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 Verkündet am 14. Juni 2018 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch den Präsidenten 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
*****, ***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
*****Rechtsanwaltskanzlei 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Rückforderung von Fördermitteln 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richterin Heimerl 
ehrenamtlichem Richter Erl 
ehrenamtlichem Richter Feichtmeier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. Juni 2018 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 24.794,88 € zzgl. Zin-

sen in Höhe von 6 v. H. p. a. aus dem Betrag von 21.042,33 € seit 

dem 01.06.2015 und aus dem Betrag von 3.753,55 € seit dem 

07.03.2016 zu zahlen. 

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

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent 

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

 
Tatbestand: 

 

Die Parteien streiten über die Rückforderung von Fördermitteln aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 

 

In den Jahren 2007 bis 2013 wurde die Ausstrahlung von besonderen Fernsehangeboten 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 

 

Mit Bescheid vom 15.06.2009 bewilligte die Regierung von Niederbayern als Zuwendungs-

geberin der Klägerin als Zuwendungserstempfängerin einen Zuschuss in Höhe von 

907.500,00 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Ziel 3 

Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007 – 2013 (Interreg IV), Maßnahme: Böhmen 

und Bayern im Alltag für den Projektzeitraum vom 01.01.2009 bis 13.12.2011 bzw. bis 

31.12.2011 (vgl. Änderungsbescheid vom 08.05.2012). 

 

Die Klägerin als Zuwendungserstempfängerin und Projektträgerin reichte die Zuwendungen 

dann im Rahmen von Produktionsverträgen an fünf regionale Fernsehanbieter als Zuwen-

dungszweitempfänger und Projektpartner weiter. Grundlage der Förderung war die Produkti-

on von Fernsehbeiträgen durch die bayerischen Anbieter *****1, *****2, *****3, *****4 und die 

***** GmbH (Beklagte). Gefördert wurde die Gestaltung von insgesamt 120 Fernsehbeiträ-

gen à 20 Minuten für bayerische und tschechische Fernsehanbieter aus der Grenzregion. 

 

Mit dem zwischen den Parteien geschlossenen Produktionsvertrag vom 06.08.2009/ 

07.08.2009 verpflichtete sich die Klägerin die ihr von der Regierung von Niederbayern ge-

währten Mittel aus der Förderung des EU-Ziel-3-Programms Freistaat Bayern – Tschechi-

sche Republik 2007 - 2013 nach dem jeweiligen Produktionsstand anteilig an die Beklagte 

als Zuwendungszweitempfängerin und Projektpartnerin weiterzuleiten. Nach § 9 des Produk-
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tionsvertrags erhält der Projektpartner für seine Leistungen jährlich insgesamt maximal 

80.000 € Fördermittel als Zuschuss. Hiervon entfallen maximal 60.000 € auf Fördermittel aus 

der EU-Initiative Ziel 3-Programm Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2007 - 2013 und 

20.000 € auf Förderung durch den Projektträger im Wege einer Anteilsfinanzierung. Weiter-

hin wurde vereinbart, dass sich, wenn sich die kofinanzierungsfähigen Gesamtkosten des 

Projektes reduzieren, anteilig auch die Höhe der gewährten Zuschüsse verringert. Kosten-

mehrungen seien nicht förderfähig und vom Projektpartner selbst zu finanzieren. Unter § 3 

(„Pflichten des Projektpartners“) enthält der Produktionsvertrag zudem folgende Regelungen: 

 

„Das Projekt wird nach den Plänen und Kostenermittlungen laut Ziel 3 -

Programmzuwendungsantrag vom 16.09.2008 und nach Maßgabe aller im Bewilligungs-

bescheid aufgenommener Nebenbestimmungen ausgeführt (Anlage und Bestandteil die-

ses Vertrages). 

 

Der Projektpartner sichert die zweckentsprechende Verwendung der staatlichen Zuwen-

dung und die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung beschaffter Gegenstände 

im Sinne des Zuwendungsbescheides zu. 

 

Der Projektpartner übernimmt alle dem Projektträger als Zuwendungserstempfänger 

durch Zuwendungsbescheid auferlegten Pflichten. Alle Regelungen im Zuwendungsbe-

scheid zur Zuwendungsart und -höhe, Finanzierungsart, Finanzierungsform, den in Be-

tracht kommenden Kosten und dem Bewilligungszeitraum werden, soweit auf den Pro-

jektpartner übertragene Projektteile betroffen sind, über diesen Vertrag auf den Projekt-

partner als Zuwendungszweitempfänger übertragen. 

 

Rückzahlungsverpflichtungen und Rückzahlungsregelungen, die vom Zuwendungsgeber 

dem Projektträger als Zuwendungsempfänger auferlegt werden, werden durch den Pro-

jektpartner als Zuwendungszweitempfänger vollumfänglich anerkannt. 

 

Im Falle etwaiger staatlicher Rückzahlungsansprüche sichert der Projektpartner die Rück-

zahlung des anteiligen Rückzahlungsanspruchs zuzüglich etwaiger Zinsen in Höhe von 6 

v. H. p. a. zu. 

 

Der Projektpartner erkennt die allgemeinen und besonderen Bestimmungen insbesondere 

auch die besonderen EU-Vorschriften laut Zuwendungsbescheid der Regierung von Nie-

derbayern, der Bestandteil dieser Vereinbarung ist, an und sichert deren Einhaltung zu. 
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Bei der Abwicklung des Projektes und bei der Prüfung der Verwendung der Zuwendung 

werden die Nr. 1 bis 7 ANBest-P (Anlage 1 und Bestandteil dieses Vertrages) sowie die 

ANBest-EFRE (Anlage 2 und Bestandteil dieses Vertrages) beachtet. Insbesondere wird 

das Recht der staatlichen Stellen zu einer Prüfung des Projektes anerkannt.“ 

 

Mit Änderungsbescheid vom 08.05.2012 kürzte die Regierung von Niederbayern den der 

Klägerin bewilligten Zuschuss in Höhe von 907.500 Euro um den Betrag von 327.972,14 

Euro auf 579.527,86 Euro (Ziffer 1). Eine Rückforderung des Kürzungsbetrags sei nicht er-

forderlich, da dieser einbehalten wurde (Ziffer 3). Die Schlussrate in Höhe von 187.977,48 

Euro wurde zur Auszahlung angeordnet (Ziffer 4). Der Bescheid der Regierung von Nieder-

bayern wurde im Wesentlichen damit begründet, dass sich aus dem Verwendungsnachweis 

vom 10.11.2011 mit seinen ergänzenden Unterlagen Gesamtkosten in Höhe von 

1.159.096,25 Euro und damit kofinanzierungsfähige Kosten in Höhe von 579.527,86 Euro 

ergeben haben. Daher sei der bewilligte Zuschuss entsprechend zu kürzen gewesen. Im 

Übrigen wird auf den Bescheid und seinen Inhalt verwiesen.  

 

Mit E-Mail vom 05.11.2013 teilte das Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Me-

dien, Energie und Technologie der Klägerin mit, dass die zuständige EU-Prüfbehörde den 

Mittelabruf vom 10.11.2011 gemäß Art. 16 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1828/2006 im Vorhaben 

„Bayern und Böhmen im Alltag“ im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle überprüfen wird.  

