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Az. RO 5 K 16.1756 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
X***** GmbH & Co. KG 
*****, *****  
 
vertreten durch: 
***** GmbH 
diese vertreten durch den Geschäftsführer 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
*****, ***** 
 

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

wegen 
 
Förderung (WALDFÖPR 2014/2015)/Widerruf 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter  
Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Apfelbeck 
Richter Bischoff 
ehrenamtlichem Richter Feichtmeier 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Januar 2018 
 

am 25. Januar 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
    I. Die Klage wird abgewiesen.  

 

   II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

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

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Beteiligten streiten um den Widerruf der Förderung von waldbaulichen Maßnahmen. 

 

Die Klägerin beantragte am 16.03. 2015 die Förderung der waldbaulichen Maßnahme „Erst-

aufforstung Pflanzung“ auf dem Grundstück mit der Flnr. 161/1 der Gemarkung ***** in der 

Gemeinde 1***** entsprechend den Festsetzungen des beigelegten Arbeits- und Kulturplans. 

In diesem Arbeits- und Kulturplan waren auf Wunsch der Klägerin eine Anzahl der Pflanzen 

von 59.250 auf einer Pflanzfläche von 8,87 ha in einem Pflanzenverband von 1,5 m Reihen-

abstand x 1,0 m Pflanzabstand für die einzusetzenden Baumpflanzenarten vorgesehen wor-

den (Bl. 41,44,45 BA I). Laut Vortrag der Klägerin wurde im Frühjahr 2015 die geförderte 

Erstaufforstung auf dem Grundstück Flnr. 161/1 vorgenommen (Bl. 54 RO 5 K 16.915).  

 

Das Grundstück wurde zuvor als Ackerfläche für Getreide genutzt. 

Mit Bescheid vom 27.03.2015, Az. *****-7752.1, bewilligte das Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten ***** (AELF *****) die beantragte Maßnahme auf Grundlage der Richtlinie 

für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen eines forstlichen Förderpro-

gramms (WALDFÖPR 2014) mit einer Fördersumme in Höhe von 76.432,50 € für 59.250 

Stück zertifiziertes Pflanzengut unter anderem unter der Nebenbestimmung, dass die im 

Arbeits- und Kulturplan enthaltenen Vorgaben bei der Ausführung der Maßnahme und wäh-

rend einer geltenden Bindefrist eingehalten werden. Der Arbeits- und Kulturplan ist Bestand-

teil dieses Bescheides (Bl. 35 BA I).  

 

Laut den beiden Rechnungen der 2*****. GmbH vom 20.05.2017 und den beiden Liefer-

scheinen vom 31.03.2015 (Bl. 19/20 BA I) wurden 21.775 Stück Pflanzen für die „Teilfläche 

Nord“ und 37.475 Stück Pflanzen für die „Teilfläche Süd“ am 1.4.2015 geliefert, jeweils ledig-

lich mit dem Zusatz „3*****“ in der nächsten Zeile. 3***** heißt der Weiler, in dem das klägeri-

sche Anwesen des Geschäftsführers der Klägerin liegt. 
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Das angrenzende Grundstück mit der Flnr. 160 wurde zeitgleich bepflanzt. Die Erstauffors-

tungsförderung für 22.025 Pflanzen auf diesem Grundstück wurde unabhängig von der För-

derung für das Grundstück Flnr. 160/1 beantragt. Die Firma 2*****. GmbH war mit der die 

Bepflanzung beauftragt. Die Bepflanzung nahm dann der Subunternehmer 4***** vor (s. STA 

S.208). 

Am 03.06.2015 (Bl.10 BA I) ging die Fertigstellungsanzeige mit Rechnungen und Liefer-

scheinen für Forstpflanzen bei der Fa. 2***** bei der Bewilligungsbehörde ein. Unter Ziffer 4 

der Fertigstellungsanzeige erklärte die Klägerin, dass die Bestimmungen im Arbeits- und 

Kulturplan eingehalten wurden. Auf Grundlage dieser Erklärung und den durch entsprechen-

de Rechnungen erbrachten Nachweis von 59.250 Stück ausgebrachten Pflanzen und Zertifi-

katen für 58.975 Stück Pflanzen mit überprüfbarer Herkunft hat das AELF ***** mit Ände-

rungsbescheid vom 30.07.2015 die Höhe der Zuwendungen auf 76.421,11 € herabgesetzt 

(Bl. 1 BA I). Die Reduzierung ergab sich aus dem zu kürzenden Zuschlag um die 275 Stück 

Pflanzen, für die kein Zertifikat vorgelegt wurde. Mit gesondertem Schreiben vom 30.07.2015 

wurde die bewilligte Maßnahme abgenommen und die Bindefrist von 5 Jahren in Lauf ge-

setzt (Bl. 3 Akte I). Der entsprechende Förderbetrag wurde am 10.08.2015 ausgezahlt. 

 

Die Klägerin beabsichtigte im Herbst 2015 einen Antrag auf Förderung der Nachbesserung 

beim AELF ***** für das selbe Grundstück einzureichen, weil es nach ihren Angaben auf-

grund von Trockenheit zu einem Ausfall von 34,4 % der Pflanzen auf der Erstaufforstungs-

fläche gekommen sei. Hierzu ist ein Verfahren bei Gericht unter dem Az. RO 5 K 16.915 

anhängig. Wie sich aus den Gerichtsakten dieses Verfahrens ergibt, fand ein Ortstermin am 

29.10.2015 mit dem vom der Klägerin beauftragten Forstsachverständigen 5***** und dem 

Revierleiter des AELF, Herrn 6*****, statt.  

Dieser sollte der Feststellung der Anzahl der ausgefallenen Pflanzen dienen, die sich in ab-

gestorbenem Zustand auf der Fläche befinden und daher zahlenmäßig ermittelt werden kön-

nen. Durch Feststellung des Verhältnisses der abgestorbenen zu den gesunden Pflanzen 

wird dann der sogenannte Ausfallprozent ermittelt. Bei der Erhebung zum Ausfallprozent 

wegen Trockenheit wurden 95 Probekreise angelegt, in denen die Gesamtzahl der vorhan-

denen Pflanzen (gesunde und abgestorbene) gezählt wurden. Das Probekreisverfahren wur-

de an 95 Probekreisen mit einem Radius von je 2 m durchgeführt. Das Verfahren ergab eine 

durchschnittliche Pflanzenzahl von 6,88 je Probekreis. Dies entspricht einer Pflanzenzahl 

von 5.478 Pflanzen je Hektar, woraus das AELF W***** unter Berücksichtigung der Flä-

chenmehrung für 9,14 ha 50.071 Pflanzen errechnete. 

Bei der Zählung der Stückzahl innerhalb der gebildeten Probekreise ermittelte der Revierlei-

ter auf der Fläche ein Ausfallprozent von rund 34 % (s. Bl. 44 Förderakte II Nachberech-

nung). Darüber hinaus stellte er aufgrund der jeweils in den Probekreisen befindlichen Ge-
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samtpflanzenzahl (gesunde und abgestorbene Pflanzen) fest, dass die vorgefundene Stück-

zahl bei Hochrechnung auf die ganze Fläche, die beantragte und geförderte Stückzahl deut-

lich unterschritten hat (so Vortrag der Beklagten zum Verfahren RO 5 K 16.916, S. 37 GA). 

Aufgrund der (unabhängig von einem etwaigen Ausfall) festgestellten Minderpflanzenzahl bat 

der Revierleiter den Qualitätsbeauftragten für Förderung beim AELF, Herrn 7*****, um eine 

nochmalige, genaue Überprüfung der ursprünglichen Bepflanzung, da offensichtlich Pflanzen 

gefehlt hätten. Nachdem das bisher durchgeführte Probekreisverfahren primär zur Aus-

fallermittlung verwendet wurde, wurde am 9.11.2015 eine sogenannte Stichprobeninventur 

(siehe Bl. 21 BA II) zur Ermittlung der von Anfang an fehlendem Pflanzen und zur Feststel-

lung des Reihenabstands und Pflanzenabstands durchgeführt. Für die Aufnahme wurden 

über die Erstaufforstungsfläche 48 Stichprobenpunkte gelegt. Die Generierung des Rasters 

erfolgte über die Programmroutine „Probekreisverfahren“ der GNSS-Software der bayeri-

schen Forstverwaltung. Von dieser Programmroutine wurden 96 Inventurpunkte vorgeschla-

gen, von denen jeder zweite Punkt ausgewählt wurde und mittels GNSS-(GPS + GLON-

ASS)-Empfängers ins Gelände übertragen wurde (s. GA RO 5 K 16.915 S. 81). Ausgehend 

von den so ermittelten 48 Aufnahmepunkten erfolgte die Messung von jeweils 3 Reihen- und 

5 Pflanzabständen. Die Messung ergab einen mittleren Reihenabstand von 1,696 m und 

einen mittleren Pflanzenabstand von 1,081 m, woraus das AELF eine Dichte von 5.457 

Pflanzen pro Hektar und somit bei einer tatsächlich bepflanzten Fläche von 9,14 ha einen 

Bepflanzung mit 49.950 Pflanzen errechnete. Das Ergebnis der Stichprobeninventur wurde 

der Klägerin mitgeteilt (s. Schreiben des AELF ***** vom12.01.2017 im Verfahren RO 5 K 

16.915, Bl. 21 u. Bl. 20 BA II).  

