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Az. RN 5 K 17.210 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde ***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Verwaltungsgemeinschaft ***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Staatliche Führungsakademie 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Porschestr. 5 a, 84030 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung ***** 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
***** 
 

wegen 
 
Zuwendungswiderruf 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Apfelbeck 
Richterin Dr. Käsbauer 
ehrenamtlicher Richterin Seebauer 
ehrenamtlicher Richterin Kramschuster  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 2. November 2017 
 

am 2. November 2017 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
 

 I.  Die Klage wird abgewiesen. 

 

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

 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.  

 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Widerruf einer Zuwendung 

 

Die Klägerin stellte, vertreten durch den Ersten Bürgermeister, am 07.08.2012 beim Amt für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten *****, eingegangen am 20.08.2012, einen Antrag im 

Rahmen des Bayerischen Zukunftsprogramms "Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum" - Lea-

der-Förderung (2007 - 2013) gemäß der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für das Projekt "Bau eines *****ladens im Ortszent-

rum von *****". In Nr. 3.4 des Antrages wurden die Ausgaben mit 323.052,75 € (davon för-

derfähige Kosten 219.372,06 €) angegeben und hierfür eine Zuwendung von 54.843,00 € 

(Fördersatz 25 %) beantragt (Bl. 295 BA). Der Antrag wurde vom Ersten Bürgermeister un-

terschrieben und dadurch gleichzeitig die Kenntnis bestätigt, dass mit einer Kürzung bis hin 

zu einer vollständigen Rückforderung der Zuwendung zu rechnen sei, wenn gegen die 

vergaberechtlichen Verpflichtungen und sonstige Auflagen im Zusammenhang mit der För-

derung verstoßen werde.  

 

Mit Bescheid vom 05.02.2013 bewilligte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

***** auf Grundlage der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten zum Bayerischen Zukunftsprogramm "Agrarwirtschaft und ländlicher 

Raum" der Klägerin eine Förderung i. H. v. 54.843,00 € (Fördersatz 25 %) für das Projekt 

"*****laden *****" und für zuschussfähige Ausgaben bis zu 219.372,06 € (Bl. 86-96 BA). Ge-

mäß Nr. 4 des Bescheids waren die "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung an kommunale Körperschaften" Bestandteil des Bescheids vom 

05.02.2013 und wurden der Klägerin zusammen mit diesem ausgehändigt. Darüber hinaus 

wurde die Klägerin in Nr. 5.1 des Bescheides verpflichtet, die Vergabevorschriften einzuhal-
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ten und auf Ziffer 3 der "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-

derung an kommunale Körperschaften" hingewiesen. Aufgrund eines Schreibens des Amtes 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** vom 28.03.2014 war der Klägerin zudem 

bekannt, dass alle Antragssteller im Rahmen des Leader-Programms bei Zahlungsanträgen 

ab dem 01.03.2013 einer Überprüfung der vollständigen Einhaltung der Vergabevorschriften 

unterliegen und es seit dem 01.01.2014 eine Sanktionsregelung gibt, welche besagt, dass 

Vergaben oder Rechnungen mit unvollständigen Vergabeunterlagen als nicht mehr förderfä-

hig anerkannt werden können und kommunale Körperschaften u. ä. als öffentliche Auftrag-

geber i. S. d. § 98 GWB a. F. bestimmte Vergabevorgaben, wie z. B. das Vorliegen von min-

destens drei Angeboten oder die vollständige Dokumentation bei formalen Vergaben, einhal-

ten müssen (Bl. 97 BA). Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten teilte der Klägerin mit Schreiben vom 04.02.2015, Gz. P3-7020.2-1/578 mit, 

dass die EU-Kommission Leitlinien erlassen hat, welche bei Verstößen gegen die Vorschrif-

ten für die Vergabe öffentlicher Aufträge die Festsetzung von Finanzkorrekturen vorsehen, 

die Bewilligungsstellen ab dem 01.03.2015 festgestellte Vergabeverstöße in Anlehnung an 

die genannten Leitlinien bewerten und im Merkblatt „Sanktionsmatrix zur Wertung von 

Vergabeverstößen" eine Übersicht der möglichen Feststellungen mit dem jeweils dazuge-

hörenden Sanktionssatz dargestellt ist.  

