoweit die Relevanz dieser fachlichen Abstimmung 

und Anordnung für die Zuwendungsfähigkeit entsprechenden Aufwandes bestätigt. Unzutref-

fend werde dann im Folgesatz vermerkt, die restlichen (hier gegenständlichen) Arbeiten sei-

en ohne Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt 3***** ausgeführt worden. 

Bezüglich der Sanktionierung sei die Klägerin mit Schreiben vom 20.1.2014 darauf hinge-

wiesen worden, dass eine abschließende Prüfung erst bei Vorlage des Verwendungsnach-

weises erfolgen werde. Angesichts dessen seien selbstverständlich auch die Mehrkosten in 

den Verwendungsnachweis aufzunehmen gewesen, um die explizit angekündigte abschlie-

ßende Prüfung insoweit zu ermöglichen.  

Der Beklagte verkenne, dass (vermeintliche) Fehler des Vorhabensträger gemäß Art. 30 der 

Verordnung (EU) Nr. 65/2011 zu Sanktionierung führen können (vergleiche Ziffer 0.3.7 des 

Leitfadens zur ELER-Förderung, Stand 15.1.13). In den angefochtenen Bescheiden fänden 

sich keinerlei einschlägige Ermessenserwägungen. 

 

Der Beklagte erwiderte, das Protokoll der Besprechung vom 30.7.2013 datiere vom 1.8.2013 

und nicht vom 1.8.2014. Es werde nicht so gesehen, dass aus diesem Protokoll unter Ziffer 4 

nicht zu entnehmen sei, dass die Arbeiten vom ZV G***** übernommen werden hätten kön-

nen. Der Satz „Hierzu besteht seitens des ZV G***** die Möglichkeit diese Arbeiten im Zuge 

des Gewässerunterhalts im vorgesehenen Zeitraum selbst auszuführen“ spreche für sich. 

Die von der Klägerin angesprochene, lediglich beratende Funktion des Zweckverbandes 

beziehe sich auf Ziffer 1 des Protokolls, in der die Arbeiten zum Ausgleich und Ersatz an der 
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Kompensationsmaßnahme bei G2***** diskutiert worden seien. Erst später habe sich her-

ausgestellt, dass der ZV G***** keine Kapazitäten frei habe, weshalb der Auftrag an die Fir-

ma 7***** vergeben worden sei. Die hierzu abgegebene Mehrkostenanzeige sei erst nach 

Fertigstellung der Maßnahme und somit zu spät erfolgt. 

Bei der von der Klägerin weiter angesprochenen Anordnung handele es sich lediglich um die 

Installation einer Pegellatte. Die Installation, die im Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes 

3***** vom 27.12.2013 nochmals aufgeführt worden sei, sei in der Ökoschlucht des Hoch-

wasserrückhaltebeckens angebracht worden. Der Umbau des Absturzes am L*****bach habe 

mit der Installation der Pegellatte im Hochwasserrückhaltebecken überhaupt nichts zu tun. 

Im erwähnten Schreiben vom 27.12.2013 werde sogar nochmals darauf eingegangen, dass 

außer der Anordnung der Pegellatte alle weiteren Maßnahmen ohne Abstimmung des Was-

serwirtschaftsamtes erfolgt seien. Weiter weist der Beklagte auf den genauen Wortlaut sei-

nes Schreibens vom 20.1.2014 hin, nach dem bei Vorlage des Verwendungsnachweises 

darüber entschieden werde, ob für die angezeigten zuwendungsfähigen Mehrkosten Zuwen-

dungen bewilligt werden könnten. Es sei dort auch darauf hingewiesen worden, dass kein 

Rechtsanspruch auf Förderung der Mehrkosten bestehe. 

Es sei richtig, dass in den Bescheiden die Ermessenserwägungen fehlten. Der Grund hierfür 

sei die Eindeutigkeit des Falles gewesen, bedingt durch die Tatsache, dass der Vorhabens-

träger trotz des Schreibens vom 20.1.2014 zur Nichtzuwendungsfähigkeit der bereits durch-

geführten Arbeiten der Position 6 und der Hinweise auf mögliche Sanktionen bei Nichtbeach-

tung der Regeln, die nicht zuwendungsfähigen Kosten im Verwendungsnachweis aufgeführt 

habe. 

