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Urteil der 5. Kammer vom 17. Mai 2018 





Az. RO 5 K 16.1662 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** e.V. 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Staatliche Führungsakademie 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Porschestr. 5 a, 84030 Landshut 
 - Beklagter - 
 

wegen 
landwirtschaftlicher Förderung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Apfelbeck 
Richterin Heimerl 
ehrenamtlichem Richter Wenninger 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. Mai 2018 
 

am 17. Mai 2018 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

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

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

 

 

Der Kläger ließ am 20.8.2012 beim Bayer. Verwaltungsgericht Regensburg Klage gegen den 

Bescheid des Beklagten vom 24.5.2012, Az. F1-7291-0870.5-A9/GM, einreichen. Der Klage 

war aber nicht dieser Bescheid, sondern der Widerspruchsbescheid der Staatlichen Füh-

rungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 18.7.2012 beigelegt, der den 

Eingangsstempel der Klägervertretung vom 20.7.2012 trägt.  

 

Am 22.8.2012 reichte der Klägervertreter dann Klage gegen den Bescheid des Beklagten 

vom 18.7.2012 ein. Das Gericht wies mit Schreiben vom 24.8.2012 darauf hin, dass in der 

Anlage der Klage nicht der Bescheid vom 24.5.2012, sondern vom 18.7.2012 beigefügt sei. 

Es handele sich dabei um einen Widerspruchsbescheid, der nur ausnahmsweise isoliert 

angefochten werden könne. Um unverzügliche Klarstellung des Klagegegenstands werde 

gebeten. Die Klägervertretung hat daraufhin das Verfahren nicht mehr weiterbetrieben. Das 

Gericht hat dieses Verfahren unter dem damaligen Az. RO 7 K 12.1284 am 4.3.2013 für 

statistisch erledigt erklärt. Aufgrund der Geschäftsverteilung des Gerichts wurde dann das 

Verfahren am 4.1.2016 an die 5. Kammer übertragen und unter dem neuen Az. RO 5 K 

16.13 geführt und bei der Klägervertretung angefragt, ob dieses Verfahren fortgeführt wer-

den soll (Frist bis 30.1.2016). Die Klägervertretung teilte ihr Interesse mit und beantragte mit 

Schriftsatz vom 24.2.2016 für die Klagebegründung eine Fristverlängerung bis 8.4.2016. 

Nachdem aber eine Klagebegründung nicht vorgelegt wurde, hat das Gericht mit Schreiben 

vom 16.7.2016 das Verfahren wieder für statistisch erledigt erklärt und Gelegenheit bis 

14.8.2016 zur Äußerung gegeben, warum die Klage nicht begründet werde. Das Gericht hat 

dann mit Schreiben vom 23.8.2016 gemäß § 92 Abs. 2 VwGO die Klägervertretung aufge-

fordert, das Verfahren weiter zu betreiben, insbesondere das Rechtsschutzinteresse an der 

Fortsetzung des Verfahrens darzulegen und die im gerichtlichen Schreiben vom 24.8.2012 

im Verfahren RO 7 K 12.1284 gestellten Fragen zu beantworten sowie eine Klagebegrün-

dung vorzulegen. Die Klägervertretung teilte daraufhin mit Schriftsatz vom 24.10.2016 mit, 

dass das Verfahren weiterbetrieben werde und das ursprüngliche vollständige Auszahlungs-

begehren der Klägerin nach wie vor Klageziel sei. Die Versagung der vollständigen Auszah-

lung mit Bescheid vom 8.6.2006 sei rechtswidrig. Gegen diesen habe sich der Widerspruch 

gerichtet, dem zu Unrecht nur teilweise abgeholfen worden sei. Das Klagebegehren sei ohne 

Weiteres aus den Klageunterlagen abschließend ersichtlich gewesen.  
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Das Gericht hat dann das Verfahren unter dem Az. RO 5 K 16.1662 fortgeführt und bei der 

Klägervertretung mit Schreiben vom 27.10.2016 die Klagebegründung bis 30.11.2016 ange-

mahnt.  

 

Das Gericht hat dann mit Schreiben vom 12.12.2016 die Klägervertretung nochmals aufge-

fordert, gemäß § 92 Abs. 2 VwGO das Verfahren zu betreiben und die Klagebegründung 

vorzulegen. Es hat darauf hingewiesen, dass schließlich eine Doppelförderung für bestimmte 

Antragsjahre vorliege. Es stelle sich deshalb auch die Frage des Rechtsschutzinteresses, 

wenn die Klage nicht begründet werde. 