 

Als Ergebnis der Stichprobeninventur ist festgestellt worden, dass 9.300 Pflanzen nicht wie 

beantragt und abgerechnet auf der Fläche ausgebracht worden sind. Aufgrund der Messwer-

te sei auch festgestellt worden, dass für die Pflanzfläche die Reihen und Pflanzabstände 

höchst signifikant von dem im AuK-Plan vorgegebenen Wert (1,5 m × 1,0 m) abwichen. Der 

größere Pflanzabstand und Reihenabstand und daraus folgend die geringere ausgebrachte 

Pflanzenzahl hätte der Klägerin bzw. einem von ihr beauftragten Forstsachverständigen 

ohne Weiteres auffallen müssen. Dies insbesondere deshalb, da der unüblich enge Pflanz-

verband ausdrücklich auf Wunsch der Klägerin im AuK-Plan aufgenommen worden sei.  

Das AELF ***** teilte der Klägerin mit Schreiben vom 05.11.2015 (Bl. 1 BA 2) und 

23.11.2015 (Bl. 8 BA 2) mit, dass ihrer Auffassung nach die bepflanzte Fläche im Westen 

und Osten von der im Arbeits- und Kulturplan geplanten Fläche( 8,87 ha) um 0,27 ha in 

Summe nach oben abweiche und Abweichungen vom vorgegebenen Pflanzverband von 

1,5 m x 1,0 m festgestellt worden seien, was Auswirkungen auf die tatsächlich gepflanzte 

Pflanzenzahl und damit Abweichungen in der Fördersumme haben könne. Es seien auf der 

tatsächlich bepflanzten Fläche von 9,14 ha nur 49.950 Stück ausgebracht worden und nicht 
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wie in der Fertigstellungsanzeige angegeben: 59.250 Stück. Dies ergebe eine Fehlmenge 

von 9.300 Stück Pflanzen, die nicht – wie beantragt und gefördert – auf der Fläche ausge-

bracht worden seien. Die Klägerin wurde zugleich aufgefordert sich zu diesem Sachverhalt 

zu äußern und darauf hingewiesen, dass der Nachförderungsantrag solange nicht bearbeitet 

werden könne. Die Klägerin äußerte sich dazu unter anderem im Schreiben vom 6.11.2015 

und 23.11.2015 dahingehend, dass es in der Praxis nicht möglich sei, die auf dem Papier 

definierten Abstände exakt einzuhalten. Eine vergrößerte Pflanzfläche von 0,27 ha sei bei 

einer Gesamtfläche von 8,87 ha nur eine Differenz von 3 %. Es stelle sich die Frage, warum 

die vermeintliche Abweichung nicht bei der Kontrolle und Abnahme festgestellt worden sei. 

Es könne nicht ernsthaft behauptet werden, dass bei einer Aufforstung eine Abweichung von 

den Pflanzen in Höhe von 15 % nicht sofort erkannt worden wäre. Dies hätte doch ins Auge 

springen müssen. Die zuständigen Forstbeamten hätten sich die Fläche bei der Kontrolle 

anschauen müssen.  

Das AELF ***** übersandte dann mit Schreiben vom 26.11.2016 ein Antragsformular für die 

Förderung der Nachbesserung mit dem Hinweis, dass mit der Maßnahme vor der schriftli-

chen Bewilligung nicht begonnen werden dürfe und eine Bewilligung erst erfolgen könne 

wenn die Prüffeststellung zum Förderverfahren *****-7752.1 abgeschlossen sei. Es sei aber 

auf der Förderfläche ein Ausfallprozent von weniger als 10 % festgestellt worden. Die Maß-

nahme sei deshalb nicht förderfähig. Die Klägerin reichte dann am 1.2.2016 einen förmlichen 

Förderantrag beim Amt ein. Die Klägerin ließ dann mit Schriftsatz vom 23.2.2016 ihres Be-

vollmächtigten einen vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragen (Bl. 49 Akte II). Das Amt 

lehnte mit Schreiben vom 24.3.2016 dem Maßnahmebeginn ab (Bl. 53 Akte II). Es gab mit 

Schreiben vom 29.3.2016 der Staatsanwaltschaft ***** den Vorgang zur Entscheidung über 

die Aufnahme der Ermittlungen wegen eines Verdachts des Subventionsbetrugs  bei einer 

waldbaulichen Förderung ab (Bl. 55 Akte II) 

 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** widerrief mit Bescheid vom 

28.10.2016, den Zuwendungsbescheid vom 27.3.2015 in der Fassung des Änderungsbe-

scheides vom 30.7.2015 mit Wirkung für die Vergangenheit (Nr. 1) und verlangte Erstattung 

in Höhe von 76.421,50 € und Verzinsung des Rückforderungsbetrages ab 10.8.2015 mit 3 % 

über dem Basiszinssatz. Die Höhe der Zinsforderung werde in einem gesonderten Bescheid 

festgesetzt (Nr. 2 und 3 des Bescheides), (Bl. 1 BA 3).  

 

In den Gründen des Bescheides wird im Wesentlichen ausgeführt:  

Die Nichtausbringung von 9.300 Pflanzen auf der Förderfläche stelle einen Auflagenverstoß 

dar. Aus Nr. 1 des Bewilligungsbescheides ergebe sich, dass die Anzahl der Pflanzen und 

die Einhaltung der Vorgaben des Arbeits- und Kulturplanes zu den förderrelevanten Umstän-

den zähle. Die Klägerin habe abweichend von den Vorgaben des Arbeits- und Kulturplanes 



 
- 6 - 

 

deutlich weniger Pflanzen (9.300 Stück) eingepflanzt. Die durchgeführte Stichprobeninventur 

habe auch ergeben, dass für die Pflanzfläche die Reihen- und Pflanzabstände höchst signifi-

kant im Reihenabstand um durchschnittlich 12 % und dem Pflanzabstand und durchschnitt-

lich 8 % von dem im Arbeits- und Kulturplan vorgegebenen Wert (1,5 m × 1,0 m) abwichen. 

Die Nichtausbringung von 9.300 Pflanzen stelle einen Auflagenverstoß dar. Dies hätte mitge-

teilt werden müssen. Im Rahmen der Fertigstellunganzeige vom 1.6.2015 habe die Klägerin 

sogar noch ausdrücklich versichert, dass die Maßnahme wie geplant durchgeführt worden 

sei. Es sei davon auszugehen, dass diese Erklärung zumindest grob fahrlässig falsch abge-

geben worden sei. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwicklung der Fördermaß-

nahme und die Richtigkeit der hierzu abgegebenen Erklärungen liege allein beim Zuwen-

dungsempfänger. Wenn Fremdfirmen mit der Maßnahme beauftragt würden, gebiete es die 

im Verkehr erforderliche Sorgfalt, sich vor Einreichung der Fertigstellungsanzeige durch ge-

eignete Maßnahmen von der ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrags zu vergewissern. 

Angesichts der Nähe der Förderfläche und der erheblichen Fördersumme hätte die Klägerin 

bei der Erstaufforstung vor Ort eine Augenscheinseinnahme durchführen müssen. Die För-

dergelder seien durch grob fahrlässige Angaben erwirkt worden. Dies führe im Rahmen der 

Ermessensentscheidung zu einer vollständigen Rückforderung der Fördermittel. Für derarti-

ge Fälle werde durch 7.8 der maßgeblichen Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen 

Maßnahmen die Ermessensausübung dahingehend vorgenommen, dass grundsätzlich die 

Fördermittel vollständig zurückzufordern seien. Gründe, warum ausnahmsweise vom voll-

ständigen Widerruf des Bewilligungsbescheides abgesehen hätte werden sollen, seien nicht 

ersichtlich. Insbesondere habe die Klägerin trotz wiederholter Aufforderung keine Erklärung 

für die Nichtmitteilung der von der Bewilligung abweichenden Ausführungen abgegeben. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt dieses Bescheides Bezug genommen.  

 

Im Frühjahr und Herbst 2016 hat die Klägerin eine Nachbepflanzung der abgestorbenen 

Pflanzen durchgeführt, um unzumutbaren Nachteilen zu begegnen. Vom 29.11.2016 bis 

02.12.2016 wurde eine erneute Stichprobenaufnahme durchgeführt. Diese ergab einen Rei-

henabstand von 1,711 m und einen Pflanzenabstand von 1,014 m. Der Mittelwertunterschied 

beim Reihenabstand zur vorherigen Stichprobenmessung wurde dabei als zufällig ausgewie-

sen. Daraus wurde eine Gesamtpflanzenzahl von 52.681 Pflanzen bei einer Dichte von 

5.764 Pflanzen pro Hektar errechnet. Zugleich wurde eine erneute Probekreisaufnahme 

durchgeführt. Aus dieser wurde eine Gesamtpflanzenanzahl von 51.333 Stück bei einer 

Dichte von 5.616 Pflanzen je Hektar errechnet. 

 

Die Klägerin reichte am 16.11.2016 beim Gericht Klage gegen den Widerrufsbescheid ein 

und trägt im Wesentlichen vor: 
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Die bewilligte und geförderte Zahl von 59.250 Pflanzen sei gepflanzt worden. Aufgrund des 

trockenen Sommers 2015 seien ein Großteil der Buchen und Tannen ausgefallen. 34 % von 

59.250 Pflanzen = 20.382 Pflanzen seien aufgrund von Trockenheit ausgefallen. Die Kläge-

rin habe in einer ersten Nachpflanzungsaktion im Frühjahr 2016  15.000 Pflanzen und in 

einer zweiten Nachpflanzungssaktion weitere 2.850 Pflanzen anstelle der ausgefallenen 

Pflanzen in die Pflanzfläche eingebracht (s. RO 5 K 16.915 S. 97 GA). Sie habe also 

17.520 Pflanzen ersetzt.  

Die Klägerin bestreite, dass sie im Rahmen der Förderung der Erstaufforstung zumindest 

grob fahrlässig oder gar vorsätzlich falsche Angaben gemacht habe. Die Stichprobeninventur 

vom 09.11.2015 führe zu unzutreffenden Ergebnissen.  