 

Bei der am 18.11.2013 von der EU-Prüfbehörde durchgeführten Kontrolle wurde hinsichtlich 

der Beklagten festgestellt, dass für den Geschäftsführer ***** und den Mitarbeiter ***** zu 

viele Projektstunden anerkannt wurden, die letztendlich nicht alle nachgewiesen werden 

konnten (monetärer Fehler in Höhe von 26,57 € bzw. 291,52 €), für Fahrten mit dem Fir-

menwagen ergab sich aufgrund fehlender Nachweise ein monetärer Fehler in Höhe von 

917,40 € und für die anerkannten Rechnungen „freies Personal“ wurden von der Beklagten 

keine Vergleichsangebote eingeholt bzw. vorgelegt. Zudem seien keine zulässigen Begrün-

dungen für den Verzicht auf Wettbewerb gegeben worden. Bis auf den anerkannten Kosten-

anteil ***** TV seien alle anerkannten Rechnungssteller betroffen. In Übereinstimmung mit 

den Regelungen der Europäischen Union sei ein monetärer Fehler in Höhe von 25 % der 

bisher berücksichtigten Ausgaben festzustellen. Der in den bescheinigten Ausgaben enthal-

tene Fehler betrage demnach 14.127,89 €. Diese festgestellten monetären Fehler würden 

jedoch derzeit nicht zu zuwendungsrechtlichen Konsequenzen führen, da die Beklagte die im 

Zuwendungsbescheid vom 15.06.2009 festgesetzten Ausgaben um 16.667,03 € überschrit-

ten habe. Da sich zuwendungsrechtliche Konsequenzen jedoch aus zurückliegenden Aus-

zahlungsanträgen ergeben können, wurde die Regierung von Niederbayern beauftragt, 
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sämtliche von der Beklagten bisher gestellten Auszahlungsanträge zu überprüfen und ggf. zu 

korrigieren.  

 

Nach Überprüfung der bisherigen Auszahlungsanträge der Beklagten stellte die Regierung 

von Niederbayern dann fest, dass sich unter Berücksichtigung des 25 %-igen Abzugs im 

Jahr 2009 ein monetärer Fehler in Höhe von 12.356,28 € und für das Jahr 2010 ein monetä-

rer Fehler in Höhe von 9.3337,88 € ergeben habe. 

 

Mit Schreiben vom 25.02.2014 teilte die Regierung von Niederbayern der Klägerin die bei 

der Prüfung der EU-Prüfbehörde getroffenen Feststellungen mit und bat wegen einer Vor-

sprache bei der EU-Prüfbehörde um Stellungnahme. Daraufhin forderte die Klägerin die 

Beklagte mit E-Mail vom 28.02.2014 auf, zu den Verstößen bis 10.03.2014 Stellung zu neh-

men. Mit E-Mail vom 10.03.2014 leitete die Klägerin alle bei ihr eingegangenen Stellung-

nahmen zu den Verstößen, unter anderem auch die der Beklagten, an die Regierung von 

Niederbayern weiter.  

 

Mit Schreiben vom 15.12.2014 teilte das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 

Medien, Energie und Technologie der Klägerin mit, dass die Prüfung des Vorhabens nun 

abgeschlossen sei und die Bewilligungsstelle (Regierung von Niederbayern) gebeten wurde, 

die Feststellungen der Prüfbehörde umzusetzen. 

 

Mit Schreiben vom 03.02.2015 wurde die Klägerin seitens der Regierung von Niederbayern 

nach Art. 28 BayVwVfG zur geplanten Kürzung und zum Teilwiderruf des Zuwendungsbe-

scheids angehört. Mit Schreiben vom 13.02.2015 informierte die Klägerin die Beklagte über 

die Absicht der Regierung von Niederbayern, den Zuwendungsbescheid vom 15.06.2009 

teilweise zu widerrufen und die gewährte Zuwendung anteilig für die Beklagte in Höhe von 

21.042,33 € zurückzufordern und forderte die Beklagte auf, ihre Stellungnahme zum Sach-

verhalt bis zum 15.03.2015 abzugeben. Die Klägerin werde die Stellungnahmen aller Regio-

nalfernsehsender dann gesammelt an die Regierung von Niederbayern weiterleiten. Dies 

erfolgte dann mit Schreiben vom 26.03.2015. 

 

Mit Bescheid vom 04.05.2015, der Klägerin laut Postzustellungsurkunde am 16.05.2015 

zugestellt, kürzte die Regierung von Niederbayern den der Klägerin bewilligten Zuschuss in 

Höhe von 579.527,86 Euro um den Betrag von 4.983,49 Euro auf 574.544,37 Euro (Ziffer 1). 

Zugleich widerrief die Regierung von Niederbayern den Zuwendungsbescheid vom 

15.06.2009 in der Fassung seiner Änderungsbescheide in Höhe eines weiteren Teilbetrags 

von 37.523,17 Euro (Ziffer 2). Des Weiteren ordnete die Regierung von Niederbayern an, 

dass die der Klägerin ausbezahlte Zuwendung in Höhe von 42.506,66 Euro zu erstatten sei 



 
- 6 - 

und der Erstattungsbetrag mit 6 % jährlich vom 21.06.2012 an (Tag der Auszahlung des 

letzten Zuwendungsteilbetrags) zu verzinsen sei (Ziffer 3). Laut der diesem Bescheid beige-

fügten Gesamtaufstellung fiel auf die Beklagte ein zurück zu gewährender Zuschuss in Höhe 

von 21.042,33 Euro. 

Der Bescheid der Regierung von Niederbayern wurde im Wesentlichen damit begründet, 

dass die Überprüfung des Projekts „Böhmen und Bayern im Alltag“ durch die EU-

Prüfbehörde ergeben habe, dass Verstöße gegen Bescheidsauflagen und Vergabebestim-

mungen vorlagen und insbesondere die Auflage, dass die Zuwendungsempfängerin die 

Wirtschaftlichkeit durch mindestens drei Vergleichsangebote nachzuweisen habe (vgl. § 6 

des Zuwendungsbescheids, geändert mit Schreiben vom 11.02.2014), bei diversen Verga-

ben nicht beachtet worden sei. Die seitens der Zuwendungszweitempfänger durchgeführten 

Vergaben enthalten zudem schwere Verstöße gegen die Bestimmungen der VOL/A. Betrof-

fen von den Verstößen seien zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 350.186,46 Euro, wo-

bei diese Kosten um 25 % und der darauf entfallende Zuschussanteil um 50 % zu kürzen 

gewesen sei. Der so errechnete Kürzungsbetrag habe sich dann aufgrund ursprünglicher 

Kostenüberschreitungen auf 37.523,17 € verringert. Weiterhin seien im Rahmen des Prüfver-

fahrens Kostenpositionen in Höhe von insgesamt 9.966,99 € festgestellt worden, die nicht als 

förderfähig anerkannt werden können. Die bewilligte Zuwendung reduziere sich damit bei 

einer 50 % - Anteilsfinanzierung um einen Betrag von 4.983,49 Euro. 

 

Daraufhin forderte die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 28.05.2015 auf, den auf die 

Beklagte entfallenden Anteil in Höhe von 21.042,33 € an die Klägerin zu überweisen. Nach  

§ 3 Absätze 4 und 5 des Produktionsvertrags vom 06./07.08.2009 habe sich die Beklagte im 

Falle staatlicher Rückzahlungsansprüche zur Rückzahlung des anteiligen Rückzahlungsan-

spruchs zuzüglich etwaiger Zinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. verpflichtet.  