Die Klägervertretung hat daraufhin mit Schriftsatz vom 28.11.2016 mitgeteilt, dass sich die 

Klägerin im laufenden Verfahren künftig selbst vertreten wolle bzw. neue Bevollmächtigte 

beauftragen wolle. Es werde deshalb vorsorglich Fristverlängerung beantragt. Mit Schriftsatz 

vom 9.2.2017, eingegangen beim Verwaltungsgericht am 14.2.2017, hat dann die Klägerver-

tretung mitgeteilt, dass sie den richterlichen Hinweis auf eine Doppelförderung nicht nach-

vollziehen könne. Die rein zeitliche Kollision mit dem AUM-Antrag für einen anderweitigen 

Bewilligungszeitraum führe per se noch nicht zur Annahme einer unzulässigen Doppelförde-

rung.  

 

Mit Schriftsatz vom 10.2.2017 beantragt die Klägervertretung, dass umgehend zur mündli-

chen Verhandlung zu laden sei. Ferner wird mitgeteilt, dass die Klägervertretung jedoch im 

weiteren Mandat nach Abgabe dieser Erklärung nicht weiter tätig sein werde.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Zur Begründung führt der Beklagte im Schreiben vom 1.3.2017 aus, dass es sehr wohl bei 

einer rückwirkenden Bewilligung für den AUM-Antrag mit dem Verpflichtungszeitraum 2006 

bis 2010 auch zu weiteren Kollisionen mit dem bereits am 3.12.2007 bewilligten AUM-Antrag 

2007 mit dem Verpflichtungszeitraum von 2007 bis 2011 kommen würde, da ansonsten der 

mindestens fünfjährige Verpflichtungszeitraum nicht erfüllt wäre.  

 

Das Gericht hat mit Gerichtsbescheid vom 28.09.2017 die Klage abgewiesen. Gegen den 

am 11.10.2017 zugestellten Gerichtsbescheid ging am 14.11.2017 bei Gericht per Fax ein 
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Antrag auf mündliche Verhandlung ein. Nach gerichtlichem Hinweis, dass die Monatsfrist 

abgelaufen sei, stellte der Kläger Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und trug 

vor, dass der Faxempfang des Gerichts gestört gewesen sei. Das Gericht hat daraufhin dem 

Kläger mitgeteilt, dass eine Überprüfung ergeben habe, dass der Faxempfang des Gerichts 

am 13.11.2017 tatsächlich gestört gewesen sei und somit der Antrag auf mündliche Ver-

handlung fristgerecht gestellt worden sei. 

 

Zur Begründung der Klage trug der Kläger noch vor: 

Für den Kläger sei die Antragstellung beim Amt für Landwirtschaft Neuland gewesen, da 

zuvor (2005) die Antragstellung für die VNP- Prämien über die jeweiligen Landratsämter 

dezentral abgewickelt worden seien. Das Hauptproblem sei gewesen, dass für mindestens 

400 Teilflächen, die auf ganz Bayern verteilt gewesen sein, die förderfähigen Feldstücke  

(FS) erst ermittelt werden mussten. Der Kläger habe auf 80 Seiten im Flächennutzungs-

nachweis die entsprechenden Flächen bekannt gegeben und zur Förderung beantragt, Anla-

ge K1. Dieser Flächennutzungsnachweis sei in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sach-

bearbeiter des Amts für Landwirtschaft, Stand 3.4.2006,verändert worden, siehe Anlage K2. 