 

Die Berechnung des AELF gelte nur für ebene Lagen. Im hängigen Gelände - wie vorlie-

gend - sei die Abstandsmessung der Pflanzen mit den Kosinus der Hangneigung zu korrigie-

ren. Bei 10 Grad Hangneigung komme man bei Annahme der Messwerte statt 5.465 Pflan-

zen/ha auf 5.624 Pflanzen/ha; bei größerer Hangneigung auf noch mehr Pflanzen.  

Zu kritisieren sei auch die Durchführung des Verfahrens selbst: Es hätten die Stichproben-

punkte aufgesucht werden müssen und dann mit Vertex- oder Bandmaß die Pflanzenzahlen 

innerhalb einer Probefläche von 100 qm ermittelt werden müssen. Nach Ermittlung der 

Hangneigung hätte ein insoweit korrigierter Probekreisradius gewählt werden und dann im 

Probekreis die Pflanzen gezählt werden müssen. Das vom AELF durchgeführte Verfahren, 

erst die Reihenabstände zu messen und dann nochmals die Pflanzabstände in der Reihe 

führe dazu, dass sich Messfehler durch die Multiplikation Reihenabstand in der Reihe quad-

ratisch fortsetzten. Die Messung des Reihenabstandes durch das AELF sei nur jeweils ein-

mal erfolgt. Hier sei sowohl dem Fehler als auch der Willkür Tür und Tor geöffnet, soweit in 

der Reihe Pflanzabstände ermittelt würden, hätten auch mehrere Messungen des Reihenab-

standes erfolgen müssen. Das Verfahren, Reihen- und Pflanzenabstände zu messen, sei 

sehr fehleranfällig. Die Pflanzer machten die Pflanzenreihen üblicherweise mit Schrittmaß, 

wobei sie sich am Anfang eineichen und zwischendurch immer wieder mal das Metermaß 

anlegen. Aber der Ort, an dem die Pflanze tatsächlich in den Boden komme, variiere kleinflä-

chig je nach Gelände und Bodenbeschaffenheit, vor allem Steingehalt. Ein absoluter und 

zentimetergenauer Pflanzverband sei deshalb in der Natur nicht einzuhalten. Abweichungen 

von 10 cm seien völlig üblich und von 20 cm immer noch im Rahmen der Toleranz. Bei einer 

Abweichung von 5 %, was im Reihenabstand ca. 8 cm und in der Pflanzreihe ca. 5 cm ent-

spreche, errechne sich bereits eine Pflanzenzahl von 6.050 Pflanzen/ha, bei einer Abwei-

chung von 10 % errechne sich eine Pflanzenzahl von 6.730 Pflanzen/ha. Wenn die Faktoren 

Hangneigung und geländebedingte Abweichung zusammen kämen, ergebe sich schnell eine 

Pflanzenzahl von 6.925 Pflanzen/ha. Außerdem sei nicht erkennbar wie die Reihenmessung 

erfolgte. Bei einer Reihenmessung von Pflanze zu Pflanze werde der Reihenabstand syste-
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matisch überschätzt, da die Linie, die die einzelnen Pflanzen unterschiedlicher Reihen bil-

den, nicht zwangsläufig lotrecht zu den Reihen verlaufen.  

 

Die Klägerin behauptet weiterhin, dass im Jahr 2016 keine Verdichtungspflanzung stattge-

funden habe. Angesichts der gleichmäßigen Bepflanzung bezogen auf Reihenabstand und 

Pflanzabstand würde eine solche die Geometrie stören und sei daher andernfalls klar er-

kennbar. 

 

Die Klägerin meint, die Rechnungs- und Lieferscheine belegten, dass insgesamt 

59.250 Stück Pflanzen für die „Teilflächen Nord“ bzw. „Süd“ auf das Grundstück FlNr. 160/1 

angeliefert und gepflanzt wurden. Selbst wenn weniger Pflanzen ausgebracht worden seien, 

liege keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Falschangabe vor. Sie habe sich auf die Lie-

ferschein-und Rechnungsangaben der 2******  GmbH verlassen dürfen. Weder dem Ge-

schäftsführer der Klägerin noch dem von ihr beauftragten Forstbüro O*****, Diplom-Forstwirt 

Univ. 5****** sei eine Abweichung aufgefallen. Auch dem zuständigen Revierleiter des AELF 

6****** sei keine Abweichung aufgefallen, so dass ihr als forstwirtschaftlichem Laien erst 

Recht kein Abweichen hätte auffallen müssen. Darüber hinaus werde auch darauf verwie-

sen: Die Grundstücke Flnrn. 160 und 161/1 Gemarkung ***** liegen unmittelbar aneinander. 

Es seien beide Grundstücke gefördert und gemeinsam erstaufgeforstet worden. Für das 

kleinere Grundstück Flnr.160 seien 22.050 Stück Pflanzen vorgesehen gewesen. Beide 

Grundstücke seien zusammen durch die Firma 2****** aufgeforstet worden. Nach den Rech-

nungen seien 6.425 und 74.900, also 81.325 Stück gepflanzt worden. Dies entspreche mit 

geringer Abweichung von 25 Stück der geförderten Pflanzenzahl von 59.250 und 22.050, 

insgesamt 81.300 Stück. Die Klägerin habe sich auf die vorgelegten Lieferscheine und 

Rechnungsangaben verlassen dürfen. Auch dem beauftragten Forstsachverständigen 5****** 

sei keine Abweichung aufgefallen (Bl. 67 GA RO 5 K 16.915). 

Im Schriftsatz vom 15.3.2017 trug die Klägerin noch vor, dass eine Aufnahme der streitge-

genständlichen Fläche aus Google Maps vorgelegt werde. Sie zeige den Erstaufforstungs-

zustand am 26.8.2015. Die deutlich erkennbare Pflanzfläche betrage plangemäß 91.400 m². 

Da das Gelände aber eine Hangneigung besitze, betrage die tatsächliche Pflanzfläche aber 

in Natur 94.421 m². Innerhalb der Reihen seien die Pflanzen mit gleichen Pflanzabstand 

gepflanzt worden. Die Pflanzabstände innerhalb der Reihen würden im Schnitt 1,00 betra-

gen. Dazu werde beantragt: Augenscheinseinnahme durch das Gericht und Einholung ge-

richtlichen Sachverständigengutachtens. 

Die Ergebnisse der erneuten Stichprobenaufnahmen in November/Dezember 2016 ergebe 

eine Pflanzenzahl von 5.764 je Hektar bzw. 5.815 je Hektar und nicht wie von der Beklagten 

bisher behauptet 5.467. Ferner sei bei der Hochrechnung auf die Pflanzfläche von der tat-

sächlichen Pflanzfläche auszugehen, die bei der Hangneigung 94.421 m² betrage (Bl. 96 
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GA). Daraus errechne sich die Ist-Pflanzenzahl von 54.800 Pflanzen. Wie die Beklagte am 

29.10.2015 selbst festgestellt habe, seien aufgrund der Trockenheit 34,4 % der ausgebrach-

ten Pflanzen ausgefallen (s. Bl. 44 der Förderakte). Die Klägerin habe, wie unter Beweis 

gestellt, im Frühjahr 2015 auf der Pflanzfläche 59.250 Pflanzen eingebracht. In absoluten 

Zahlen seien somit 34 % von 59.250 Pflanzen, also 20.382 Pflanzen, aufgrund der Trocken-

heit ausgefallen. Übrig geblieben seien somit 38.868 intakte Pflanzen. Von den ausgefalle-

nen Pflanzen seien bisher lediglich 10.580 Pflanzen ersetzt worden. Der Vergleich zwischen 

dem Soll-Bestand von 59.250 Pflanzen und dem korrigierten Bestand von 57.332 Pflanzen 

ergebe rechnerisch einen Fehlbestand von 1918 Pflanzen. Dies entspreche einer Fehlquote 

von 3,2 %, die geringfügig und für die Förderung nicht schädlich sei. Es sei keine Rechts-

grundlage für den Widerruf gegeben. Auch sei das Ermessen fehlerhaft ausgeübt worden, da 

selbst wenn nur wie vom AELF ***** aufgrund der Messungen ermittelte 49.950 Pflanzen 

eingebracht worden seien, seien 84,3 % der bewilligten Pflanzen eingebracht worden und 

somit der Zweck der Erstaufforstungsförderung erreicht worden sei. 

Auch sei es nach allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrundsätzen Sache des Förder-

mittelgebers das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf des Zuwendungsbe-

scheids darzulegen und zu beweisen. Schließlich sei das Abnahmeschreiben des AELF ***** 

vom 30.07.2015 entsprechend der zivilrechtlichen Abnahme im Werksvertragsrecht auszule-

gen und habe damit eine Beweislastumkehr hinsichtlich der durchgeführten Erstaufforstung 

zur Folge. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1.  Der Widerrufsbescheid des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
vom 28.10.2016 Nr. *****-7752.1 wird aufgehoben. 

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

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen.  

 

Der Beklagte behauptet, dass die Rechnungs- und Lieferscheine keinen konkreten Bezug 

auf die Flurnummer 160/1 nehmen würden (Bl. 36 GA).  