 

Im Juli 2015 setzte die Staatsanwaltschaft die zuständige Behörde des Beklagten darüber in 

Kenntnis, dass im Rahmen der Förderung des Projekts "*****laden *****" aufgrund einer ano-

nymen Anzeige u. a. ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs 

sowie wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei den Ausschreibungen eingeleitet worden 

sei.  

 

Am 03.06.2016 erließ das Amtsgericht ***** einen Strafbefehl (rechtskräftig seit 28.06.2016) 

gegen den Ersten Bürgermeister der Klägerin, in dem dieser wegen Untreue in Tatmehrheit 

mit wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen in drei tatmehrheitlichen 

Fällen gem. §§ 266 Abs. 1, 298 Abs. 1, 25 Abs. 2, 53 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 11 

Monaten, welche gem. § 56 Abs. 1 StGB zur Bewährung ausgesetzt wurde, sowie zu einer 

Gesamtgeldstrafe i. H. v. 260 Tagessätzen zu je 60,00 € (Gesamtgeldstrafe 15.200,00 €) 

verurteilt wurde. Von der Verfolgung des Subventionsbetrugs wurde nach § 154 Abs. 1 StPO 

abgesehen. Im Strafbefehl wurde u. a. festgestellt, dass Herr ***** als Erster Bürgermeister 

der Klägerin im Rahmen des Projektes "*****laden *****" durch bewusstes und gewolltes 

Zusammenwirken mit anderen Beteiligten den Wettbewerb der öffentlichen Ausschreibung 

durch eine freihändige Vergabe unzulässig einschränkte, ohne hierbei die notwendigen 

vergaberechtlichen Voraussetzungen einzuhalten und dadurch trotz Kenntnis der Vergabe-

richtlinien auf das Vergabeverfahren willkürlich einwirkte. Insbesondere seien hierbei Preis-
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absprachen und weitere ungerechtfertigte Einschränkungen und Manipulationen bei den 

Gewerken "Fensterbau", "Innenausbau" und "Außendämmung und Verputz" erfolgt. Die 

Ausschreibungen erfolgten dabei nur zum Schein, um die beantragte Förderung zu erlangen. 

Aus dem Strafbefehl (S.1495 u. 1496 der Strafakten) lässt sich folgendes wörtlich entneh-

men: 

 

a) „Den Zuschlag für die Ausführung der Fensterarbeiten erhielt – wie von Ihnen und dem 

gesondert Verfolgten 1***** beabsichtigt – die Firma 2*****, deren Inhaber Sie sind, bei ei-

nem Angebot von 15.323,68 €. Die Angebote der drei mitbietenden Unternehmen (Firma 

3*****, Firma 4*****, Firma 5*****) basierten, Ihrem gemeinsamen Tatplan entsprechend – 

auf Preisabsprachen, wobei stets beabsichtigt und vereinbart war, dass Sie als Inhaber der 

Firma 2***** den Zuschlag bekommen und die Fensterarbeiten ausführen. 

b) Die Vergabepraxis im Hinblick auf das Gewerk „Innenausbau“ unterlag ebenfalls schwe-

ren Vergabeverstößen. Den Zuschlag erhielt die Firma 3*****. Das Angebot basierte auf 

Preisabsprachen zwischen Ihnen und den gesondert Verfolgten 5***** und 6*****, und wur-

de manipuliert, damit die Firma 3***** Ihren gemeinsamen Tatplan entsprechend den Zu-

schlag erhält. Den Auftrag gab der gesondert Verfolgte 5*****- wie von Anfang an beab-

sichtigt – an Sie weiter, wobei Sie eine Provision in Höhe von 10 % der Auftragssumme 

bezahlten. 

c) Auch die Vergabe des Gewerks „ Außendämmung und Verputz“ basiert auf der willkürli-

chen Vergabe von Bauleistungen und zahlreichen Manipulationen. ..... Die Bauausführung 

wurde letztlich - Ihrem gemeinsamen Tatplan entsprechend- an die Firma 4***** vergeben. 