 

Mit Schreiben vom 11.06.2015 forderte die Beklagte die Klägerin auf, gegen den Rückforde-

rungsbescheid der Regierung von Niederbayern Klage einzulegen. Dies verweigerte die 

Klägerin, sodass der Rückforderungsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 

04.05.2015 in der Folgezeit bestandskräftig wurde.  

 

Mit Schreiben vom 05.08.2016 erklärte die Klägerin der Beklagten die Aufrechnung des noch 

ausstehenden Finanzierungsbeitrags in Höhe von 106.080,50 € mit dem Forderungsbetrag 

aus der Abwicklung der Förderung nach Interreg IV A in Höhe von 21.042,35 € zzgl. Zinsen 

in Höhe von 3.752,55 €, insgesamt also 24.794,90 €, sodass die Klägerin der Beklagten nur 

noch einen Betrag von 81.285,60 € überweisen werde. Mit Schreiben des Beklagtenvertre-

ters vom 09.08.2016 wies dieser die Aufrechnungserklärung der Klägerin als rechtswidrig 

zurück, da die Klägerin den Förderungsbetrag als Treuhänderin verwalte und stellte eine 
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Strafanzeige wegen Untreue in Aussicht, falls der Betrag in Höhe von 21.042,35 € zzgl. Zin-

sen in Höhe von 3.752,55 € nicht bis zum 12.08.2016 auf das Konto der Beklagten überwie-

sen werde. Daraufhin nahm die Klägerin mit Schreiben vom 01.09.2016 die Aufrechnung 

zurück, überwies den Betrag an die Beklagte und wies darauf hin, dass sie den Rückforde-

rungsanspruch auf dem Rechtsweg einklagen werde.  

 

Mit Schriftsatz vom 06.12.2016, eingegangen bei Gericht am 08.12.2016, legte die Klägerin 

Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg ein.  

 

Die Klägerin ist der Ansicht, dass ihr ein Rückforderungsanspruch aus § 3 Abs. 4 und Abs. 5 

des Produktionsvertrags vom 06./07.08.2009 in Verbindung mit dem Rückforderungsbe-

scheid der Regierung von Niederbayern vom 04.05.2015 zustehe. Durch die Rückforderung 

der Regierung von Niederbayern seien genau die Voraussetzungen der Bestimmungen er-

füllt worden, sodass der Rückforderungsanspruch der Klägerin entstanden sei. Die Vorschrif-

ten seien auch nicht unangemessen, denn sie zeichnen das den Vertragspartnern erkennba-

re Risiko bei dem gewählten Förderverfahren nach. Die Klägerin als Zuwendungserstemp-

fängerin hafte der Regierung von Niederbayern für die Nicht- oder Schlechtleistung der Be-

klagten als Letztbegünstigte ohne auf die Art und Weise der Leistung Einfluss nehmen zu 

können. Die Beklagte habe es allein in der Hand, die von ihr für die Förderung verlangte 

Leistung zu erbringen. Tue sie das nicht, so habe sie auch das Risiko der Rückforderung zu 

tragen. Genau dies stelle der zitierte Vertragspassus sicher. Über die entsprechende Einbe-

ziehung des Zuwendungsbescheides in den Vertrag sollte ein Gleichlauf des Verpflichtungs-

rahmens zwischen der Projektträgerin, also der Klägerin, und der Projektpartnerin, der Be-

klagten, erzeugt werden. Tatsächlich sei auch nur so im Erst- und Zweitzuwendungsverhält-

nis ein entsprechend ausgewogenes Verhältnis herzustellen gewesen. Die vertraglichen 

Bestimmungen seien daher auch nicht in einer die Unwirksamkeit auslösenden Art und Wei-

se für die Beklagte überraschend gewesen. Vielmehr habe sie zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses vollumfängliche Kenntnis über die Inhalte des Ausgangsbewilligungsbescheides 

vom 15.06.2009 gehabt. Der Beklagten sei mithin auch vollumfänglich bewusst gewesen, 

wann die Erstzuwendungsempfängerin, hier die Klägerin, mit Rückforderungen der bewillig-

ten Förderungen zu rechnen habe. 

Die in dem streitgegenständlichen Produktionsvertrag in § 3 niedergelegten Rückforderungs-

klauseln seien auch vollumfänglich rechtswirksam und stellen keinen Verstoß gegen das 

Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG dar. Zum einen könne die Beklagte das Regulativ 

der Art. 48 ff. BayVwVfG aufgrund der klaren Vertragslage schon gar nicht für sich bean-

spruchen. Den vertraglichen Bestimmungen sei der Vorrang vor der Anwendung der Art. 48 

ff. BayVwVfG einzuräumen. Zum anderen werden die Gesichtspunkte des Vertrauensschut-

zes und der fristbezogenen Begrenzung von Rückforderungen im Zusammenhang mit dem 
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Widerruf oder Rücknahme von Verwaltungsakten in der vorliegenden Vertragsgestaltung 

mitnichten ausgehebelt. Vielmehr sei es so, dass hier die förderrechtliche Gesamtkonstellati-

on zu bewerten sei, die die Besonderheit aufweise, dass es sich bei der Beklagten um einen 

Zweitzuwendungsempfänger handele. Die Voraussetzungen der Art. 48 ff. BayVwVfG haben 

bereits im Rückforderungsverhältnis der Regierung von Niederbayern zur Klägerin in ausrei-

chender Form Berücksichtigung gefunden. Aber auch eine Berücksichtigung der wertenden 

Inhalte der Art. 48 ff. BayVwVfG führe nicht zu dem Ergebnis der Klauselunwirksamkeit. Die 

Jahresfrist, soweit sie vorliegend aufgrund der europäischen Begrenzungen überhaupt grei-

fen könne, sei auf allen Ebenen gewahrt. Die Regierung von Niederbayern, die von der zu-

ständigen EU-Prüfbehörde des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, 

Energie und Technologie auf Basis entsprechender europarechtlicher Grundlagen zu einem 

die Bewilligungsvoraussetzungen überprüfenden Verwaltungshandeln aufgefordert worden 

sei, habe nach Anhörung der Beteiligten im März 2015 erstmals vollständige Kenntnis über 

die beurteilungsrelevanten Tatsachen für eine im Raum stehende Rückforderung der För-

dermittel erlangt. Der sodann in diesem Erstzuwendungsverhältnis erlassene Rückforde-

rungsbescheid, datiert auf den 04.05.2015, sei daher zweifelsohne binnen der unterstellter-

maßen zu berücksichtigen Jahresfrist der Art. 48 ff. BayVwVfG erfolgt. Im Zweitzuwen-

dungsverhältnis habe sodann die Klägerin unmittelbar selbst am 28.05.2015 die Beklagte zur 