 

Bei der Stichprobeninventur sei die Messung der Reihenabstände rechtwinklig zu den Rei-

hen vorgenommen worden. Messlinie sei jeweils die ideelle Linie zwischen zwei Pflanzen 

gewesen. Außerdem sei bei der Messung jeweils von Stammmitte zu Stammmitte der hori-

zontale Abstand gemessen worden, wie dies in der forstlichen Praxis, z.B. bei der Bun-

deswaldinventur üblich sei. Damit sei die Hangneigung berücksichtigt worden. Auch seien an 

jedem der 48 Inventurpunkte jeweils drei Reihenabstände gemessen worden. Eine Messung 
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an einer Probekreisfläche von 100 Quadratmetern sei nicht praxisgerecht, da hier die Gefahr 

von Mess- und Zählfehlern zu hoch sei. Die Behauptung, das Verfahren, Reihen und Pflan-

zenabstände zu messen, sei sehr fehleranfällig, werde als haltlos zurückgewiesen. Das Ge-

genteil sei der Fall. In dem gewählten Verfahren seien nur einfache Abstände von weniger 

als 2 m zu messen. Bei den von der Klägerin vorgeschlagenen Probekreisverfahren mit einer 

Fläche von 100 m² wären im ebenen Gelände bis zu 5,64 m zu messen, im geneigten Ge-

lände entsprechend mehr. Dadurch erhöhe sich die Fehlerwahrscheinlichkeit gegenüber 

dem angewandten Verfahren der Behörde. Die Abweichung vom vorgegebenen Pflanzver-

band mit dem Schrittmaß zu begründen, sei wenig überzeugend. Rund 90 % der Pflanzung 

sei im konkreten Fall mit einer Pflanzmaschine durchgeführt worden. Dazu werde ein Bei-

spielbild vorgelegt. Bei einer Maschinenpflanzung lasse sich insbesondere der Abstand zwi-

schen dem Pflanzreihen, etwa mittels einer Abstandsstange recht einfach, aber hinreichend 

präzise einstellen und damit im Rahmen der Pflanzung einhalten. Des Weiteren sei hinsicht-

lich der Bodenbeschaffenheit, namentlich dem Steingehalt festzustellen, dass das aufgefors-

tet Grundstück vorher als landwirtschaftliche Fläche, insbesondere als Ackerfläche mit Ge-

treide genutzt wurde. Aus diesem Grunde seien beste Voraussetzungen für das Pflanzen mit 

einer Pflanzmaschine gegeben gewesen. Sowohl bei Schrittmaß als auch bei Pflanzung mit 

einer Pflanzmaschine seien zufällige Abweichungen von den Reihen- und Pflanzabstände 

möglich. Hier sei aber eine systematische Abweichung sowohl zu größeren Reihen- als auch 

zu größeren Pflanzabständen gegeben. Gerade diese systematische Abweichung bedingen 

die hohe Zahl der fehlenden Pflanzen. Die vom Amt ermittelten Abweichungen beliefen sich 

für den durchschnittlichen Pflanzenabstand auf 8 % und den durchschnittlichen Reihenab-

stand auf 12 %. Das seien keine geringen Abweichungen von unter 5 % der Pflanzenzahl. Im 

vorliegenden Fall liege die Abweichung bei der Pflanzzahl sogar bei rund 16 %.  

 

Das Beweisangebot der Klägerin zur Bepflanzung im Jahr 2015 ein gerichtliches Sachver-

ständigengutachten einzuholen, gehe ins Leere, nachdem der Zustand der Fläche zwischen-

zeitlich auf Veranlassung der Klägerin durch Nachbesserung und Verdichtung des Pflanzen-

verbands erheblich verändert worden sei (s. Schriftsatz der Beklagten Blatt 83 GA im Verfah-

ren RO 5 K 16.915). Wenn die Firma 2****** die in dem vorgelegten Lieferscheinen und 

Rechnungen ausgewiesenen Mengen korrekt ausgeliefert habe, hätte bei der Pflanzung im 

vorgefundenen Verband von 1,69 m x 1,08 m festgestellt werden müssen, dass für die Flä-

che zu viele Pflanzen vorhanden seien. Die als fehlend festgestellte Menge entspreche 

9.300 Pflanzen (372 Pflanzenpakete zu je handelsüblichen 25 Stück). Die fehlende Zahl von 

9.300 Pflanzen entspreche damit ca. der halben Ladung eines 7,5 t Lkw. Nach guter forstli-

cher Praxis würden Pflanzenlieferungen beim Abliefern hinsichtlich Baumarten, Sortimenten, 

Qualität und vor allen auch hinsichtlich Mengen sehr genau kontrolliert. Das Fehlen einer so 

großen Zahl von Pflanzen lasse den Schluss zu, dass der forstliche Berater der Klägerin, der 
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für die Überwachung wohl zuständig sei, hier weder die üblichen Qualität noch die Mengen-

kontrollen sorgfältig durchgeführt habe. Vermerke auf dem vorgelegten Lieferscheinen, wie 

sonst üblich, fehlten. Die Zuständigkeit und Verantwortung für die Überwachung und Kontrol-

le der Maßnahmenausführungen liege ausschließlich und zweifelsfrei beim Zuwendungs-

empfänger und nicht bei der Behörde. Die Klägerin dürfe sich nicht auf Liefer- und Rech-

nungsangaben verlassen.  

 

Im November/Dezember 2016 sei eine Wiederholungsaufnahme erfolgt. Diese habe einen 

Reihenabstand von 1,71 cm und einem Pflanzenabstand von 1,04 cm ergeben. Der Reihen-

abstand sei unverändert. Der Mittelwertunterschied liege bei ca. 1,2 cm. Anders der Pflan-

zenabstand. Hier zeige sich eine deutliche Änderung. Bedingt durch die Nachpflanzung in 

Verbindung mit der Einbringung zusätzliche Pflanzen habe sich der Pflanzenabstand nun auf 

101,10 cm verringert. Das entspreche nahezu dem Soll-Pflanzenabstand. Die Verringerung 

gegenüber der ursprünglichen Pflanzung betrage knapp 7 cm. 

Die Pflanzenzahl je Hektar betrage nun 5.467. Daraus ergebe sich eine Gesamtpflanzenzahl 

von 52.681. Das seien 2.828 mehr Pflanzen als ursprünglich auf der Fläche vorhanden ge-

wesen sein. Durch die Verdichtungspflanzung sei die Pflanzenzahl auf der Förderfläche um 

rund 2.850 Pflanzen erhöht worden. Die Auswertung der Probekreisaufnahmen habe ein 

ähnliches Bild ergeben (s. Bl. 85 des GA). 

Zum Klägerschriftsatz vom 15.3.2017 wird noch erwidert: Das Bild aus Google Maps zeige, 

dass die Pflanzung professionell geradlinig und gleichmäßig ausgeführt worden sei. Die vom 

Klägerin vorgetragene Veränderung des Reihenabstandes von Süd nach Nord sei aber nicht 

erkennbar. Was die Hangneigung betreffe, spiele dies für das Ergebnis der Messung keine 

Rolle. Denn bei der Erhebung werden Horizontaldistanzen gemessen und nicht wie von der 

Klägerin unterstellt Schrägdistanzen. Dies werde auch gleichzeitig den natürlichen Wuchs-

verhalten von Bäumen gerecht. Denn Bäume wachsen mit ihrem Leittrieb senkrecht nach 

oben. Der von der Klägerin vorgetragene Wert von 5.764 Pflanzen pro Hektar sei korrekt. Im 

Schreiben des Amts vom 12.1.2017 findet sich diesbezüglich ein Zahlendreher. Wenn die 

Klägerin nun mit einem mittleren Reihenabstand von 1,711 m und einem mittleren Pflanzen-

abstand in der Reihe von 1,014 m rechne, wodurch sich die Pflanzenzahl zu ihren Gunsten 

auf 5.815 und damit um 51 Pflanzen je Hektar rechnerisch erhöhe, sei dies für den Rechts-

streit nicht relevant. Es würden hier die Aufnahmedaten des Originalzustands mit den Auf-

nahmedaten nach Verdichtung vermischt. Dies sei ein untauglicher Versuch, den im Novem-

ber 2015 vorgefundenen, für den Rechtsstreit maßgeblichen Zustand schön zu rechnen. 

Dies gipfele schließlich in der Multiplikation einer fiktiven Hangfläche von 9,4421 ha mit einer 

hochgerechneten Pflanzenzahl von 5.815 Pflanzen je Hektar. Durch diese rechnerische 

Klimmzüge mit unzutreffenden Zahlen nähere sich die Klägerin künstlich dem Soll-Zustand 

bzw. der Toleranzgrenze. Die Klägerin unterstelle zu Unrecht einen Bestand von 
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59.250 Pflanzen als nachgewiesen. Davon würden nun trockenheitsbedingte Ausfallprozente 

abgezogen. Sie ermittle nun 54.800 Pflanzen. Es seien aber bei der Aufnahme von 95 Pro-

bekreisen am 29.10.2015 im Ergebnis nur 50.071 Pflanzen ermittelt worden. Bei einer weite-

ren Aufnahme am 9.11.2015 mit völlig anderen Stichprobendesign habe sich eine nahezu 

identische Pflanzenzahl von 49.878 Pflanzen ergeben. Bei beiden Aufnahmen seien lebende 

und abgestorbene Pflanzen erfasst worden. Die Ausgangsberechnung der Klägerin auf 

Grundlage von 59.250 Pflanzen sei deshalb nicht korrekt, da wie oben ausgeführt lebende 

und abgestorbene Pflanzen ermittelt worden seien. Die Zahl der später angeblich ausge-

brachten Pflanzen sei nicht relevant. Im Ergebnis sei nochmals festzustellen, dass die Auf-

nahmen im Oktober/November/Dezember 2015 und 2016 belegten, dass die Soll-

Pflanzenzahl in Höhe von 59.250 Stück auf der Maßnahmefläche erheblich unterschritten 

worden sei. Im Jahr 2015 habe die Abweichung mit 15,8 % weit über der 5 % Toleranzgren-

ze gelegen. Auch seien auf dem benachbarten Grundstück Flurnummer 160 keine zusätzli-

chen Pflanzen gepflanzt worden. Wenn die Klägerin den Fehlbestand damit erklären will, 

dass nach Schätzung der Klägerin 1000 Pflanzen bei der Umsetzung der Pflanzmaschine 

noch auf dem Pflanztisch gewesen seien und diese statt im Grundstück Flnr. 161/1 auf dem 

benachbarten Grundstück eingepflanzt worden seien, wäre dies auch förderschädlich. Es 

werde aber angemerkt, dass auch auf dem Grundstück Flnr. 160 maximal die beantragte 

Pflanzenzahl ausgebracht worden sei und auf keinen Fall zusätzlich noch Pflanzen, die auf 

dem streitgegenständlichen Grundstück fehlen. 