Die mitbietenden Unternehmen gaben ihre Angebote im Zusammenwirken mit Ihnen und 

den gesondert Verfolgten 1*****, 7***** und 8***** und nach vorherigen Absprachen und 

Anweisungen der Angebotssummen mit dem Ziel ab, dass die Firma 4***** von der Ge-

meinde ***** den Zuschlag erhält. 

d) Das dem Projekt *****laden zugrundeliegende Vergabeverfahren unterlag damit Preis-

absprachen und erheblichen ungerechtfertigten Einschränkungen und Manipulationen des 

Vergabeverfahrens. Sie verletzten… Ihre Vermögensbetreuungspflichten, indem Sie be-

wusst im Rahmen des Vergabeverfahrens den notwendigen Anforderungen und Verpflich-

tungen zuwider handelten. Die durchgeführten Ausschreibungen führten Sie… nur zum 

Schein durch, um die bewilligte Subvention zu erhalten. Ihrem gemeinsamen Tatplan ent-

sprechend veranlassten Sie den Veranstalter - die Gemeinde ***** - dazu, den Zuschlag 

den Unternehmen zu erteilen, die Sie oder der gesondert Verfolgte 1***** mit der Umset-

zung von vornherein beauftragen wollten.“ 

 

 

Mit Schreiben vom 15.11.2016 wurde die Klägerin zum beabsichtigten vollständigen Widerruf 

der Zuwendung angehört und Gelegenheit zur Stellungnahme (nach Fristverlängerung) bis 

zum 23.12.2016 gewährt. Die Klägerin gab daraufhin mit Schreiben vom 20.12.2016 eine 

Stellungnahme ab.  



 
- 5 - 

 

 

Mit Bescheid vom 10.01.2017 nahm das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** 

den durch Zuwendungsbescheid vom 05.02.2013 bewilligten Zuschuss vollständig und mit 

Wirkung für die Vergangenheit zurück (Bl. 61 - 64 BA). 

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass aufgrund der wettbewerbsbeschränkenden Abspra-

chen bei den Ausschreibungen (§ 298 Abs. 1 StGB) im vorliegenden Förder- und Vergabe-

verfahren vorsätzlich und offensichtlich gegen den Transparenzgrundsatz und das Verbot 

der Diskriminierung verstoßen worden sei. Insbesondere seien einzelne Bieter begünstigt 

und dadurch andere benachteiligt worden. Auch habe hinsichtlich des Ersten Bürgermeisters 

der Klägerin ein Interessenkonflikt vorgelegen, da dieser sowohl auf Seiten des öffentlichen 

Auftraggebers, als auch - unter Ausnutzung seines Insiderwissens - als Bieter aufgetreten 

sei und hierbei den Zuschlag erhalten habe. Die vorliegenden Vergabeverstöße rechtfertigen 

im Hinblick auf die entsprechenden EU-Leitlinien i. V. m. dem Merkblatt "Sanktionsmatrix zur 

Wertung von Vergabeverstößen" vorliegend eine vollständige Aufhebung des Zuwendungs-

bescheids. Das Verhalten des Ersten Bürgermeisters sei der Klägerin nach Art. 38 Abs. 1 

GO i. V. m. § 31 BGB analog zuzurechnen.  

 

Am 07.02.2017 hat die Klägerin gegen den Bescheid vom 10.01.2017 Klage erhoben.  

 

Die Klägerin ist der Auffassung, die Annahme eines schweren Verfahrensverstoßes könne 

nicht alleine auf den Strafbefehl des Amtsgerichts ***** vom 03.06.2016 gestützt werden. Der 

Erste Bürgermeister der Klägerin habe den Strafbefehl lediglich auf Anraten seines Anwaltes 

akzeptiert. Auch sei es ihm ein Anliegen gewesen, ein langwieriges Verfahren zu vermeiden 

und die Rechtsangelegenheit schnell und ohne großes Aufsehen zu Ende zu bringen. Dies 

stelle auch keine bloße Schutzbehauptung dar und der Erste Bürgermeister bestreite die 

Vorwürfe nach wie vor. Darüber hinaus meint die Klägerin, der Strafbefehl inkriminiere ledig-

lich die Vergabe von drei Gewerken in einem Gesamtwert von 58.345,27 €. Gemäß Bewilli-

gungsbescheid vom 05.12.2013 stünden dem allerdings zuwendungsfähige Kosten i. H. v. 