Wie sich aus den beiden Flächennutzungsnachweisen ergebe, seien bei den entsprechen-

den Flächen, die für das Vertragsnaturschutzprogramm herangezogen worden seien, in der 

Spalte „Agrarumweltmaßnahmen“ der entsprechende Code, die entsprechende Fläche sowie 

die Laufzeit enthalten. Auf Information des Amts für Landwirtschaft seien allerdings die Ver-

tragsnaturschutzprogramme, die im Jahr 2005 ausgelaufen waren, in dem Flächennutzungs-

nachweis nicht aufgenommen worden bzw. wieder daraus entfernt worden, da nach Informa-

tion des Amts für Landwirtschaft diese Vertragsprogramme nicht um ein Jahr verlängert wer-

den hätten können. Der Kläger habe daher die für das Jahr 2006 nicht gewährten Fördermit-

tel aus dem Vertragsnaturschutzprogramm in einem Neuantrag für den Verpflichtungsbeginn 

2007 mit den ab diesem Zeitpunkt geltenden VNP- Maßnahmen zusammengefasst, Anlage 

K5. Nachdem sich die Zuwendungssätze für das Jahr 2006 und 2007 nicht geändert hätten, 

ergebe sich für diese Flächen  im Jahr 2006 auch eine Auszahlungsumme von 22.012,70 €, 

Anlage K6. 

Für die Förderungen 2007 und danach sei aber die Förderung für das Vertragsnaturschutz-

programm wieder möglich gewesen. Deshalb seien diese Programme wieder in die Beantra-

gung aufgenommen worden, Anlage K7. Das Betriebsdatenblatt umfasse neben den Feld-

stücken auch die Flächennutzungsnachweise für das Vertragsnaturschutzprogramm in der 

Spalte „Agrarumweltmaßnahmen“. Dies gelte auch für die Jahre 2008 und 2009 und 2010 

(Anlage K8, 9,10). 

Es bestehe auch keine wie im Widerspruchsbescheid vom 7.8.2012 genannte Kollision der 

Agrarumweltmaßnahmen. Im Widerspruchsbescheid seien solche Kollisionen nicht einzeln 
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genannt worden. Es liege auch kein Wegfall der Förderung wegen Nichteinhaltung der Bin-

dungsfrist von fünf Jahren vor. Dazu werde von dem Beklagten nichts konkretes vorgetra-

gen. Dem Kläger könne die Umstrukturierung der Förderung, die in den Jahren 2005-2008 

im Gange gewesen sei, nicht angelastet werden. So sei es ursprünglich Sache der unteren 

Naturschutzbehörde gewesen, die Förderungen zu bewilligen. Danach sei die Verantwort-

lichkeit auf die Ämter für Landwirtschaft übertragen worden mit der Folge, dass es zu Un-

stimmigkeiten  bei dem Abgleich der Flächen mit dem Ökoflächenkataster gekommen sei. 

Zusammengefasst habe der Kläger zwar im Jahr 2006 aufgrund der Auskunft des Amts für 

Landwirtschaft die Förderung nicht beantragt, im Jahr 2007 und den Folgejahren seien aber 

für die Förderung und für die Auszahlung die Anträge gestellt worden. Der Kläger habe somit 

auch Anspruch auf Förderung für das Jahr 2006. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Amts für Landwirtschaft und Forsten Regensburg vom 

8.8.2006 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18.7.2012 aufzuheben und 

dem Kläger weitere 22.012,70 € als Förderzuwendungen zuzusprechen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen noch ausgeführt: 

Der Kläger habe am 16.12.2005 einen Grundantrag auf Förderungen von Agrarumweltmaß-

nahmen für verschiedene Vertragsnaturschutz(VNP)-Maßnahmen im Verpflichtungszeitraum 

2006- 2010, Anlage K5, bzw. einen Antrag auf Verlängerung des auslaufenden Verpflich-

tungszeitraumes um das Verpflichtungsjahr 2006 gestellt. Das AELF Regensburg hat diese 

Anträge mit Bescheid vom 8.8.2006 (Bl. 21 BA) aufgrund der damals fehlenden Antragsbe-

rechtigung abgelehnt. In der Begründung sei darauf hingewiesen worden, dass nach einer 

Mitteilung der EU- Kommission gemäß Art. 23 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1257/1999 entgegen der 

genehmigten Programmplanung es nicht zulässig sei, dass mit Naturschutzverbänden bei 

Pflege aufgegebener Flächen neue Vereinbarungen mit Verpflichtungsbeginn 2006 bzw. 