 

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen, auf die Behör-

denakte sowie auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men. Das Gericht hat die im Gerichtsverfahren RO 5 K 16.916 vorgelegten Behördenakten 

beigezogen. Es hat auch die Strafverfahrensakten der Staatsanwaltschaft ***** Az.150 Js 

9141/16 beigezogen. Im Strafverfahren wurde unter anderem der Prokurist der Firma 2****** 

Herr 8***** als Zeuge vernommen. Dieser gab unter anderem an, dass der Auftrag durch die 

Firma X***** telefonisch erfolgt sei. Der Einschlag vor Ort sei durch ihren Subunternehmer 

4***** durchgeführt worden. In der Regel sei es so, dass vor Ort der Waldbesitzer oder sein 

Vertreter uns vorgibt, wie die Bepflanzung durchzuführen ist. Die Bepflanzung werde durch 

den Subunternehmer auf Anordnung des Waldbesitzers durchgeführt, siehe S.208 u.209 der 

STA-Akte. Der als Zeuge vernommene 4***** gab an: Das Ganze habe sich so gestaltet, 

dass die Firma 2****** ihn kontaktiert und ihn beauftragt bei der Firma X***** vorbeizuschau-

en. Dort werde ich dann in den eigentlichen Sachverhalt eingewiesen. Die Pflanzen vor Ort, 

geliefert von der Firma 2******, werden dann in Absprache mit dem Auftraggeber dort einge-

pflanzt. Eingewiesen vor Ort habe ihn der Geschäftsfirma der Firma X***** GmbH. Ein Ar-

beits- und Kulturplan habe ihm nicht vorgelegen. Soweit erinnerlich, sei hinsichtlich des 

Pflanzabstands besprochen worden, dass die Bäume ca. 2,5 m auseinander stehen sollten. 
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Dazu müsse er erklären, die Reihenabstände der Bäume betragen 2,50 m, während die 

einzelnen Bäume etwa 1 m/1,50 m auseinander stehen. Das sei abhängig von der Pflan-

zensorte (siehe S. 218 und S. 219 der STA-Akte). 

 

Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung auf Antrag der Klägerseite den Revierleiter 

6****** und den Qualitätsbeauftragten 7***** zu den Erhebungen am 29.10.2015 und 

9.11.2015 sowie 29.11.2016 bis 2.12.2016 als Zeugen vernommen. Hinsichtlich ihrer Aussa-

gen wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Die Klägerin begehrt die Aufhebung des Widerrufsbescheids vom 28.10.2016. Das klägeri-

sche Begehren richtet sich damit nach Auslegung gemäß § 88 VwGO sowohl gegen den 

Widerruf der Förderungsbewilligung als auch gegen die Erstattungsfestsetzung in diesem 

Bescheid. 

 

1. Die Klage ist zulässig. 

Die Klage wurde am 16.11.2016 und somit fristgerecht innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung des Bescheids vom 28.10.2016 erhoben. Die Klägerin ist als Adressatin des Widerrufs-

bescheids möglicherweise in eigenen Rechten verletzt. 

 

2. Die Klage ist unbegründet. 

Der Widerruf der Förderungsbewilligung ist rechtmäßig. Rechtsgrundlage für den Widerrufs-

bescheid ist Art. 49 Abs. 2a Nr. 2 BayVwVfG. 

 

a) Der Widerruf war formell rechtmäßig. 

Die Klägerin wurde vor Erlass des Widerrufs formal rechtmäßig nach Art. 28 Abs. 1 

BayVwVfG angehört. Die Anhörung zum Widerruf des Bewilligungsbescheides und der 

Rückforderung erfolgte hinreichend klar mit Schreiben des AELF vom 5.11.2015. In diesem 

Schreiben ist im Betreff nicht die Nachbesserung genannt, sondern der Bewilligungsbe-

scheid für die Erstförderung vom 27.3.2015. In Abs. 2 wird auf Ziffer 5 des Verwendungs-

nachweises hingewiesen, wonach „die erhaltenen Zuwendungen bei unrichtigen und unvoll-

ständigen Angaben zurückgefordert werden kann bzw. zusätzliche Sanktionen verhängt 

werden können“ und es wird auf die festgestellten Abweichungen vom Arbeits- und Kultur-

plan (AuK-Plan) hingewiesen. Auch das weitere Anhörungsschreiben vom 23.11.2015 betrifft 
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den widerrufenen Zuwendungsbescheid wegen der Fehlmenge von 9300 Pflanzen, die in der 

Fertigstellungsanzeige nicht mitgeteilt wurde. Über den Verbleib der fehlenden Pflanzen 

sollte sich der Kläger äußern. Auch das Schreiben des Amts vom 24.3.2016 enthält neben 

den Ausführungen zum vorzeitigen Maßnahmebeginn für die Nachbesserung den Hinweis, 

dass die Bearbeitung des Antrags auf Nachbesserung zurückgestellt wird, „bis die Prüffest-

stellungen zum Förderantrag abschließend geklärt sind“. Zwar betreffen die genannten 

Schreiben des Amts auch das Verfahren für die Nachbesserung. Doch ergibt sich aus den 

Schreiben hinreichend deutlich, dass es nicht nur um den Antrag auf Nachbesserung geht, 

sondern um den Widerruf und die Rückforderung der bewilligten Erstförderung. Zudem hat 

die Klägerseite sich in beiden Klageverfahren in mehreren umfangreichen Schriftsätzen zum 

Widerruf der Erstförderung und zur Nachbesserungsförderung geäußert und ihre Sichtweise 

dargelegt. Damit ist die erforderliche Anhörung und Begründung gemäß Art. 45 Abs. 1 Nrn. 2 

und 3 BayVwVfG im anhängigen Klageverfahren jedenfalls nachträglich eingeholt bzw. ab-

gegeben worden. Der Widerruf wurde formell rechtmäßig begründet (Art. 39 BayVwVfG). 

 

b) Der angefochtene Widerrufs- und Rückforderungsbescheid ist materiell rechtmäßig 

und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs.1 VwGO). Der Tatbestand des 

Art. 49 Abs. 2 a Nr. 2 BayVwVfG ist erfüllt. Die Förderungsbewilligung war mit der Auflage 

versehen, dass entsprechend dem Arbeits- und Kulturplan 59.250 Pflanzen mit einem Rei-

henabstand von 1,50 m und Pflanzabstand von 1,0 m gepflanzt werden und dies mit einer 

Fertigstellungsanzeige bestätigt wird. Nach der in der mündlichen Verhandlung gewonnenen 

Überzeugung des Gerichts wurden jedoch nur ca. 50.000 Pflanzen gepflanzt in einem mittle-

ren  Reihenabstand von 1,6996m und  einem Pflanzabstand von 1,081m gepflanzt. Dies 

ergibt rechnerisch mehr als 15% weniger ursprünglich angepflanzte Pflanzen als in der Auf-

lage festgesetzt. 

 

Wie sich aus den Stichprobenerhebung vom 09.11.2015 ergibt, betrug der Reihenabstand im 

Mittel zwischen und 1,696 m und 1,711 m. Der Pflanzabstand innerhalb der Reihe betrug 

nach Messung vom 09.11.2015 1,081 m (Bl. 53, 65 u.107 Gerichtsakte). Aus diesen Mess-

ergebnissen berechnet sich eine Gesamtpflanzenzahl auf dem Grundstück Flurnummer 

161/1 von 49.875 Pflanzen (siehe StPro-Inventur vom 9.11.2015, Blatt 21 Behördenakte II 

und GA S. 107). Das Ergebnis bestätigt eine Berechnung auf Grundlage des Probekreisver-

fahrens vom 29.10.2015, nach der sich eine Pflanzenanzahl von 50.071 Stück ergibt. Für 

das Gericht ist es rechnerisch nachvollziehbar, dass sich aus dem zum Vergleich zur Auflage 

des Bewilligungsbescheides deutlich größeren Reihenabständen und auch deutlich größeren 

Pflanzabständen eine deutlich geringere angepflanzte Pflanzenzahl auf der Förderfläche 

ergibt, als im Bewilligungsbescheid gefordert ist. Bei der Stichprobeninventur vom 9.11.2015 

wurden die Reihen- und Pflanzabstände im Gelände jeweils von „Stammmitte zu Stammmit-
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te“ gemessen, wie dies auch bei forstlichen Inventuren, z. B. Bundeswaldinventur üblich ist. 

Wie die Beklagte nachvollziehbar (u.a. Bl. 81 RO 5 K 16.915) darlegt, ergab die Messung 

einen mittleren Reihenabstand (mRa) von 1,696 m und einem mittleren Pflanzabstand (mPa) 

von 1,081m. Daraus, d. h. aus mRa und mPa ergibt sich eine rechnerisch mittlere Pflanzen-

dichte von 5.457 Pflanzen je Hektar. Für die auf 9,14ha vergrößerte Förderfläche errechnen 

sich damit 5.457 Pflanzen/ha x 9,14 ha . Das ergibt rechnerisch 49.875 Pflanzen. Die Kläge-

rin hat damit durch die Wahl eines größeren Reihen- und Pflanzabstand als im Bewilligungs-

bescheid vom 27.03.2015 Bescheid auferlegt war, rechnerisch nachgewiesen 9.375 Pflan-

zen zu wenig ausgebracht, als im Bewilligungsbescheid gefordert waren. Der im Bewilli-

gungsbescheid auf Antrag der Klägerin im AuK-Plan enge Pflanzverband führte zu einer 

höheren Fördersumme, da aufgrund eng stehender einzelner Pflanzen insgesamt mehr 

Pflanzen auf der Fläche ausgebracht werden können. 