 

Im Übrigen wird auf die Sitzungsniederschrift vom 24.11.2016 sowie auf die Gerichtsakte 

und die Behördenakten verwiesen, die dem Gericht vorgelegen haben. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die als Verpflichtungsklagen in Form der Versagungsgegenklagen zulässigen Klagen sind 

unbegründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Bewilligung weiterer 19.029,89 € bzw. 

30.162,53 € und auch keinen Anspruch auf die Endfestsetzung dieser weiteren 49.192,43 € 

als Zuweisung (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Die Ablehnung des Antrags der Klägerin durch 

das Wasserwirtschaftsamt 5***** war insoweit rechtmäßig und die Klägerin nicht in ihren 

Rechten verletzt. 

 

Grundsätzlich wurde der Klägerin mit dem Zuwendungsbescheid vom 26.1.2011 durch das 

Wasserwirtschaftsamt 3***** eine staatliche Zuweisung von 781.318,50 € in Aussicht gestellt. 



 
- 13 - 

Die endgültige Höhe der Förderung wurde im Schlussbescheid vom 18.9.2014 vom Was-

serwirtschaftsamt 5***** nach Prüfung des Endverwendungsnachweises rechtmäßig auf 

893.504,21 € festgesetzt. Ein Anspruch auf Festsetzung weiterer 49.192,43 € besteht nicht. 

Mit den Bescheiden vom 15.10.2014 bewilligte das Wasserwirtschaftsamt 5***** Teilsummen 

i.H.v. 141.564,38 € bzw. 192.680,66 €. Ein Anspruch auf Bewilligung weiterer 19.029,89 € 

sowie weiterer 30.162,53 € besteht nicht. Von der mit dem Verwendungsnachweis vom 

22.5.2014 beantragten Summe waren insgesamt 19.502,48 € an Zuweisung mangels Zu-

wendungsfähigkeit der Kosten für die SZ-Schwelle abzuziehen (dazu 1.) sowie weitere 

29.689,95 € Sanktion (dazu 2.), so dass weder ein Anspruch auf Bewilligung weiterer Teil-

summen besteht, noch ein Anspruch auf eine höhere Endfestsetzung der Förderung. 

 

1. Der Abzug von 19.502,48 € bei der Festsetzung und den Bewilligungen war rechtmäßig. 

Die Kosten für die Realisierung der Sohlrampe (SZ-Schwelle) in Höhe von 26.003,30 € 

durften nicht als förderfähig anerkannt werden, da diese weder beantragt noch rechtzeitig 

bei der Bewilligungsbehörde gemeldet worden war. Bei einem Fördersatz von 75 % 

ergibt sich daher ein Abzug von 19.502,48 € bei der Zuweisung (Festsetzung und Bewil-

ligungen).   

 

Die Realisierung der Sohlrampe war nicht Bestandteil des ursprünglichen Förderantrags 

mit den zugehörigen Bauentwurfsunterlagen vom 29.7.2010 und damit nicht vom Zuwen-

dungsbescheid vom 26.1.2011 erfasst. Dieser verweist auf die baufachliche Stellung-

nahme vom 17.11.2011 und damit auf die zugrundeliegenden Pläne.  

Ziffer 5 des Zuwendungsbescheids vom 26.1.2011 erklärt u.a. die ANBest-K zum Be-

standteil dieses Bescheides. Nach Nr. 3.4. ANBest-K bedarf eine Abweichung von den 

Bauunterlagen vor ihrer Ausführung der Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde, 

wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, einer wesent-

lichen Erhöhung der Betriebskosten oder zu einer wesentlichen Überschreitung der Bau-

kosten führt. Nach Nr. 5.2. ANBest-K ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet unver-

züglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn der Verwendungszweck oder sonsti-

ge für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfal-

len.  