219.372,00 € entgegen. Daher sei der Widerruf lediglich auf die Summe von 58.345,27 € zu 

beschränken und es blieben zuwendungsfähige Kosten i. H. v. 161.026,79 € übrig. Dies 

stelle auch bei schweren Verstößen den Regelfall dar. Dies ergebe sich aus Ziffer 13 der in 

Bezug genommenen Leitlinien. Dort würden Korrektursätze von 5 %, 10%, 25 % und 100 % 

vorgeschlagen, „die auf Ausgaben im Rahmen des Auftrags angewendet werden“. Auch 

müsse bedacht werden, dass aufgrund der Zuwendungsquote von 25 % auch eine Zuwen-

dung i. H. v. 40.256,70 € gewährt werden könne. Die Klägerin meint auch, der vollständige 

Widerruf der Zuwendung sei ermessensfehlerhaft erfolgt. Insbesondere führe die "Sankti-

onsmatrix zur Wertung von Vergabeverstößen" mangels Rechtsnormqualität nicht zu einer 
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Ermessensreduzierung auf Null. Daher sei der Beklagte nicht von einer Ermessensentschei-

dung entbunden gewesen (Schriftsatz vom 14.03.2017).  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Der Bescheid des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** vom 

10.01.17 - L3.11-7020.2 - wird aufgehoben, hilfsweise, der Beklagte wird verpflichtet, 

über einen Widerruf des Zuwendungsbescheides vom 15.02.2013 unter Beachtung 

der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.  

 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  

 

Der Beklagte ist der Auffassung, das Widerrufsermessen sei ermessensfehlerfrei ausgeübt 

worden. Ein Absehen von einem vollständigen Widerruf aufgrund besonderer Umstände des 

Einzelfalles i. S. d. Art. 5 Nr. 3 VO (EU) Nr. 65/2011 sei vorliegend nicht gegeben. Darüber 

hinaus seien keine Ermessensfehler ersichtlich. Der Beklagte habe die Vergabeverstöße 

gemäß Art. 35 Abs. 3 VO (EU) Nr. 640/2014 hinsichtlich ihres Ausmaßes, Dauer, Häufigkeit 

und Schwere geprüft. Insbesondere habe der Beklagte die klägerischen Vergabeverstöße im 

Bescheid vom 10.01.2017 unter die Regelbeispiele in Nr. 21 der Leitlinie KOM vom 

19.12.2013 bzw. des Markblattes "Sanktionsmatrix zur Wertung von Vergabeverstößen" 

anhand der Faktoren „Ausmaß des Wettbewerbs“, „Transparenz“ und „Gleichbehandlung“ 

geprüft. Im Rahmen einer Interessenabwägung überwiege vorliegend das öffentliche Inte-

resse. Dass die Vergabemanipulationen hinsichtlich der drei Gewerke einen schwereren 

Verfahrensverstoß darstellten, ergebe sich aus dem Wortlaut von 1.3 der die Festsetzung 

der Finanzkorrekturen festlegenden Leitlinie der KOM. Dort werde ausgeführt, dass Unre-

gelmäßigkeiten, welche bestimmte Bieter oder Bewerber begünstigen oder der gerichtliche 

Nachweis eines Betruges im Zusammenhang mit den Unregelmäßigkeiten einen solchen 

Fall darstellen. Der Beklagte meint auch, es genüge sogar die bloße ungerechtfertigte Ein-

schränkung des Wettbewerbes, selbst wenn kein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 

vorliege. Eine Subvention sei in der Regel zu widerrufen, wenn der Widerruf im behördlichen 

Ermessen stehe. Dies folge auch aus den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit. Der Beklagte meint, der Widerruf bedürfe daher im Regelfall keiner 

näheren Begründung. Besondere Umstände des Einzelfalles i. S. v. Art. 5 VO (EU) 

Nr. 65/2011, die das Absehen von einem vollständigen Widerruf rechtfertigen, seien nicht 

gegeben. Auch könne sich eine Verwaltungsbehörde auf die einem Strafbefehl zugrundelie-
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genden Tatsachenfeststellungen stützen, solange keine gewichtigen Anhaltspunkte für deren 

Unrichtigkeit bestehen. Derartige Anhaltspunkte seien vorliegend nicht gegeben.  