 

Es lassen sich keine Mess- und Berechnungsfehler des AELF ***** erkennen. 

Das Probekreisverfahren am 29.10.2015 wurde an einer ausreichend hohen Anzahl von 

95 Probekreisen durchgeführt, die auf Grundlage eines systematischen Gitternetzes auf der 

gesamten Förderfläche verteilt waren und das Messergebnis statistisch unabhängig von 

kleinflächigen Abweichungen machen. Bei dieser Erhebung zum Ausfallprozent wegen Tro-

ckenheit wurden 95 Probekreise angelegt, in denen die Gesamtzahl der vorhandenen Pflan-

zen (gesunde und abgestorbene) gezählt wurden. Das Probekreisverfahren wurde an 

95 Probekreisen mit einem Radius von je 2 m durchgeführt. Damit war die gesamte Förder-

fläche mit Randbereichen abgedeckt. Das Verfahren ergab eine durchschnittliche Pflanzen-

zahl von 6,88 je Probekreis. Die entspricht einer Pflanzenzahl von 5.478 Pflanzen je Hektar, 

woraus das AELF ***** unter Berücksichtigung der Flächenmehrung für 9,14 ha Förderfläche 

50.071 Pflanzen errechnete. Dabei ergab die Zeugenvernehmung, dass auch von Seiten des 

Forstberaters der Klägerin, Herrn 5*****, nie die Rede davon war, dass vorher im Rahmen 

von Pflegemaßnahmen bereits abgestorbene Pflanzen in einem erheblichen Ausmaß ent-

fernt worden wären. Die Probekreise sind relativ klein gewesen. Es wäre deshalb dem Zeu-

gen 6****** aufgefallen, wenn dort früher Pflanzen gestanden wären, die schon entfernt wa-

ren. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die toten und lebenden Forstpflan-

zen auf dieser Fläche richtig erfasst wurden. 

Auch die Stichprobeninventuren wurden nach Auffassung des Gerichts so durchgeführt, 

dass das Ergebnis unabhängig von zufälligen kleinflächigen Schwankungen erfolgte. So 

wurden bei der Stichprobenerhebung am 9.11.2015 48 von einem Computerprogramm gene-

rierte Stichprobenpunkte gewählt und jeweils drei Reihenabstände gemessen. Dabei wurde 

das gleiche Gitternetz wie beim Probekreisverfahren herangezogen. Für die Aufnahme am 

9.11.2015 wurde dabei jeder zweite Punkt für die Erhebungen herangezogen, konkret alle 

Gitternetzpunkte mit ungerader Nummer, siehe Blatt 112 Gerichtsakte RO 5 K 16.915. Dies 
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genügt für eine statistisch hinreichend gesicherte Auswertung. Beide Verfahren ergaben 

nahezu identische Ergebnisse hinsichtlich der ursprünglich angepflanzten Pflanzenzahl auf 

der ursprünglichen Förderfläche. 

Die Zeugenvernehmung erbrachte auch, dass zur Ermittlung der Reihenabstände die kür-

zeste Distanz zwischen zwei benachbarten Reihen gemessen wurde. Dabei wurde die Hori-

zontaldistanz gemessen. Die Pflanzabstände innerhalb der Reihe wurden auch im hängigen 

Gelände horizontal gemessen. Der ermittelte Abstand wurde, wie es üblich ist, zugunsten 

der Klägerin abgerundet. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Messungen nicht 

sorgfältig durchgeführt wurden. Es fanden sogar Nachkontrollen der Messungen statt. Die 

von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fotos zeigen nach den glaub-

haften Aussagen der Zeugen Vorbereitungshandlungen zu den Wiederholungsmessungen 

im Jahr 2016, sie geben nicht die Messvorgänge wieder. 

Die Messung der Stichprobeninventur berücksichtigte nach überzeugender Darlegung des 

Beklagten die Hanglage, da der horizontale Abstand (horizontale Distanz) gemessen wurde. 

Eine rechnerische Korrektur hat daher nicht zu erfolgen.   

Eine systematische Überschätzung der Reihenabstände erfolgte nicht, da die Messung der 

Reihenabstände nach Überzeugung des Gerichts lotrecht zwischen den Linien erfolgte, die 

der Verlauf der Pflanzenreihen bildete. 

Es mag zwar sein, dass sich eine tatsächliche Bepflanzung nicht zentimetergenau nach Plan 

durchführen lässt. Jedoch bot hier der Boden als vormals genutzte Ackerfläche zum Getrei-

deanbau gute Voraussetzungen zur genauen Bepflanzung nach AuK-Plan, so dass das Ge-

richt zur Überzeugung kommt, dass die Differenz des aufgrund der Messungen errechneten 

Pflanzenbestandes und der beantragten Förderanzahl nicht auf zufälligen kleinflächigen 

Abweichungen beruht. Insbesondere waren aufgrund der vormaligen Nutzung keine Stein- 

oder Wurzelbelastung des Geländes vorhanden, die zu kleinflächigen Abweichungen sol-

chen Ausmaßes zwangen. 

Zwar ergeben die Wiederholungsaufnahmen der Stichprobeninventur und des Probekreis-

verfahrens vom 29.11.2016 bis 02.12.2016 einen Pflanzenabstand von 1,014 m und eine 

Pflanzendichte von 5.616 Pflanzen, woraus sich eine Gesamtzahl von 52.681 bzw. 51.333 

Stück Pflanzen errechnet. Zum Vergleich dazu ergab die Stichprobenerhebung vom 

9.11.2015 einen Pflanzenabstand innerhalb der Reihen von 108,1 cm und einen Gesamt-

pflanzenbestand von 49.875 Pflanzen. Damit hat nachträglich eine Verdichtung innerhalb der 

Reihen ohne Änderung der Reihenabstände stattgefunden, ohne dass dies auf einen Luftbild 

störend für die Geometrie ist. Für den streitgegenständlichen Widerruf der Förderung ist der 

Zustand der Fläche, der bei der Aufnahme vom 29.10.2015 und 9.11.2015 vorgefunden wur-

de, maßgebend. Hier wurden aber nur 49.875 Pflanzen ermittelt. Die Anzahl der Pflanzen 

auf der Fläche nach der Nachpflanzung ist für die streitgegenständliche Entscheidung nicht 

relevant. Das Gericht gelangt zu der Überzeugung, dass die bei der Wiederholungsaufnah-
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me festgestellte Gesamtpflanzenzahl von 52.681 auf eine im Jahr 2016 stattgefundene Ver-

dichtungsbepflanzung zurückzuführen ist. Es wurden zwar 2.828 mehr Pflanzen als 2015 

festgestellt. Bei einer Nachverdichtung kann die Bepflanzung so erfolgen, dass die Geomet-

rie nur so unwesentlich beeinträchtigt wird, dass die Neuverdichtung nicht klar erkennbar ist. 

Dies insbesondere, wenn der Reihenabstand als für die Geometrie maßgebliches Charakte-

ristikum beibehalten worden ist, wie es die Messungen belegen. Beim Pflanzabstand inner-

halb der Reihe war aber bei der Wiederholungsaufnahme die Nachverdichtung deutlich er-

kennbar. Nach einer in der mündlichen Verhandlung vom Beklagten vorgelegten Tabelle zur 

Häufigkeitsverteilung der Pflanzabstände waren in den Bereichen kleiner 25 cm bis 74 cm 

Pflanzen eingesetzt worden, wo früher überhaupt keine Pflanzen standen. 

 

Die Berechnungen der Klägerin überzeugen das Gericht dagegen nicht. 

Die Klägerin legt zur Ermittlung des Pflanzenbestands den Reihenabstand von 1,696 m der 

ersten Messung vom 9.11.2015 und der Pflanzabstand der zweiten Messung vom 

29.11.2016 von 1,014 m zugrunde. Anschließend rechnet sie die dadurch ermittelte Pflan-

zendichte auf die um die Hangneigung rechnerisch korrigierte Anpflanzungsfläche um. Die 

Klägerin errechnet so eine Pflanzenanzahl von 54.906 Pflanzen.  

Der Pflanzenabstand der zweiten Messung kann der Berechnung nicht zugrunde gelegt wer-

den, da diese Messung erst nach der Nachbepflanzung (und wie oben ausgeführt der Ver-

dichtung) durchgeführt wurde und es auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anpflanzung und 

Abgabe der Fertigstellungserklärung ankommt. 

Eine rechnerische Korrektur der Bepflanzungsfläche um die Hangneigung hat nicht zu erfol-

gen, da nach Überzeugung des Gerichts die Messung der Reihen- und Pflanzenabstände in 

horizontaler Linie erfolgte und die Hangneigung damit bereits berücksichtigt wurde. 

Die Klägerin meint weiterhin, die sich bei den Messungen ergebenden Unterschiede zum 

Soll-Zustand seien auf den witterungsbedingten Ausfall von 34,4 % der Pflanzen zurückzu-

führen. 