Verlängerungen von im Jahr 2005 ausgelaufenen Verträgen für das Jahr 2006 abzuschlie-

ßen, so LMS vom 6.7.2006, Blatt 372. 
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Mit Bescheid vom 3.12.2007 sei für den Verpflichtungszeitraum 2007-2011 der AUM- Antrag 

vom 30.3.2007 mit G-Fördermaßnahmen bewilligt worden. Mit Widerspruchsbescheid vom 

18.7.2012 sei unter anderem eine Teilabhilfe für bestimmte Feldstücke, deren Verpflich-

tungszeitraum im Jahr 2005 ausgelaufen seien und für die eine Verlängerung nachgewiesen 

worden seien, bewilligt worden. Dies habe zu einer Nachzahlung von 3771,38 € geführt. In 

dem Bescheid sei auch die Förderfähigkeit des Klägers rückwirkend ab 2006 noch einmal 

klargestellt worden. Zudem sei rückwirkend der AUM- Antrag vom 16.12.2005 bezüglich der 

neu beantragten FS, die 2007 mit gleichen oder höherextensivierten Maßnahmen abge-

schlossen worden seien, bewilligt worden. 

Der Kläger trage selbst vor, dass aufgrund einer Auskunft des Amts für Landwirtschaft die 

FS mit den Vertragsnaturschutzprogrammen, die im Jahr 2005 ausgelaufen waren, für den 

Verpflichtungszeitraum 2006-2010 nicht aufgenommen bzw. wieder daraus entfernt worden 

seien. Zwar sei es zutreffend, dass viele Flächen, die im Jahr 2006 aufgrund damaliger för-

dererrechtlicher Gegebenheiten nicht beantragt werden konnten, später erneut für den Ver-

pflichtungszeitraum 2007-2011 beantragt worden seien. Diese beantragten Flächen mit be-

willigten G- Maßnahmen seien im Zuge der Mehrfachantragstellung 2007 und den Folgejah-

ren auch ordnungsgemäß zur Auszahlung gemeldet worden. Dadurch werde aber der feh-

lende Auszahlungsantrag, insbesondere für das Verpflichtungsjahr 2006 nicht ersetzt. 

Für die am 16.12.2005 neu beantragten Feldstücke mit N-Maßnahmen seien entgegen des 

Vortrags des Klägers während des Verpflichtungszeitraums 2006-2010 trotz der aufschie-

benden Wirkung des eingelegten Widerspruchs nie eine Auszahlung beantragt worden. Die-

se Flächen mit den beantragten N- Maßnahmen seien im Verpflichtungsjahr 2006 auch nicht 

in das Verwaltungs- und Kontrollsystem einbezogen worden. Eine wesentliche Fördervo-

raussetzung sei somit nicht gegeben. Eine rückwirkende Bewilligung des AUM- Antrags vom 

16.12.2005 für den Verpflichtungszeitraum 2006-2010 würde bei Flächen, die ab 2007 mit 

Minderextensivierung beantragt worden seien, zu einer unvereinbaren Kollision mit den vor-

her beantragten höherwertigen VNP- Maßnahmen führen. Daher wäre weder bei den kolli-

dierenden Flächen noch bei den Flächen, die 2007 nicht mehr beantragt worden seien, we-

gen der Nichteinhaltung der Fünfjährigkeit der beantragten Verpflichtungen keine rückwir-

kende Bewilligung mehr möglich gewesen. 

Für einen Teil der in der Anlage K6 angeführten Feldstücke sei im Zuge der Teil-Abhilfe mit 

Bescheid vom 18.7.2012 eine Verlängerung der 2005 ausgelaufenen Hauptmaßnahmen mit 

Nebenmaßnahmen um das Verpflichtungsjahr 2006 genehmigt und ein Betrag von 3771, 

38 € zur Nachzahlung freigegeben worden. Hier seien die Zuwendungsbeträge für Haupt- 

und Nebenmaßnahmen aus dem Verpflichtungszeitraum 2001-2006 zu Grunde gelegt wor-

den. Für diese Feldstücke hätten Vertragsverlängerungen mit den unteren Naturschutzbe-
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hörden vorgelegen. Der fristgerechte Auszahlungsantrag für die VNP- Maßnahme sei bei 

wohlwollender Betrachtung im Widerspruchsschreiben des Klägers vom 7.9.2006 gesehen 

worden. Für die nach 2005 auslaufenden Verträge mit dem Freistaat Bayern für bestimmte 