Da es um die Verwendung staatlicher Mittel geht, ist die Entscheidung über die Wesent-

lichkeit der Änderung allein der Bewilligungsstelle vorbehalten (BayVGH B.v. 4.8.2008 – 

4 ZB 06.1593 – juris Rn. 13). Daher ist in jedem Fall vor Ausführung der Maßnahme eine 

Mitteilung nach Nr. 5.2. ANBest-K erforderlich.  

Eine formale Anzeige des Vorhabenträgers an die Bewilligungsbehörde, also das Was-

serwirtschaftsamt 3*****, vor Ausführung der Maßnahme ist nicht erfolgt. Somit konnte 

auch die Bewilligungsbehörde nicht vor Ausführung der betreffenden Maßnahme ihre Zu-
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stimmung erteilen. Die Mehrkosten bzw. die Maßnahme an sich wurde der Bewilligungs-

behörde, also der Förderabteilung des Wasserwirtschaftsamtes 3*****, erst nach Durch-

führung der Maßnahme mit Schreiben vom 2.12.2013 gemeldet. Etwas anderes ergibt 

sich auch nicht aus dem Verfahren zur wasserrechtlichen Plangenehmigung vom 

4.7.2011 oder aus anderen Treffen unter Beteiligung des Wasserwirtschaftsamtes 3*****. 

Unerheblich ist, dass nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch die für die 

Förderung zuständigen Mitarbeiter über die wasserrechtliche Plangenehmigung grund-

sätzlich Kenntnis von der geplanten Realisierung der Sohlrampe hatten. Denn die Kläge-

rin hätte auch ihren Wunsch zum Ausdruck bringen müssen, dass das Projekt nicht nur 

tatsächlich realisiert, sondern auch zum Gegenstand der Förderung gemacht werden 

soll. Dies hätte nach Auskunft des Beklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung 

sogar auch telefonisch erfolgen können. Außerdem fehlten dem Wasserwirtschaftsamt 

Angaben wie zum Beispiel die veranschlagten Kosten, ohne die es auch gar nicht über 

die Förderfähigkeit der Maßnahme entscheiden konnte. Eine solche Mitteilung ist nicht 

erfolgt. Überdies hätte nach Nr. 3.4. ANBest-K die Bewilligungsbehörde nicht nur Kennt-

nis von der Maßnahme haben müssen, sondern auch ihre förderrechtliche Zustimmung 

vor Ausführung der Maßnahme erteilen müssen, d.h. die Kosten der Maßnahme als för-

derfähig anerkennen müssen. Dies ist unstreitig nicht geschehen.  

Die Zustimmung der Bewilligungsbehörde vor der Ausführung der Baumaßnahmen zur 

Herstellung der Sohlrampe war erforderlich. In der Realisierung der Sohlrampe liegt be-

reits eine wesentliche Änderung des Bauprogramms i.S.d. Nr. 3.4. ANBest-K. Das laut 

Zuwendungsbescheid vom 26.1.2011 geförderte Vorhaben Umsetzung aktiver Hochwas-

serschutz in der Fläche; Hochwasserrückhaltebecken am L*****bach dient dem Hoch-

wasserschutz. Die Sohlrampe dient nicht in erster Linie dem Hochwasserschutz, sondern 

wurde zur Verbesserung fischereifachlicher Belange durchgeführt. Schon durch die 

grundsätzliche Änderung der Zweckrichtung liegt eine wesentliche Änderung vor. Unwe-

sentliche Änderungen sind nicht zustimmungspflichtig und somit automatisch förderfähig. 

Dies bedeutet, dass die Bewilligungsbehörde die Entscheidungshoheit gerade bei sol-

chen Änderungen behalten muss, die über typische Detailanpassungen bei der Ausfüh-

rung hinausgehen und schon ihrer Art nach nicht „automatisch“ förderfähig sind. Um eine 

solche Änderung handelte es sich bei der Realisierung der Sohlrampe. Schon die andere 

Zielsetzung begründet eine Situation, in der die Bewilligungsbehörde eine Entscheidung 

über die Förderfähigkeit treffen muss.   