 

Das Gericht hat die Akten der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts ***** in den Strafver-

fahren gegen den Ersten Bürgermeister der Klägerin (Az. 23 Cs 156 Js 6970/14) und gegen 

andere Beschuldigte beigezogen.  

 

Hinsichtlich des übrigen Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und 

den Behördenvorgang sowie auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet.  

 

Der Widerruf der Zuwendung durch den angefochtenen Bescheid ist rechtmäßig. 

 

1. Rechtsgrundlage ist Art. 49 Abs. 2a S. 1 Nr. 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 5 (EU) Nr. 

65/2011 und Art. 35 Abs. 2 Delegierte VO der Kommission (EU) Nr. 640 /2014 vom 

11.03.2014.  

Der Widerrufsbescheid ist formell rechtmäßig. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten ***** war vorliegend gemäß § 60 Abs. 2 ZustV i. V. m § 2 Abs. 1 S. 2 und 

Anlage 2 der Verordnung über die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

zuständig. Das Verfahren lief ordnungsgemäß ab. Insbesondere lag eine Anhörung 

nach Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG vor, da die Klägerin vor Erlass des Widerrufsbe-

scheids Gelegenheit hatte, sich zur Angelegenheit zu äußern. Auch wurden alle For-

merfordernisse eingehalten. Der Bescheid vom 10.01.2017 enthielt auch eine Be-

gründung i. S. v. Art. 39 Abs. 1 S. 1 BayVwVfG.  

2. Der Widerrufsbescheid ist auch materiell rechtmäßig. Der Bescheid vom 05.02.2013, 

der der Klägerin eine geldwerte Förderung i. H. v. 54.843,00 € gewährte, stellt einen 

rechtmäßigen, begünstigenden Verwaltungsakt dar, der eine einmalige Geldleistung 

zum Gegenstand hatte. Die Geldleistung wurde vorliegend auch zur Erfüllung eines 

bestimmten Zwecks gewährt, da sie im Rahmen des Bayerischen Zukunftspro-

gramms "Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum" - Leader-Förderung (2007 - 2013) 

gemäß der Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-
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schaft und Forsten für den Bau eines *****ladens im Ortszentrum von ***** bestimmt 

war.  

  

Der Widerrufsgrund ergibt sich aus Art. 49 Abs. 2a S. 1 Nr. 2 BayVwVfG, weil mit 

dem Bewilligungsbescheid vom 05.02.2013 eine Auflage verbunden war und die Klä-

gerin diese nicht erfüllt hat. Eine Auflage ist vorliegend in Nr. 4 des Zuwendungsbe-

scheides zu sehen, der die "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderungen an kommunale Körperschaften" zum Bestandteil des Bescheides 

gemacht hat. Diese waren dem Bescheid auch als Anlage beigefügt. Auch Nr. 5.1 

des Bescheides, der geregelt hat, dass die Klägerin die Vergabevorschriften einzu-

halten habe, stellt eine Auflage dar. Die Einhaltung der Vergabevorschriften ergab 

sich auch aus Nr. 3 der "Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderungen an kommunale Körperschaften", der auf die Einhaltung der 

Vergabegrundsätze verwies, die das Staatsministerium des Inneren im Einverneh-

men mit dem Staatsministerium der Finanzen aufgrund von § 31 Abs. 2 KommHV 

bekanntgeben hat. Die genannten Punkte stellen Auflagen i. S. v. Art. 36 Abs. 2 Nr. 4 