Feldstücke im Landkreis Amberg, im Landkreis Haßfurt, im Landkreis Bayreuth und Land-

kreis Hof seien jedoch keine Vertragsverlängerungen mehr abgeschlossen worden. Eine 

rückwirkende Verlängerung des Verpflichtungszeitraums um das Jahr 2006 sei daher nicht 

möglich gewesen. Es treffe auch nicht zu, wie der Kläger behauptete, dass bei dem vorlie-

genden Verpflichtungszeitraums gleiche Zuwendungssätze heranzuziehen seien. Tatsäch-

lich seien unterschiedliche Zuwendungssätze heranzuziehen. Nachdem für die ab dem Ver-

pflichtungszeitraum 2006-2010 betroffenen Flächen mit neu beantragten N- Maßnahmen im 

Rahmen der Mehrfachantragstellung weder für das Verpflichtungsjahr 2006 noch für die 

Folgejahre fristgerechte Auszahlungsanträge mit ordnungsgemäßen ausgefüllten Flächen-

nutzungsnachweisen gestellt worden seien, habe weder für das Jahr 2006 noch für weitere 

Jahre dieses Verpflichtungszeitraumes eine Auszahlung der beantragten N- Maßnahmen 

erfolgen können. Die beantragten G- Maßnahmen seien jedoch im Zeitraum 2007-2011 unter 

Beachtung des Verbots der Doppelförderung ausbezahlt worden. Im Übrigen werde auf die 

Ausführungen im Widerspruchsbescheid vom 18.7.2002 verwiesen. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie auf 

den Inhalt der Gerichtsakten und auf die Sitzungsniederschrift zur mündlichen Verhandlung 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Der Kläger hat am 14.11.2017 fristgerecht gegen den Gerichtsbescheid vom 28.9.2017 An-

trag auf mündliche Verhandlung gestellt. Eine Überprüfung hat ergeben, dass der Faxemp-

fang des Gerichts am 13.11.2017 tatsächlich gestört war.  

 

Die zulässige Klage ist aber unbegründet. 

 

Wie die Auslegung des Klagevorbringens ergibt, beantragt der Kläger, die Verpflichtung der 

Beklagten zur Bewilligung und Auszahlung einer weiteren  Zuwendung von 22.012,70 € für 

das Jahr 2006. Dabei geht der Kläger davon aus, dass er den Antrag für das Jahr 2006 auf- 
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grund einer fehlerhaften Beratung der Landwirtschaftsbehörde nicht gestellt hat und sich 

somit für das Jahr 2006 die zusätzliche beantragte Förderungssumme ergebe, weil im Jahr 

2006 dieser Betrag identisch gewesen sei, wie im Jahr 2007 für das Vertragsnaturschutzpro-

gramm. Selbst wenn man annimmt, dass der Kläger als anerkannter Naturschutzverband 

bereits im Jahr 2006 antragsberechtigt war, fehlen doch weitere Fördervoraussetzungen. 

Wie im Widerspruchsbescheid vom 18.7.2012 dargelegt ist, ist weitere Voraussetzung für 

eine mögliche Auszahlung im Jahr 2006 bzw. auch in den Folgejahren, dass bei den jährlich 

zu stellenden Zahlungsanträgen die aktuellen Daten u.a. aus dem FNN bestimmt werden. 

Um Flächen in den Zahlungsantrag einzubeziehen, wären deshalb in der Spalte (AUM) die 

Angaben zur Maßnahme des Flächenumfangs und zum Ende der Laufzeit erforderlich ge-

wesen. Diese Angaben fehlen im FNN 2006 für die betroffenen Flächen, ein Auszahlungsan-

trag wurde somit nicht gestellt. Darauf wurde der Kläger auch bereits im Widerspruchsver-

fahren mit Schreiben der FÜAK vom 23.3.2010 hingewiesen (Bl. 73 BA). Der Kläger räumt 

selbst ein, dass er den Antrag auf Förderung und Auszahlung beim Amt für Landwirtschaft 

für das Jahr 2006 nicht gestellt hat, da zu diesem Zeitpunkt eine Förderfähigkeit durch Ver-

längerung nicht gegeben war, so der Schriftsatz vom 30.1.2018, Seite 3. Auch wenn der 

Kläger diesen Antrag bzw. die Anträge auf Auszahlung aufgrund einer Beratung der Land-

wirtschaftsbehörde nicht gestellt hat, ergibt sich daraus kein Anspruch auf Förderung, da ein 