Auch eine wesentliche Überschreitung der Baukosten liegt bei den zusätzlichen Kosten 

von 26.003,30 € für die Sohlrampe vor. Die dem Zuwendungsbescheid zugrundegelegten 

zuwendungsfähigen Kosten liegen bereits bei 1.041.758,-- €, so dass die Abweichung 

von den ursprünglich zugrundegelegten Kosten bei gerundet 2,5 % liegt. Eine Schwelle, 

bei deren Überschreitung auf jeden Fall eine wesentliche Überschreitung der Baukosten 
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vorliegt, ist weder gesetzlich noch als Nebenbestimmung des Bescheids geregelt. Bei der 

Bestimmung der wesentlichen Überschreitung ist zu berücksichtigen, dass es um die 

Verwendung staatlicher und europäischer Mittel geht. Daher ist es erforderlich, diese 

Schwelle niedrig anzusetzen. Vorliegend ist bereits eine relative Überschreitung von 2,5 

% gegeben, so dass in jedem Fall von einer wesentlichen Änderung auszugehen ist. 

Auch die absolute Überschreitung der Baukosten in Höhe von 26.003,30 € spricht für ei-

ne wesentliche Überschreitung.    

Damit war vor Ausführung der betreffenden Maßnahme gemäß Nr. 3.4. ANBest-K die 

Zustimmung der Bewilligungsbehörde erforderlich und musste der Vorhabensträger ge-

mäß Nr. 5.2 ANBest-K die Änderung der Bewilligungsbehörde anzeigen, damit diese 

überhaupt über die Förderfähigkeit der Änderung entscheiden konnte. Beides ist nicht er-

folgt.   

Damit konnten die Kosten für die Realisierung der Sohlrampe in Höhe von  

26.003,30 € nicht als förderfähig anerkannt werden und war die entsprechende Förde-

rung i.H.v. 19.502,48 € demgemäß sowohl bei der Endfestsetzung als auch bei der Be-

willigung der Schlussrate(n) in Abzug zu bringen.  

 

2. Der Abzug einer Sanktion in Höhe von 29.689,95 € bei der Endfestsetzung und den Be-

willigungen vom 15.10.2014 war rechtmäßig. Nach Art. 30 Nr. 1 VO (EU) Nr. 65/2011 

wird der nach Prüfung der Förderfähigkeit aufgrund des Zahlungsantrags zu zahlende 

Betrag gekürzt, soweit der auf Grundlage des Zahlungsantrags zu zahlende Betrag die-

sen übersteigt, wenn der Unterschied mehr als 3 % beträgt. Vorliegend wäre nach dem 

Endverwendungsnachweis vom 22.5.2014 der Klägerin eine um 29.689,95 € höhere För-

derung zu zahlen gewesen, als letztlich nach Prüfung der Förderfähigkeit festgestellt 

wurde. In den 29.689,95 € sind 19.502,48 € Förderung für die Realisierung der Sohlram-

pe sowie nicht streitgegenständliche Positionen enthalten. Wie in den Bewilligungsbe-

scheiden vom 15.10.2014 richtig dargestellt, beträgt die absolute Abweichung der bean-

tragten Zuwendung von der korrigierten Zuwendung (343.934,99 €) also 29.689,95 € und 

damit im Verhältnis 8,63 %. Damit ist die Schwelle von 3 % deutlich überschritten und die 

Sanktion kommt zur Anwendung. Entgegen der Ansicht der Klägerin stand dem Beklag-

ten hierbei kein Ermessensspielraum zur Verfügung. Der Wortlaut des Art. 30 VO (EU) 

Nr. 65/2011 entspricht einer gebundenen Regelung („wird…gekürzt.“). Auf den Wortlaut 

des von der Klägerin herangezogenen Leitfadens für kommunale Träger von Fördervor-

haben an Gewässern 3. Ordnung mit ELER-Kofinanzierung, Punkt 0.3.7, kommt es ne-

ben der unionsrechtlichen Norm nicht an. Zudem ist die dort verwendete Formulierung 