Rückzahlung auf Basis des Produktionsvertrages aufgefordert. Auch in diesem Zweitzuwen-

dungsverhältnis sei mithin eine unterstelltermaßen heranzuziehende Jahresfrist ebenfalls 

ohne jeden Zweifel gewahrt worden. Die Klägerin habe nach Zugang des Rückforderungs-

bescheides, mithin ab dem 16.05.2015, Kenntnis über die beurteilungsrelevanten Rückforde-

rungstatsachen erlangt. Zudem ergebe sich auch bei unterstellter wertungsbezogener An-

wendung der Art. 48 ff. BayVwVfG auch im relevanten Zweitzuwendungsverhältnis keinerlei 

die Beklagte entlastenden Vertrauensgesichtspunkte. Unzweifelhaft belege der Rückforde-

rungsbescheid vom 04.05.2015 den Umstand, dass die Beklagte hier im Zusammenhang mit 

der Bewilligung der Fördermittel unvollständige und teils unzutreffende Angaben gemacht 

habe. Bei Nichterfüllung einer Auflage, wie sie hier gegeben sei, könne sich der Betroffene 

nicht auf Vertrauensschutz berufen, weil der Grund für den Widerruf schlicht in einem eige-

nen Verhalten liege. Im Erstzuwendungsbescheid scheiden mithin Vertrauensschutzge-

sichtspunkte schon bei einer rein national-rechtlichen Beurteilung aus. Die Klägerin selbst 

habe sich das Fehlverhalten der Beklagten aus dem Zweitzuwendungsverhältnis in der 

Rechtsbeziehung zur Regierung von Niederbayern schlicht zurechnen lassen müssen. Hinzu 

komme, dass fernab von dieser rein nationalen Beurteilung, es sich vorliegend unzweifelhaft 

um die Gewährung von Beihilfen aus europäischen Mitteln handele. In diesem Zusammen-

hang treten entsprechende Vertrauensgesichtspunkte, Rückforderungsfristen und Ermessen 

zur Wahrung des europäischen Effektivitätsgrundsatzes aber praktisch vollständig zurück. 
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Die Beklagte sei in diesem System auch nicht rechtlos, denn es sei mehrmals Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben worden. Sie sei im Verwaltungsverfahren betreffend die Rück-

forderung im Erstzuwendungsverhältnis vollumfänglich und ausführlich über eine entspre-

chende Anhörung beteiligt worden. Sie habe zu jedweder Zeit ihren rechtlichen Standpunkt 

dartun können. Außerdem habe sich die Beklagte bewusst innerhalb des Vertragskonstrukts 

in das bekannte Abhängigkeitsverhältnis der Klägerin – resultierend aus dem Ausgangsbe-

scheid – mit begeben. Im Übrigen habe sie auch nach Abschluss des Verfahrens, d.h. zu 

einem Zeitpunkt, in dem ihr faktische Änderungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung 

gestanden hätten, mit einer Überprüfung des geförderten Projekts rechnen müssen und kön-

ne sich insoweit nicht auf Gutgläubigkeit berufen. Die Klägerin sei nicht verpflichtet gewesen 

gegen den Rückforderungsbescheid Rechtsbehelf einzulegen, da sie über den ausgetausch-

ten Schriftverkehr hinsichtlich der zu geringen Leistung der Beklagten über fehlende Nach-

weise ausreichend informiert gewesen sei und damit die Erfolglosigkeit eines solchen 

Rechtsbehelfs erkannt habe. Die Ergebnisse der insoweit eingeschalteten EU-Prüfbehörde 

seien nicht zu entkräften gewesen. Soweit die Beklagte diesbezüglich relevanten Rechts-

schutz für sich postuliere, so hätte sie - was nicht mit einem Wort erfolgt sei - darlegen müs-

sen, dass der vorausgehende Rückforderungsbescheid tatsächlich rechtswidrig gewesen 

sei, dies noch dazu in rechtsverletzender Art und Weise zu ihren Lasten. Dazu sei jedoch 

schlicht nichts ausgeführt worden. Vor diesem Hintergrund habe der Klägerin auch nicht 

abverlangt werden können hier trotz erkennbarer Erfolglosigkeit klageweise vorzugehen. 

Dazu sei die Klägerin im Vertrag auch nicht verpflichtet worden. Die hiesige gerichtliche 

Auseinandersetzung zeige zudem, dass trotz der Bestandskraft des Ausgangsrückforde-

rungsbescheides die Beklagte durchaus die gerichtliche Möglichkeit habe, hier zu einer 

Überprüfung des Ausgangsrückforderungsbescheides zu kommen. Diese inzidente Prüfung 

führe jedoch zu keinem für die Beklagte günstigem Ergebnis. Der Ausgangsbescheid sei 

schlicht rechtmäßig. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 24.794,88 € zzgl. Zinsen in Höhe von 6 % 

aus dem Betrag von 21.042,33 € seit dem 01.06.2015 und aus dem Betrag von 

3.753,55 € seit dem 07.03.2016 zu bezahlen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Die Beklagte ist der Ansicht, dass ein Rückforderungsanspruch nach § 3 Abs. 4 und Abs. 5 

des Produktionsvertrags ausscheide, da die Klauseln des Produktionsvertrags als öffentlich-

rechtlichem Vertragswerk verfassungskonform auszulegen seien. Diese Notwendigkeit gehe 

aus Art. 54 Satz 2 BayVwVfG hervor, wonach die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Ver-

trag anstatt eines Verwaltungsaktes abschließen könne und die Behörde demnach den ihr 

als Hoheitsträgerin auferlegten verfassungsrechtlichen Pflichten nicht durch die Flucht in den 

öffentlich-rechtlichen Vertrag entkommen könne. In der Auslegungsvariante der Klägerin 

verstoße der Produktionsvertrag, namentlich die Klausel § 3, gegen das Rechtsstaatsprinzip 

aus Art. 20 Abs. 3 GG, wie es in den Art. 48 - 49 BayVwVfG zum Ausdruck komme. Die im 

Produktionsvertrag unter § 3 festgeschriebene Regelung für den Fall der Rückforderung der 

Zuwendungen weiche aber erheblich von der ausgewogenen Regelung der Art. 48 ff. 

BayVwVfG ab und schließe sowohl den Vertrauensschutz als auch die Rechtsschutzmög-

lichkeiten der Beklagten (Art. 19 Abs. 4 GG) in unzulässiger Weise aus. Nach dieser Rege-

lung habe die Beklagte alle der der Klägerin obliegenden Pflichten vertraglich übernommen, 

habe aber keinerlei Möglichkeiten, den Zuwendungsbescheid der Regierung im Wege des 

Verwaltungsrechtsschutzes anzugreifen. Diese Möglichkeit stehe nur der Klägerin zu. Anstatt 

einen Zuwendungsbescheid an die Beklagte zu erlassen, habe sich die Klägerin für die Aus-

schüttung der ihr bewilligten Fördermittel im Wege eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 

entschieden. Hätte die Klägerin einen Zuwendungsbescheid erlassen, so wäre sie selbst an 

die Regularien der Art. 48-49 BayVwVfG gebunden gewesen. Sie hätte sich mittels einer 

Auflage im Zuwendungsbescheid für den Fall der Rückforderung durch die Regierung ihrer-

seits die Rückforderung der Gelder nach Art. 49 Absatz 2a BayVwVfG vorbehalten können. 