Die Differenz zwischen dem festgestellten Bepflanzungszustand am 29.10.2015 und 

9.11.2015 und dem Soll-Zustand ist jedoch nicht dadurch bedingt, dass zwischen der Er-

stanpflanzung und den durchgeführten Messungen 34,4 % der Pflanzen durch die Sommer-

hitze abgestorben waren und noch nicht (vollständig) ersetzt wurden. Wie aus den Darle-

gungen der Beklagten glaubhaft hervorgeht, wurden bei der Zählung nach Probekreisverfah-

ren am 29.10.2015 und der Stichprobeninventur am 9.11.2015 sowohl lebende als auch 

abgestorbene Pflanzen berücksichtigt. Die Probekreisaufnahmen wurden sogar am 

29.10.2015 im Beisein von Herrn 5*****, dem forstlichen Berater der Klägerin, durchgeführt. 

Die Feststellung der lebenden und toten Pflanzen fanden im Einvernehmen mit Herrn 5***** 

statt. Dieses Messergebnis war auch Grundlage für den Antrag auf Nachbesserung und 

wurde vom Geschäftsführer der Klägerin im Antragsformular (Arbeits- und Kulturplan) auch 
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anerkannt, siehe Blatt 28 und 34 Akte II  u. Bl.52 Gerichtsakte. Die beim Probekreisverfahren 

zur Ermittlung der Ausfallprozente genannte Prozentzahl von 34,40 % stellt nicht auf die im 

Bewilligungsbescheid geforderte Pflanzenzahl von 59.250 Pflanzen ab. Vielmehr errechnet 

sich dieses Ausfallprozent auf Grundlage der nach den Ermittlungen vom 9.11. und 

13.11.2015 ausgebrachten Pflanzenzahl von 49.875 Stück, siehe Bl 44 Akte II. Die Klägerin 

kann deshalb daraus nicht herleiten, dass sie die im Bewilligungsbescheid geforderte Pflan-

zenzahl von 59.250 Stück auf der Förderfläche Fl.Nr.161/1 ursprünglich angepflanzt hatte. 

Vielmehr ergaben die Stichprobenerhebungen um mehr als 9.000 Pflanzen weniger, als im 

Bewilligungsbescheid gefördert wurden. Es sind also nicht, wie von der Klägerin vorgetra-

gen, 34 % von 59.250 Pflanzen ausgefallen, da die Klägerin nach ihrem Vortrag bei einer 

ersten Nachbesserungsaktion im Frühjahr 2016 15.000 Pflanzen und in einer zweiten Nach-

besserungsaktion weitere 2.850 Pflanzen nachgepflanzt hat. Diese Nachbepflanzungsaktio-

nen erfolgten ohne vorherige Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Es spricht viel dafür, 

dass die Klägerin dadurch die Beweislage zu ihren Gunsten nachträglich verändern wollte. 

Auch die Rechnungs- und Lieferscheine belegen nicht, dass die darin aufgeführten 

59.250 Pflanzen tatsächlich nur für die Erstaufforstung der Flurnummer 161/1 geliefert wur-

den, da jeweils nur unspezifisch „Teilfläche Nord 3*****“ und Teilfläche Süd 3*****“ ausge-

wiesen wurden. Als Lieferadresse wurde lediglich „Teilfläche Nord“ bzw. „Teilfläche Süd“ und 

in der nächsten Zeile „3*****“ genannt. Vor Allem aber belegen sie auch keine tatsächliche 

Verpflanzung. 

Ebenso belegt die Rechnung vom 22.5.2015 nicht, dass ein Anteil in Höhe von 59.250 Stück 

Pflanzen lediglich auf dem Grundstück Flurnummer 160/1 gepflanzt wurden, da die Rech-

nung lediglich unspezifisch von einer „Aufforstung 3*****“ spricht. 

Ob und inwieweit eine Bepflanzung auf dem benachbarten Grundstück Flnr. 160 erfolgte, ist 

unbeachtlich, da die jeweilige Förderung sich nur auf das beantragte und bewilligte Grund-

stück mit seinem jeweiligen Förderungszweck bezieht. 

 

Es liegt auch kein Ermessensfehler vor.  

Die Ermessensentscheidung ist durch Ziffer 7.8 der WALDFÖPR 2014 u.2015 bei grob fahr-

lässigen Falschangaben vorweggenommen. Besondere Umstände, die ein Abweichen die-

ses Grundsatzes darstellen, waren nicht ersichtlich. 

Das AELF hat in seiner Abwägung auch berücksichtigt, dass es im Falle grob fahrlässiger 

Falschangaben die Frage der Zweckerreichung in den Hintergrund rückt, da nur redliche 

Antragsteller in den Genuss staatlicher Förderung kommen sollen. Die Klägerin hat die 

Falschangaben auch zumindest grob fahrlässig gemacht. 

Unter grober Fahrlässigkeit ist eine qualifizierte Verletzung von Sorgfaltspflichten gemeint, so 

BVerwG vom 3.9.2012 - 3 B 9/12, Rn.14. Als grobe Fahrlässigkeit ist es anzusehen, wenn 

die gebotene Sorgfalt, die vom Begünstigten oder seinem Vertreter erwartet werden hätte 
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können und müssen, in besonders schwerer Weise oder in besonders schwerem Maße ver-

letzt worden ist, insbesondere einfachste, ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt 

worden sind (vgl. Kopp/Ramsauer VwVfG, 17. Auflage 2016 § 48 Rn.124 m.w.N.). 

Nach den Ausführungen des Geschäftsführers der Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

hat man die Anlieferungsmenge nicht gezählt. Danach sei nur die Qualität geprüft worden, 

indem man jedes 20. Bündel überprüfte. Er ist darüber hinaus der Auffassung, dass bei einer 

so großen Abnahmemenge eine Zählung nicht möglich sei und für ihn als privaten Forstun-

ternehmer andere Maßstäbe gelten als für einen Angestellten eines staatlichen Forstbe-

triebs. Damit kann die Klägerin die fehlende Kontrolle der Abnahmemenge der geförderten 

Pflanzen nicht entschuldigen. In der forstlichen Praxis ist es üblich, dass die Anlieferungs-

menge und auch die Qualität der Pflanzen sowie die gelieferten Pflanzenarten anhand einer 

Checkliste überprüft werden. Gerade als Empfänger von staatlichen Subventionen hatte die 

Klägerin die besondere Verpflichtung, dass sie die Liefermenge und auch die Qualität der 

geförderten Forstpflanzen schon bei der Abnahme überprüft. Denn im Bewilligungsbescheid 

vom 27.3.2015 war bereits die Bedingung aufgenommen: „Ermäßigt sich die der Bewilligung 

zu Grunde liegende Pflanzenzahl oder werden die Voraussetzungen für die gewährten Zu-

schläge nicht erfüllt bzw. fallen diese nachträglich weg, so ermäßigt sich die Zuwendung 

entsprechend.“ Damit war der Klägerin zur Pflicht gemacht, dass sie auch die angelieferte 

Pflanzenzahl überprüft. Auch bei einer größeren Liefermenge, wie hier, ist es möglich, die 

gelieferten Pflanzen, die in Bündeln verpackt sind, zumindest die Bündel zu zählen und dann 

Stichproben zu machen, wie viele Pflanzen in den Bündeln sind. Wenn die Klägerin, wie sie 

in der mündlichen Verhandlung vortrug, die Pflanzenbündel gleich in eine Erdmiete ein-

schlug, um ein Austrocknen der Wurzeln zu verhindern, bestand jedenfalls hier die Gelegen-

heit, die Bündel zu zählen. Auch hätte man die Bündel (Liefereinheiten) spätestens vor dem 

Verpflanzen noch zählen können. Die Klägerin durfte sich nicht alleine auf die Lieferschein- 

oder Rechnungsangaben verlassen. Diese alleine besagen noch nicht, dass die Pflanzen 

auch in dieser Stückzahl tatsächlich geliefert und auf der streitgegenständlichen Fläche aus-

gebracht wurden. Die Klägerin hat aber eine Kontrolle der Liefermenge nicht vorgenommen 

und damit grob fahrlässig gehandelt. 

 

Ein weiterer grober Sorgfaltsverstoß der Klägerin liegt zur Überzeugung des Gerichts beim 

Einpflanzen vor. Der im Bewilligungsbescheid geforderte Reihen- und Pflanzabstand wurde 

signifikant nicht eingehalten. Nach einer in der mündlichen Verhandlung von der Beklagten 

vorgelegten Tabelle zur Häufigkeitsverteilung der Reihenabstände auf Flurnummer 161/1 am 

9.11.2015 sind die Reihenabstände zwischen 165 und 174 cm mit 49 % vertreten, die noch 

größeren Reihenabstände zwischen 175 und 184 cm mit 21 % vertreten, bei den geforderten 

Reihenabständen zwischen 145 und 154 cm standen aber nur 3 % der Pflanzen. Dies be-

weist, dass die Reihenabstände bei der Anpflanzung zu weit eingestellt waren. Rund 90 % 
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der Anpflanzungsfläche wurden durch eine Pflanzmaschine angepflanzt. Hier kann man den 

Reihenabstand sehr genau einstellen. Offenbar hat es die Klägerin unterlassen, das ausfüh-

rende Unternehmen anzuweisen, den im Arbeits- und Kulturplan geforderten Reihenabstand 

einzuhalten. Das Gleiche trifft auch für den Pflanzabstand zu. Hier ergeben sich nach der 

Häufigkeitsverteilung der eingepflanzten Pflanzen ein Abstand von 105-114 cm bei 33,6 % 

der Pflanzen und ein noch größerer Pflanzabstand von 115-124 cm bei 16,5 % der Pflanzen. 