„können... zu folgenden Sanktionen führen“ als Aufzählung der unionsrechtlich vorgese-

henen Möglichkeiten zu verstehen und nicht als Einräumung eines Ermessensspiel-

raums.  
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Die Sanktion ist auch nicht nach Art. 30 Nr. 1 UAbs. 4 VO (EU) Nr. 65/2011 ausge-

schlossen. Danach wird keine Kürzung vorgenommen, wenn der Begünstigte nachwei-

sen kann, dass er für die Angabe des nicht förderfähigen Betrages nicht verantwortlich 

ist. Die Klägerin ist grundsätzlich selbst verantwortlich für die Angabe der Kosten für die 

Sohlrampe im Endverwendungsnachweis vom 22.5.2014. Auch das von der Klägerin an-

geführte Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes 5***** vom 20.1.2014 führt zu keiner 

anderen Bewertung. Darin wird zu den mit Schreiben der 6***** GmbH vom 2.12.2013 in 

6 Positionen (wobei die Kosten für die Sohlrampe einen Teil der Position 6 darstellen) 

genannten Mehrkosten Stellung genommen. Die in den Positionen 1-5 genannten Mehr-

kosten werden als grundsätzlich zuwendungsfähig gewertet. Die bereits durchgeführten 

Arbeiten der Position 6 (darunter auch die Sohlrampe) werden als nicht zuwendungsfähig 

gewertet. Vor diesem Hintergrund sind die weiteren Ausführungen zu verstehen: “Eine 

abschließende Prüfung erfolgt jedoch erst bei der Vorlage des Verwendungsnachweises. 

Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wird auf der 

Grundlage des geprüften Verwendungsnachweises und der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel entscheiden, ob für die angezeigten zuwendungsfähigen Mehrkosten 

Zuwendungen bewilligt werden können. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass kein 

Rechtsanspruch auf Förderung der Mehrkosten besteht.“ Hier weist die Behörde darauf 

hin, dass bei den grundsätzlich als förderfähig bewerteten Positionen 1-5 auf der Grund-

lage des Verwendungsnachweises und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 

geprüft wird, ob letztlich eine Zuwendung bewilligt werden kann. Damit wird eine zusätzli-

che Prüfung für die bereits grundsätzlich als förderfähig bewerteten Positionen benannt, 

aber keine neue Überprüfungsmöglichkeit für bereits als nicht zuwendungsfähig gewerte-

te Positionen geschaffen. Die Kosten für die Sohlrampe wurden zum einen weiter oben in 

demselben Schreiben vom 20.1.2014 bei der Bewertung der Position 6 als nicht zuwen-

dungsfähig bewertet. Weiter wurde die Klägerin auch im Schreiben des Wasserwirt-

schaftsamtes 3***** vom 27.12.2013 darauf hingewiesen, dass diese Kosten nicht förder-

fähig sind. Die Klägerin kann nicht nachweisen, für die Angabe des nicht förderfähigen 

Betrages im Endverwendungsnachweis nicht verantwortlich zu sein und die Sanktion ist 

damit nicht nach Art. 30 Nr. 1 UAbs. 4 VO (EU) Nr. 65/2011 ausgeschlossen. 

 

Nach alledem waren die Klagen mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

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

VwGO i.V.m. den § 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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 Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
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(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

  
 
 
 
 
  
Dr. Lohner Dr. Hiltl Dr. Zecca-Jobst 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 49.192,43 € festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 
Das Verfahren betrifft auf eine bezifferte Geldleistung bezogene Verwaltungsakte, weshalb 

deren Höhe gemäß § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG für die Bestimmung des Streitwerts maßgeblich 

ist. Zwischen den in dem ursprünglichen Verfahren RN 5 K 15.897 verfolgten Streitgegen-

stand (Endfestsetzungsbescheid) und den in den ursprünglichen Verfahren RN 5 K 15.899 

und RN 5 K 15.900 verfolgten Streitgegenständen (Bewilligungsbescheide) besteht eine 

wirtschaftliche Identität, sodass eine weitere Erhöhung des Streitwerts nicht angezeigt ist. 
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Rechtsmittelbelehrung 

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hiltl Dr. Zecca-Jobst 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 