Hätte sie aber diesen Weg gewählt, so wäre der Beklagten allerdings Rechtsschutz gegen 

den Rückforderungsbescheid zugestanden. Die Beklagte hätte dann im Wege der Anfech-

tungsklage gegen den Rückforderungsbescheid vorgehen können. Außerdem würde es nach 

der Auslegung der Klägerin ausreichen, wenn die Förderstelle an die Klägerin herantrete und 

die Fördergelder zurück möchte. Schon allein durch dieses Rückforderungsbegehren werde 

der Rückzahlungsanspruch der Klägerin ausgelöst. Diese Klausel habe demnach die abstru-

se Folge, dass schon im Fall etwaiger innerstaatlicher Rückzahlungsansprüche eine Rück-

zahlungsverpflichtung der Beklagten entstehe, ohne dass diese die Möglichkeit habe, sich 

gegen die Unrechtmäßigkeit der Rückforderung verwaltungsgerichtlich zu wehren. Auch sei 

es falsch, dass fehlende Nachweise zur Rückforderung geführt hätten oder eine geringe 

Leistung oder fehlende Nachweise diese Rückforderung hätten rechtfertigen können. Zudem 

gehe die Argumentation der Klägerin nach dem Motto, es bedürfe ohnehin keines Rechts-

schutzes, wenn jeder seinen Pflichten nachkomme, fehl. In dieser Logik ließe sich in extre-

mis sogar die Einrichtung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit als solches infrage stellen. Denn 

wenn der Bürger seine Pflichten erfülle, brauche er auch nichts zu befürchten und habe kei-

ne Veranlassung, gegen die Hoheitsträgerin den Rechtsweg zu beschreiten. Des Weiteren 
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sei eine Stellungnahme oder Anhörung weder Rechtsbehelf noch Rechtsmittel und biete 

keinerlei Rechtsschutz, sodass dies nicht dazu führen könne, dass die Beklagte nicht recht-

los gestellt gewesen sei. 

 

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

gelegte Behördenakte, die zum Verfahren beigezogene Akte der Regierung von Niederbay-

ern sowie auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

Der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 VwGO ist gegeben. Die Klägerin macht gegenüber 

der Beklagten Rückzahlungsansprüche geltend, die auf einem öffentlich-rechtlichen Vertrag 

i.S.d. Art. 54 ff. BayVwVfG beruhen. Der öffentlich-rechtliche Charakter des zwischen den 

Parteien geschlossenen Produktionsvertrags ergibt sich insbesondere aus einer Gesamtbe-

wertung der hier erfolgten Erst- und Zweitzuwendung, dem gegebenen öffentlich-rechtlichen 

Gepräge des vorliegenden Förderverfahrens und der inhaltlichen Gestaltung des streitge-

genständlichen Produktionsvertrags, der sich insgesamt nach den öffentlich-rechtlichen Vor-

gaben aus dem Bewilligungsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 15.06.2009 

richtet. 

 

II. 

 

Die von der Klägerin erhobene Leistungsklage ist zulässig und begründet. 

 

Der Klägerin steht ein Rückzahlungsanspruch gemäß § 3 Absätze 4 und 5 des zwischen den 

Parteien am 06./07.08.2009 geschlossenen Produktionsvertrags in Höhe von 24.794,88 € 

zzgl. Zinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. aus dem Betrag von 21.042,33 € seit dem 01.06.2015 

und aus dem Betrag von 3.753,55 € seit dem 07.03.2016 zu.  

 

1. Die zwischen den Parteien in § 3 des Produktionsvertrags getroffene Rückzahlungsver-

einbarung verstößt nach Ansicht der erkennenden Kammer gegen kein gesetzliches Ver-

bot und ist nicht nichtig, Art. 59 Abs. 1, 62 BayVwVfG i.V.m. § 134 BGB.  

 

Zwar können sich gesetzliche Verbote i.S.d. § 134 BGB grundsätzlich auch aus Verfas-

sungsrecht, nämlich einzelnen verfassungsrechtlichen Bestimmungen oder allgemeinen 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen ergeben (vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, 9. Auflage 2018, 
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VwVfG, § 59 Rn. 10). Entgegen der Ansicht der Beklagten verstößt § 3 des Produktions-

vertrags jedoch weder gegen das Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG noch gegen 

das Gebot effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

 

a) Die Rückzahlungsvereinbarung aus § 3 Abs. 4 und 5 des Produktionsvertrags ver-

stößt nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

(1) Zwar mag § 3 des Produktionsvertrags von den Regelungen der Art. 48 ff. 

BayVwVfG abweichen. Diese Abweichung scheint aufgrund der Besonderheiten 

der vorliegenden Förderkonstellation aber nicht unangemessen. Vielmehr ist der 

Klägerin insofern Recht zu geben, als dass durch die Verpflichtung aus § 3 Abs. 

4 und 5 des Produktionsvertrags lediglich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

den Beteiligten hergestellt wird. Dies entspricht zudem den Vorgaben der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

 

Nach Art. 17 Abs. 2 Satz 1 VO (EG) Nr. 1080/2006 soll die Bescheinigungsbe-

hörde (hier die Regierung von Niederbayern) sicherstellen, dass alle aufgrund 

von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem sog. federführenden Be-

günstigten (hier der Klägerin) wieder eingezogen werden. Nach Satz 2 haben die 

Begünstigten (hier die Regional-Fernsehsender) dem federführenden Begünstig-

ten, also der Klägerin, die ohne rechtlichen Grund gezahlten Beträge nach den 

Bestimmungen der zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung zu erstatten. 

Zudem berücksichtigt die Rückzahlungsklausel aus § 3 Abs. 4 und 5 des Produk-

tionsvertrags, dass die Klägerin als Erstzuwendungsempfängerin auf die Leistung 

der Beklagten als Zweitzuwendungsempfängerin grundsätzliche keinen Einfluss 

nehmen kann, sich jedoch etwaige Auflagen- oder Vergabeverstöße der Beklag-

ten im Verhältnis zur Regierung von Niederbayern zurechnen lassen muss, da 

die Klägerin als federführende Begünstigte gem. Art. 20 Abs. 1 lit. b) VO (EG) Nr. 

1080/2006 für die Durchführung des gesamten Vorhabens verantwortlich ist. 

 

(2) Des Weiteren ist vorliegend zu berücksichtigten, dass es sich bei aus EU-Fonds 

gewährten Finanzmitteln, worunter auch der Europäische Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) fällt, um Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) handelt.  

 

Zwar sind die Fördermittel aus dem EFRE grundsätzlich Mittel der EU und damit 

keine „staatlichen“ im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV. Sofern diese Fördermittel 
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jedoch wie hier im Anschluss an eine indikative Aufteilung unter den Mitgliedstaa-

ten für Letztere verfügbar sind, fällt ihre Durchführung, Verwaltung sowie Kontrol-

le in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Auf dieser Basis sind die Mitgliedstaa-

ten sodann befugt, die einzelnen zu finanzierenden Programme nach von ihnen 

festgelegten Kriterien auszuwählen. Auf der Grundlage dieses Regelwerks kann 

dann angenommen werden, dass die Strukturfondsmittel den Mitgliedstaaten so-

wohl zur Verfügung stehen als auch ihnen zurechenbar sind und somit staatliche 

Mittel im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellen (vgl. Bartosch, EU-

Beihilfenrecht, A. Einleitung Rn. 18, beck-online; vgl. in diesem Sinne auch Zule-

ger EWS 2008, 369, 373f.; Giolito S. 145, 165–167; Pache/Pieper in Birn-

stiel/Bungenberg/Heinrich 1. Teil AEUV Art. 107 Abs. 1 Rn. 71).  