Die Klägerin hat sich nicht darauf verlassen dürfen, dass die mit der Anpflanzung beauftragte 

Lieferfirma und deren Subunternehmer von sich aus diese Vorgaben des Arbeits- und Kul-

turplans einhalten werden. Zum einem hatten nach den Zeugenaussagen im staatsanwalt-

schaftlichen Verfahren weder die Lieferfirma noch der Subunternehmer einen Arbeits- und 

Kulturplan. Vielmehr gaben die Zeugen dort an, dass sie nach Anweisungen der Klägerin bei 

der Anpflanzung vorgingen. Nachdem auf Wunsch der Klägerin im Arbeits- und Kulturplan 

ein sehr enger Pflanzverband vorgegeben war, nur so konnte die geförderte Anzahl von 

Pflanzen auf der Förderfläche Platz finden, hätte die Klägerin eben die mit der Anpflanzung 

beauftragte Firma ausdrücklich anweisen müssen, dass sie diesen Pflanzverband auch ein-

hält. Zudem hätte die Klägerin von sich aus nach der Anpflanzung die Reihen und Pflanzab-

stände zumindest bei mehreren Reihen nachmessen müssen und zwar die horizontale Dis-

tanz. Zur Überzeugung des Gerichts hat die Klägerin deshalb auch bei der Ausführung der 

Maßnahme die gebotene Sorgfalt, die von ihr oder ihrem forstlichen Vertreter/Berater erwar-

tet hätte werden können und müssen, in besonders schwerer Weise verletzt. Sie muss sich 

auch ein Verhalten ihres forstlichen Beraters als Erfüllungsgehilfen zurechnen lassen. Ver-

antwortlich für die antragsgemäße Ausführung einer geförderten Maßnahme bleibt der An-

tragsteller auch bei Beauftragung eines Unternehmens.  

Es liegen abschließend auch grob fahrlässige Angaben in der Fertigstellungsanzeige vor. 

Die Klägerin erklärt in der Fertigstellungsanzeige, dass sich gegenüber dem Antrag und dem 

anerkannten bzw. festgesetzten Arbeits- und Kulturplan keine Änderungen ergeben haben 

und sie diese Bestimmungen und Auflagen eingehalten hat. Es gehörte zu den Pflichten der 

Klägerin, die tatsächliche antragsgemäße Ausführung der Maßnahme selbst zu überprüfen. 

Wurde eine solche Kontrolle nicht vorgenommen, ist die Abgabe der Fertigerstellungsanzei-

ge eine Angabe „ins Blaue“ hinein. 

 
Mit den Anrufen des Geschäftsführers der Klägerin- wie in der mündlichen Verhandlung vor-

getragen -beim Forstberater 5******, ob alles passt und bei der Lieferfirma, ob es etwas zu 

sagen gibt, genügte der Geschäftsführer der Klägerin nicht der gebotenen Sorgfaltspflicht bei 

der Abgabe der Fertigstellungsanzeige. Vielmehr hätte er spätestens hier nochmals die 

Überprüfung der Reihen- und Pflanzabstände durch seine Bediensteten anordnen müssen 

und sich vergewissern müssen, dass die angelieferten Pflanzen auch vollständig auf der 

Förderfläche angepflanzt wurden. Die Klägerin hat dadurch die von einem Subventionsemp-
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fänger erwartete Sorgfalt bei der Abgabe einer Fertigstellungsanzeige in besonders schwerer 

Weise verletzt, weil sie einfachste für Subventionsempfänger ganz nahe liegende Überle-

gungen nicht angestellt hat. Unabhängig davon hätte es der Klägerin auffallen sollen, dass 

eine derart große Menge an Pflanzen nicht auf dem geförderten Grundstück verpflanzt wur-

de. Der Fehlbetrag von 9.300 Pflanzen wurde nicht zugleich auf dem benachbarten Grund-

stück Flurnummer 160 verpflanzt. Diese 9.300 nicht eingebrachten Pflanzen entsprechen bei 

einer handelsüblichen Verpackung von 25 Stück 372 Paketen und einer typischen 7,5 t Lkw-

Beladung mit 15.000 bis 20.000 Pflanzen, ca. einer halber Lkw-Ladung, so dass die Klägerin 

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders großem Maße nicht beachtet hat. 

Es war nicht Aufgabe des staatlichen Revierleiters die Pflanzmaßnahme zu kontrollieren. 

Dem Revierleiter, der eine Kontrolle der Pflanzenanzahl weder bei der Anlieferung noch bei 

Anpflanzung anzustellen hatte, musste die Abweichung daher im Gegensatz zur Klägerin 

auch nicht auffallen. Auch ist die Klägerin aufgrund des Unternehmensprofils und der Hinzu-

ziehung eines Forstsachverständigen nicht mit einem forstlichen Laien gleichzusetzen. 

Soweit die Klägerin ausführt, das Abnahmeschreiben habe Einfluss auf die Beweislast, ist 

anzumerken, dass sich die Beweislast nach allgemeinen verwaltungsprozessualen Grunds-

ätzen aus den materiellen Normen ergibt. Das Abnahmeschreiben des AELF ***** vom 

30.07.2015 hat darauf keinen Einfluss und auch nicht die rechtliche Qualität einer Abnahme 

im Werkvertragsrecht. Während es im Werkvertrag um die mangelfreie Erfüllung einer Leis-

tung geht, geht es vorliegend um die Einhaltung einer hoheitlich auferlegten Verpflichtung. 

Das Abnahmeschreiben hat den Zweck die Bindungsfrist in Lauf zu setzten und keinen dar-

über hinausgehenden Vertrauensschutzcharakter. Der Umfang des Vertrauensschutzes bei 

staatlich gewährten Leistungen ist umfassend in Art. 48 ff BayVwVfG geregelt. Die Klägerin 

hat in der Fertigstellungsanzeige der ursprünglichen Erstaufforstung mitgeteilt, dass sie kei-

ne Abweichungen in der Ausführung zum Bewilligungsbescheid vorgenommen hat. Tatsäch-

lich wurden aber, wie in der oben angegebenen Stichprobeninventur festgestellt, unter Ver-

größerung des Pflanzenabstands und des Reihenabstands 9.300 Pflanzen zu wenig ausge-

bracht. Wie die Klägerin selbst mit Schreiben vom 23.11.2015 einräumt, hätte ihr eine derart 

gravierende Abweichung auffallen müssen. Nachdem die Verantwortung für die ordnungs-

gemäße Abwicklung der Fördermaßnahme allein beim Bewilligungsempfänger liegt, hätte 

sich die Klägerin vor Abgabe der Fertigstellungsanzeige versichern müssen, ob die Maß-

nahme wie beantragt durchgeführt wurde. Hätte die Klägerin dabei die Fläche in Augen-

schein genommen, hätte ihr die Abweichung tatsächlich ohne weiteres auffallen müssen. Die 

Angabe, dass sich keine Änderung in der Ausführung ergeben habe, wurde deshalb zumin-

dest grob fahrlässig abgegeben. Es handelt sich um eine grob fahrlässige Falschangabe. Die 

Klägerin hat im Widerrufsverfahren nichts vorgebracht, was das Fehlen der Pflanzen erklärt 

hätte. Dieses wurde von der Klägerin von vornherein in Abrede gestellt, verbunden mit dem 

Hinweis, dass eine derartige Abweichung für jedermann erkennbar gewesen wäre. Damit hat 
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die Klägerin ihr eigenes Versäumnis bezüglich einer Kontrolle der Fläche vor Abgabe der 

Fertigstellungsanzeige eingeräumt. Die Amtsermittlungspflicht der Behörde reduziert sich 

dort, wo ein Beteiligter es unterlässt zur Aufklärung beizutragen, obwohl ihm dies möglich 

wäre, siehe hierzu Kopp/Ramsauer, VwVfG,17. Auflage 2016, Rn. 12 a zu § 24 ). Eine aus-

reichende Erklärung, wie es zur fehlenden Anzahl der Pflanzen auf der Fläche gekommen 

war, lieferte die Klägerin auch im gerichtlichen Verfahren nicht. Vielmehr hat die Klägerin 

nach eigenem Vortrag ohne Zustimmung und Kenntnis der Bewilligungsbehörde nachträglich 

Pflanzungsaktionen durchgeführt und damit die Beweislage zu ihren Gunsten verändert. 

Dies geht nach Beweislastgrundsätzen zu ihren Lasten. Die Beweislast für den Umstand, 

dass kein grob fahrlässiges Fehlverhalten bzw. grob fahrlässige Falschangabe vorgelegen 

hat, liegt damit bei der Klägerin. 

Der Widerruf erfolgte am 28.10.2016 und damit auch gemäß Art. 49 Abs. 2 a Satz 2, 48 

Abs. 4 BayVwVfG innerhalb eines Jahres nachdem die Behörde durch die Stichprobeninven-

tur am 9.11.2016 Kenntnis von der Nichterfüllung der Auflage erlangte. 

Das Gericht kommt damit zu dem Ergebnis, dass die Widerrufsvoraussetzungen vorlagen. 

 

Auch die Erstattungsfestsetzung war rechtmäßig. 

a) Rechtsgrundlage für die Erstattungsfestsetzung ist Art. 49 a Abs. 1 BayVwVfG, für die 

Verzinsung Art. 49 a Abs. 3 BayVwVfG. 

b) Formelle und materielle Fehler sind nicht ersichtlich. Im Falle einer zumindest grob 

fahrlässigen Falschangabe ist nach Nr. 4.1.1WALDFÖRPR 2015 die dem Nachbesserungs-

antrag zu Grunde liegende Förderung zurückzufordern. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

Das Urteil ist nach § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO vorläufig vollstreckbar. 

Es liegen keine Berufungszulassungsgründe vor (§ 124 Abs. 1 und 2 VwGO). 

 

 

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). 

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 
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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 Bischoff 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 76.421,50 € festgesetzt, § 52 Abs. 3 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 Bischoff 
 