Herstellungsanspruch für das Rechtsgebiet der landwirtschaftlichen Subvention in der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs nicht anerkannt wird (so bei VGH vom 7. November 2014 -21 ZB 14.2003- Rn. 11, ju-

ris). Diese Auskunft der Landwirtschaftsbehörde war auch richtig. Denn es lag damals eine 

Mitteilung der EU-Kommission vor, dass gemäß Art. 23 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1257/1999 nur 

„Landwirte“ Zuwendungsempfänger von Agrarumweltmaßnahmen sein können (so LMS vom 

6.7.2006, Az. B 4-7292-6544, Bl. 8 BA). Diese Mitteilung der EU-Kommission war bindend 

(vgl. EuGH vom 21.11.1999 – C-354/90). Erst später wurde mit LMS vom 31.10.2008 der 

Kläger als Naturschutzverband als landwirtschaftliches Unternehmen gemäß Art. 2 Buchst. a 

(VO-EG-Nr. 1782/2003) anerkannt. Diese Möglichkeit eröffnete erst eine Äußerung der EU-

Kommission vom 4.1.2008, dass bezüglich der Zuwendungsberechtigung mangels einer 

Definition des Begriffs „Landwirt“ in den einschlägigen EU-Verordnungen, die maßgeblichen 

Regelungen der Mitgliedstaaten anzuwenden sind (siehe Bl. 54 BA). Die Förderfähigkeit des 

Klägers erfolgte somit entgegen der Auffassung des Klägervertreters nicht klarstellend und 

rückwirkend ab 2006, sondern war erst aufgrund der Äußerung der EU-Kommission vom 

4.1.2008 möglich. Deshalb kann für das Jahr 2006 keine weitere Auszahlung als die, die im 

Widerspruchsbescheid bewilligt wurde, mehr erfolgen. Aber auch in den FNN der Jahre 2007 

ff. sind keine der betroffenen Flächen entsprechend des oben genannten AUM-Antrags 2006 

einbezogen und damit zur Auszahlung beantragt worden. Das Gericht folgt insoweit der 
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überzeugenden Begründung im Widerspruchsbescheid vom 18.7.2012 und sieht gemäß  

§ 117 Abs. 5 VwGO von einer weiteren Darstellung der Entscheidung insoweit ab.  

 

Hinzu kommt noch, dass es bei einer rückwirkenden Bewilligung für den AUM-Antrag mit 

dem Verpflichtungszeitraum 2006 bis 2010 zu einer weitreichenden Kollision mit dem bereits 

am 3.12.2007 bewilligten AUM-Antrag 2007 mit dem Verpflichtungszeitraum von 2007 bis 

2011 kommen würde, da ansonsten der mindestens fünfjährige Verpflichtungszeitraum nicht 

erfüllt würde.  

 

Mit dem AUM-Antrag vom 16.12.2005 beantragte der Kläger auch Flächen, die bereits im 

Jahr 2007 abweichend bzw. mit einer Minderextensivierung beantragt, bewilligt und ausbe-

zahlt wurden. Nach den maßgeblichen Förderrichtlinien können nur bestimmte Fördermaß-

nahmen auf ein und derselben Fläche kombiniert werden. Im Falle der nachträglichen Bewil-

ligung des AUM-Antrags ab dem Jahr 2006 wären daher ggf. auch die Bewilligungsbeschei-

de ab Verpflichtungsbeginn 2007 entsprechend aufzugreifen. Für diese Flächen und für die 

Flächen, die ab 2007 nicht mehr beantragt wurden, wäre daher eine Bewilligung ab dem 

Jahr 2006 auch schon aufgrund der Nichteinhaltung des mindestens fünfjährigen Bewilli-

gungs- und Verpflichtungszeitraums nicht möglich, wie der Beklagte im Schriftsatz vom 

1.3.2017 mit Hinweis auf die gemeinsamen Richtlinien vom 2.11.2004, Nr. B4-7292-6000, 

überzeugend ausgeführt und im Schriftsatz vom 12.4.2018 nochmals genau dargelegt hat. 

Dagegen hat die Klägerseite nichts vorgebracht.  

 

Deshalb war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO 

i.V.m. § 708 Nr. 11 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 
(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). 
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

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 Apfelbeck Heimerl 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 

 

Beschluss: 
 
 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 22.012,70 € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG).  
 
 
 

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 Apfelbeck Heimerl 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 