 

Wenn es sich jedoch wie hier um die Gewährung von EU-Beihilfen handelt, trifft 

die Mitgliedstaaten die Verpflichtung, an der effektiven Durchsetzung des EU-

Rechts mitzuwirken und keine den Zielen der Verträge zuwider laufende Maß-

nahmen zu treffen. Aufgrund des Effizienzgebots aus Art. 4 Abs. 3 EU-Vertrag 

(EUV) ist im Fall von dem EU-Recht zuwider laufenden Auflagen- und Vergabe-

verstößen von einem gesteigerten öffentlichen Rücknahmeinteresse auszuge-

hen, da ohne eine Rücknahme die Erreichung der Ziele der Art. 107 f. AEUV ge-

fährdet wären (vgl. Müller/Richter/Ziekow, Handbuch Zuwendungsrecht, 1. Aufla-

ge 2017, C. Rn. 134 m.w.N.). Bei Nicht-Rücknahme der gewährten Zuwendun-

gen würde der jeweilige Mitgliedstaat eine Vertragsverletzung begehen. Der Klä-

gerin ist daher auch insoweit Recht zu geben, dass in diesem Zusammenhang 

entsprechende Vertrauensgesichtspunkte, Rückforderungsfristen und das der 

Behörde grundsätzlich nach den Art. 48 ff. BayVwVfG eingeräumte Rücknahme- 

bzw. Widerrufsermessen zur Wahrung des europäischen Effektivitätsgrundsatzes 

praktisch vollständig zurücktreten, sodass sich die Beklagte auch im Falle der 

Weitergabe der Zuwendungen durch Verwaltungsakt nicht darauf hätte berufen 

können. 

 

b) Die Rückzahlungsklausel aus § 3 Abs. 4 und 5 des zwischen den Parteien am 

06./07.08.2009 geschlossenen Produktionsvertrags verstößt zudem auch nicht gegen 

das Gebot effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG. 

 

Nach Ansicht der erkennenden Kammer wäre der Beklagten nämlich durchaus ein 

eigenes Klagerecht und damit subjektivrechtlicher Schutz gegen den Rücknahmebe-

scheid der Regierung von Niederbayern vom 04.05.2018 zugestanden, da sich das 
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Behördenhandeln der Regierung von Niederbayern über die Sphäre der Klägerin 

auch und schlussendlich insbesondere für die Beklagte als Belastung darstellte.  

 

Zwar mag man der Beklagtenseite insoweit Recht geben, als dass die konkret vorlie-

gende Konstellation bisher augenscheinlich noch nicht entschieden wurde (in diese 

Richtung gehend aber BVerwG, Urteil vom 06. Mai 2015 – 6 C 11/14, das hier eine 

Klagebefugnis bejahte). Wie der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung aber 

richtigerweise vortrug, setzt eine Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO nicht not-

wendigerweise eine Adressatenstellung voraus. Insbesondere nachbarrechtliche und 

konkurrenzrechtliche Drittklagen sind seit langem anerkannt. Zwar unterscheidet sich 

die diesen Drittklagen zugrundeliegende Konstellation dadurch, dass bei den nach-

bar- und konkurrenzrechtlichen Drittklagen der Kläger (Dritte) gegen die Begünsti-

gung eines anderen Privaten vorgeht, die ihn in seinen Interessen beeinträchtigt, 

während dem streitgegenständlichen Fall die Konstellation zugrunde liegt, dass der 

Dritte Interessen verfolgt, die denen des Erstbetroffenen parallel gelagert und er sich 

deshalb gegen eine Belastung des Erstbetroffenen wendet, da sich diese Belastung 

unmittelbar auch auf ihn auswirkt. Entscheidend in diesen Konstellationen ist, ob die 

Berücksichtigung der Interessen des Dritten durch das Normprogramm angeordnet ist 

(vgl. Schoch/Schneider/Bier/Wahl/Schütz, VwGO, § 42 Abs. 2, Rn.336, beck-online).  

 

Dies bejaht die Kammer hinsichtlich der vorliegenden Förderkonstellation und der 

dieser Konstellation zugrunde liegenden Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (vgl. insbesondere Art. 14 ff. der VO (EG) Nr. 1080/2006). 

 

(1) Gemäß Art. 14 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1080/2006 nimmt die Bescheinigungsbehörde 

die Zahlungen der Kommission entgegen und leistet grundsätzlich die Zahlungen 

an den federführenden Begünstigen. Dieser sog. federführende Begünstige 

reicht die ihm geleisteten Zahlungen sodann an die sog. „an dem Vorhaben be-

teiligte Begünstigte“ weiter und legt die Modalitäten für die Beziehungen zwi-

schen ihm und den an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten in einer Vereinba-

rung fest, die insbesondere Bestimmungen, die eine Verwendung der für das 

Vorhaben bereitgestellten Mittel nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen 

Haushaltsführung gewährleisten, wie auch Modalitäten für die Wiedereinziehung 

von ohne rechtlichen Grund gezahlten Beträgen enthält (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. a) 

der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006).  
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Die Rückzahlung von aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträgen er-

folgt ebenfalls in diesem mehrstufigen Verhältnis. Art. 17 Abs. 2 VO (EG) Nr. 

1080/2006 legt fest, dass die Bescheinigungsbehörde sicherstellt, dass alle auf-

grund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem federführenden Be-

günstigten wieder eingezogen werden. Die Begünstigten erstatten dem federfüh-

renden Begünstigten dann die ohne rechtlichen Grund gezahlten Beträge nach 

den Bestimmungen der zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung.  

 

Gerade aus dieser Norm wird deutlich, dass die Einziehung der Fördermittel 

durch die Bescheinigungsbehörde, hier also der Regierung von Niederbayern, 

beim sog. federführenden Begünstigten, hier also der Klägerin, unmittelbar auch 

Einfluss auf das Verhältnis zwischen federführendem Begünstigten und den wei-

teren an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten, hier also der Beklagten hat. 

Letzt- und im Endeffekt auch Alleinbetroffene sind insofern jedoch nur die weite-

ren an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten (oder ggf. der jeweilige Mitglied-

staat, s.u.), da die an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten, also die Zweitzu-

wendungsempfänger, gem. Art. 20 Abs. 2 lit. a) der VO (EG) Nr. 1080/2006 die 

Verantwortung im Fall von Unregelmäßigkeiten der von ihnen gemeldeten Aus-

gaben tragen und sowohl die Bescheinigungsbehörde, als auch der federführen-

de Begünstigte lediglich eine Art Vermittlungs-, Überwachungs- und Organisati-

onsfunktion einnehmen. Denn selbst, wenn eine Einziehung der zu Unrecht ge-

zahlten Förderbeträge beim Letztbegünstigten aus irgendwelchen Gründen nicht 

möglich sein sollte, erwächst weder der Bescheinigungsbehörde, noch dem sog. 

federführenden Begünstigten ein Nachteil, da dann der jeweilige Mitgliedstaat, in 

dessen Hoheitsgebiet der betreffende Begünstigte seinen Sitz hat, der Beschei-

nigungsbehörde gegenüber erstattungspflichtig ist (vgl. Art. 17 Abs. 3 VO (EG) 

Nr. 1080/2006).  

 

An diese eben dargestellten Regelungen der VO (EG) Nr. 1080/2006 angepasst, 

wurde die Weitergabe der EU-Fördermittel an die Regional-TV-Sender bereits im 

Bewilligungsbescheid der Regierung von Niederbayern vom 15.06.2009 geregelt 

(vgl. Nr. 5) und die Zweitzuwendungsempfänger insofern auch in diesen Be-

scheid miteinbezogen. 

 

(2) Für die Annahme einer Klagebefugnis des Zweitzuwendungsempfängers spricht 

zudem auch ein Vergleich mit der Nichtigkeitsklage gem. Art. 263 AEUV.  
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Zur Nichtigkeitsklage gegen einen Beschluss der EU-Kommission ist nach der 

Rechtsprechung des EUGH auch der Beihilfenempfänger aufgrund unmittelbarer 

und individueller Betroffenheit befugt, obwohl der Beschluss der Kommission 

nicht an ihn, sondern den jeweiligen Mitgliedstaat gerichtet ist (vgl. EuGH – Philip 

Morris/Kommission, 730/89 – Slg 1980, 2671, 2687; EuGH – Cofaz/Kommission, 

169/84 – Slg 1986, 391; EuGH – RSV/Kommission, 223/85 – Slg 1987, 4617). 

 

Nach der zweiten Variante des Art. 263 Abs. 4 AEUV kann die Klagebefugnis 

nämlich auch in einer Fallkonstellation vorliegen, in der eine Handlung nicht an 

den Kläger, sondern an einen Dritten gerichtet ist. Voraussetzung für die Drittan-

fechtung ist, dass der Kläger durch die an eine andere Person gerichtete Hand-

lung unmittelbar und individuell betroffen ist. Damit wird Privatpersonen die Mög-

lichkeit eröffnet, gegen Beschlüsse vorzugehen, die zwar an Dritte adressiert sind 

und deren Rechte und Pflichten festlegen sollten, die jedoch darüber hinaus 

nachteilige Folgen in Form einer Drittwirkung für den Kläger haben können. Die 

an Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidung kann insoweit eine Doppelnatur auf-

weisen: Gegenüber dem Adressaten handelt es sich um einen Beschluss. Für 

den potenziell durch die Vorschrift Betroffenen stellt sie eine Maßnahme mit all-

gemeiner Wirkung dar, die für objektiv bestimmte Situationen gilt und Rechtswir-

kungen gegenüber einer allgemein und abstrakt umschriebenen Personengruppe 

erzeugt (vgl. Groeben, von der /Schwarze/Charlotte Gaitanides AEUV Art. 263 

Rn. 78, beck-online). 

 

Eine „Unmittelbare Betroffenheit“ wird in diesen Fällen bejaht, da die Auswirkun-

gen des Beschlusses den Beihilfenempfänger zwangsläufig treffen, da die natio-

nalen Behörden – wie bereits ausgeführt – aufgrund des Effektivitätsgrundsatzes 

aus Art. 4 Abs. 3 EUV keinen Entscheidungsspielraum bezüglich der Rückforde-

rung haben. Die nationalen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats sind also bei 

rechtmäßiger Ausführung der an den Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung 

verpflichtet, eine dem Kläger nachteilige Maßnahme zu treffen (vgl. EuGH – 

Cofaz/Kommission, 169/84 – Slg 1986, 391, mit Anm. Nicolaysen, EuR 1986, 

261; EuGH – Dreyfus/Kommission, C-386/96 – Slg 1998, I-2309, Rn 43). Die für 

die Klagebefugnis geforderte Individualisierung ergibt sich aus der konkreten 

Rückforderungsaufforderung der mitgliedstaatlichen Behörden. 

 

Eine Abweichung zu vorliegender Konstellation ergibt sich nur dergestalt, dass 

hier – lässt man den fehlenden Beschluss der Kommission außer Betracht, da 

sich die Regierung von Niederbayern doch noch von selbst bereit erklärte, die 
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Fördermittel einzuziehen - die Klägerin zwischengeschaltet wurde. Letztendlich 

unmittelbar betroffene Beihilfeempfängerin ist aber die Beklagte, wobei sich die 

geforderte Individualisierung aus dem Rückforderungsverlangen der Klägerin i.V. 

mit dem Rücknahmebescheid der Regierung von Niederbayern vom 04.05.2018 

ergibt. 

 

(3) Überdies hatte die Regierung von Niederbayern als Bewilligungsbehörde die Be-

klagte im gesamten Rücknahmeverfahren meist über die Klägerin, teilweise aber 

sogar direkt im Rahmen einer Anhörung nach Art. 28 BayVwVfG (vgl. Blatt 43-45 

d. Behördenakte), beteiligt, so dass die Beklagte - wie sie auch selbst anerkennt - 

all ihre Argumente und Einwendungen vollumfänglich vorbringen konnte. Das 

Gericht erachtet es aber als sinnvoll, wenn die Bewilligungsbehörde in derartigen 

Konstellationen zukünftig den Zweit- oder Letztzuwendungsempfänger förmlich 

nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 (analog) oder nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 

BayVwVfG beteiligt, auch wenn die Beteiligung an sich noch keine Klagebefugnis 

begründet (vgl. Kopp/Schenke, § 42 Rn. 72). 

 

c) Aber selbst, wenn man kein eigenes Klagerecht des Beklagten bejahen möchte und 

nach einer der VO (EG) Nr. 1080/2006 entsprechenden Auslegung der Rückzah-

lungsklausel zum Ergebnis kommt, dass ein Rückzahlungsanspruch der Klägerin 

nach § 3 Abs. 4 und 5 ersichtlich nur dann gegeben sein kann, wenn (tatsächlich) Un-

regelmäßigkeiten vorliegen (vgl. Art. 17 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1080/2006), so ergibt 

sich nach inzidenter Prüfung nicht anderes. Der dem Rückzahlungsverlangen der 

Klägerin zugrundeliegende Rücknahmebescheid der Regierung von Niederbayern 

vom 04.05.2015 war nämlich rechtmäßig. 

 

Die monetären Fehler hinsichtlich der zu viel abgerechneten Projektstunden für den 

Geschäftsführer und einen Mitarbeiter der Beklagten, sowie der monetäre Fehler für 

Fahrten mit dem Firmenwagen wurden von der Beklagten bereits im Verwaltungsver-

fahren anerkannt (vgl. Blatt 112 d. Behördenakte), sodass es streitgegenständlich nur 

noch um die Rechnungen für freies Personal geht.  

 

Die der Beklagten von der EU-Prüfbehörde im Prüfbericht nach Art. 62 Abs. 1 lit. b) 

VO (EG) Nr. 1083/2006 i.V.m. Art. 16 VO (EG) Nr. 1828/2006 vorgeworfenen Verga-

beverstöße, die darin bestanden, dass die Beklagte für die Rechnungen „freies Per-

sonal“ keine Vergleichsangebote eingeholt und keine zulässigen Begründungen für 

den Verzicht auf Wettbewerb gegeben hatte und aus denen sich insgesamt ein mo-
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netärer Fehler in Höhe von 21.042,33 € ergab, waren jedoch auch im gerichtlichen 

Verfahren nicht zu entkräften. 

 

Die Beklagte war bei der Ausführung des staatlich geförderten Projekts gemäß § 3 

des Produktionsvertrags i.V.m. dem Bewilligungsbescheid der Regierung von Nieder-

bayern vom 15.06.2009 und dem Änderungsbescheid vom 11.02.2014 verpflichtet, 

die geltenden Vergabevorschriften einzuhalten und damit bei der Vergabe der freibe-

ruflichen Leistungen jeweils drei Vergleichsangebote einzuholen bzw. die Wirtschaft-

lichkeit der Vergabe dazulegen. 

 

Entgegen den Ausführungen der Beklagten im durch die Klägerin an die Regierung 

von Niederbayern übermittelten Schreiben vom 26.03.2015 und den zunächst vom 

Geschäftsführer der Beklagten in der mündlichen Verhandlung getroffenen Aussa-

gen, dass für alle externen Dienstleistungen mehrere oder gar fünf Vergleichsange-

bote eingeholt wurden, fanden sich solche weder in den Akten der Klägerin, noch in 

den beigezogenen Akten der Regierung von Niederbayern. Das Schreiben der Be-

klagten vom 21.11.2013 an das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Me-

dien, Energie und Technologie suggerierte vielmehr, dass gerade keine Ver-

gleichsangebote eingeholt wurden, da darin der Versuch unternommen wurde, einen 

zulässigen Verzicht auf Wettbewerb mit den Argumenten mangelnder Auswahl und 

enger gesellschaftlicher Verbundenheit zu begründen. Nach entsprechendem Hin-

weis in der mündlichen Verhandlung beantragte der Beklagtenvertreter zwar zu-

nächst Schriftsatzfrist, um Vergleichsangebote vorlegen zu können. Im weiteren Ver-

lauf gab der Geschäftsführer der Beklagten jedoch an, nicht schriftlich gefragt, sich 

aber wohl telefonisch erkundigt zu haben, ob diese Leistungen angeboten werden 

können (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung).  

 

Dieses Vorgehen genügt den Anforderungen an die Vergabevorschriften jedoch nicht. 

Diesbezügliche Erkenntnisse oder Erwägungen müssen nämlich im Einzelnen nach-

prüfbar dokumentiert und können nicht lediglich anlässlich einer nachträglichen Über-

prüfung pauschal behauptet werden (vgl. BayVGH, Beschluss vom 22.05.2017 – 4 

ZB 16.577, Rn. 15). Außerdem obliegt die Darlegung konkreter Ausnahmegründe, die 

einen Verzicht auf Wettbewerb rechtfertigen können, der nach den Vergaberichtlinien 

verpflichteten Stelle, hier also der Beklagten. Kommt sie dieser Obliegenheit nicht 

nach, ist vom Regelfall der Verpflichtung zur Einholung und Vorlage von drei Ver-

gleichsangebote auszugehen, ohne dass es im Verwaltungsverfahren oder in einem 

späteren gerichtlichen Verfahren einer weiteren Sachaufklärung oder gar Beweiser-

hebung bedarf (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 22. Mai 2017 – 4 ZB 
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16.577 –, Rn. 15 und B.v. 22.10.2014 – 4 ZB 14.1260 – BeckRS 2014, 58940). Aus 

den von der Beklagten eingereichten Unterlagen ließen sich aber weder eine Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtung mit plausiblen Kostenabschätzungen noch sonstige einzel-

fallbezogene und tragende Erwägungen entnehmen, die den Verzicht auf Wettbe-

werb gerechtfertigt hätte. Die pauschale Behauptung der mangelnden Auswahl in der 

Umgebung, der langjährigen Zusammenarbeit und engen gesellschaftlichen Verbun-

denheit, allgemeine Floskeln wie „die einzig praktikable und vor allem wirtschaftlich 

sinnvollste Lösung“ und Schreiben des von der Beklagten beauftragten freien Perso-

nals, die mitteilen, dass sie der Beklagten Sonderpreise gewährt hätten (vgl. Band 2 – 

Prüfung EU/Pd der beigezogenen Akten der Regierung von Niederbayern), reichen 

hierfür jedenfalls nicht aus. Zwar mag man der Beklagten hinsichtlich der Vergabe-

verstöße kein vorsätzliches Handeln vorwerfen können. Eines vorsätzlich oder grob 

fahrlässigen Handelns bedarf es für die Annahme eines schweren Vergabeverstoßes 

aber nicht (vgl. BayVGH, B.v. 18.2.2010 – 4 ZB 09.943 –Rn. 8; VG München, U.v. 

13.3.2014 – M 15 K 12.6087 – Rn. 37); insoweit reicht allein die Tatsache einer unge-

rechtfertigten Einschränkung des Wettbewerbs aus. 

 

Damit ist nicht zu beanstanden, dass sowohl die EU-Prüfbehörde als auch die Regie-

rung von Niederbayern von einem schweren Verstoß gegen Vergaberecht durch die 

Beklagte ausgegangen ist (vgl. auch Richtlinien des Bayerischen Staatsministerium 

der Finanzen zur Rückforderung von Zuwendungen bei schweren Vergabeverstößen 

vom 23. November 2006 – Nr. 11 – H 1360 – 001 – 44571/06) und infolgedessen 

nach den Leitlinien der Europäischen Kommission vom 29.11.2007 für die Festset-

zung der Finanzkorrekturen, die bei Verstößen gegen die Vorschriften für die öffentli-

che Auftragsvergabe auf durch die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds kofinan-

zierte Ausgaben anzuwenden sind, ermessensgerecht einen Teilwiderruf der ausbe-

zahlten Zuwendung in Höhe von 25 %  sowie eine entsprechende Verzinsung der 

Rückerstattung angeordnet hat (vgl. Ziffer 2. und 3. des Bescheids der Regierung von 

Niederbayern vom 04.05.2015). 

 

2. Der von der Klägerin geltend gemachte Betrag von insgesamt 24.794,88 € ist auch der 

Höhe nach begründet. 

 

Dieser setzt sich aus dem auf die Beklagte entfallenden von der Klägerin an die Regie-

rung von Niederbayern zurück zu gewährenden Betrag in Höhe von 21.042,33 € (vgl. die 

an den Rücknahmebescheid vom 04.05.2015 angehängte Gesamtaufstellung, Blatt 128 d. 

Behördenakte) und aus dem auf die Beklagte entfallende Zinsanteil in Höhe von 

3.752,55 € zusammen.  
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Gemäß § 3 Abs. 5 des Produktionsvertrags hat die Beklagte den anteiligen Rückzah-

lungsanspruch in Höhe von 6 v. H. p. a. zu verzinsen, wobei der Betrag in Höhe von 

21.042,33 € aufgrund der erstmaligen Geltendmachung der Klägerin mit Schreiben vom 

28.05.2015 seit dem 01.06.2018 zu verzinsen ist (vgl. Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayVwZVG) 

und der Betrag in Höhe von 3.752, 55 € aufgrund der erstmaligen Geltendmachung der 

Klägerin mit Schreiben vom 03.03.2016 seit dem 07.03.2016 zu verzinsen ist (vgl. Art. 4 

Abs. 2 Satz 2 BayVwZVG).  

 

 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Ausspruch über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 709 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). 

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  
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zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
 

Dr. Lohner Schmid-Kaiser Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin  am VG Richterin 

 

 
Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 24.794,88 Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 Satz 1 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 Schmid-Kaiser Heimerl 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richterin 

 