BayVwVfG und gerade keine Bedingungen i. S. v. Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG dar, 

weil die Klägerin unabhängig von einer Erfüllung der Auflage zunächst vom Grund-

Verwaltungsakt Gebrauch machen konnte und eine Nichteinhaltung der Bestimmun-

gen nicht automatisch zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts geführt hat. Die Kläge-

rin hat die genannten Auflagen auch nicht erfüllt, weil der Erste Bürgermeister der 

Klägerin ausweislich der im Strafbefehl festgestellten Tatsachen strafbare wettbe-

werbswidrige Absprachen bei der Ausschreibung gem. § 298 Abs. 1 StGB getroffen 

hat und auch gegen das Verbot der Diskriminierung und das Transparenzgebot ver-

stoßen hat und zudem sowohl auf Seiten des öffentlichen Auftraggebers, als auch auf 

Seiten der Bieter gehandelt hat und dadurch ein Interessenkonflikt gegeben war. Das 

Handeln des Ersten Bürgermeisters ist der Klägerin dabei gem. Art 38 Abs. 1 GO i. V. 

M. § 31 BGB analog zuzurechnen.  

 

Es ist anerkannt, dass Behörden und auch die Verwaltungsgerichte tatsächliche und 

rechtliche Feststellungen in einem rechtskräftigen Strafbefehl der Beurteilung von 

Verstößen zugrunde legen können, ohne dass diese selbst auf ihre Richtigkeit über-

prüft werden müssen. Dabei konnte im vorliegenden Fall das Gericht auf eine eigene 

Beweiserhebung verzichten und die Erkenntnisse der strafgerichtlichen Entscheidun-

gen verwerten. In vergleichbaren Fällen vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, 

dass Verwaltungsbehörden und in der Folge Verwaltungsgerichte auf eigene Ermitt-

lungen verzichten und ihren Entscheidungen tatsächliche und rechtliche Feststellun-

gen einer strafgerichtlichen Entscheidung zugrunde legen können (BayVGH vom 
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25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris> Rn. 30 und BVerwG vom 26.09.2002 – 3 C 

37/01 – juris, Rn. 38). Dies gilt auch im Subventionsrecht, wenn es um strafrechtsre-

levante Verstöße geht (vgl. VG Regensburg vom 17.03.2016 Az. RN 5 K 14.1782 

dort: Kürzung von Agrarbeihilfen). Zwar ist ein Strafbefehl kein in einem ordentlichen 

Strafverfahren ergehendes Urteil, sondern eine in einem besonders geregelten sum-

marischen Verfahren getroffene richterliche Entscheidung. Weil das Strafbefehlsver-

fahren vornehmlich der Vereinfachung und Beschleunigung dient, kann ein Strafbe-

fehl regelmäßig nicht das Maß an Ergebnissicherheit bieten wie ein Urteil. Weil der 

Strafbefehl jedoch aufgrund einer tatsächlichen und rechtlichen Prüfung durch das 

Gericht ergeht (vgl. §§ 407, 408 StPO), einen strafrechtlichen Schuldspruch enthält 

sowie eine strafrechtliche Rechtsfolge gegen den Beschuldigten festsetzt und gemäß 

§ 410 Abs. 3 StPO die Wirkung eines rechtskräftigen Strafurteils erlangt, können im 

Ordnungsrecht die in einem rechtskräftigen Strafbefehl enthaltenen tatsächlichen und 

rechtlichen Feststellungen zur Grundlage der Beurteilung von Verstößen gemacht 

werden. Ein Abweichen von den Feststellungen einer rechtskräftigen strafgerichtli-

chen Entscheidung kann allerdings ausnahmsweise dann geboten sein, wenn ge-

wichtige Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen (BVerwG vom 16.1.1991, 

NJW 1991, 1530; BVerwG vom 26.9.2002, NJW 2003, 913; BVerwG vom 6.3.2003, 

Az. 3 B 10.03 <juris>; BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris> sowie vom 

10.5.2012, Az. 21 ZB 11.1883 <juris> m.w.N.). Dies ist etwa dann der Fall, wenn 

Wiederaufnahmegründe im Sinne des § 359 StPO gegeben sind, die maßgeblichen 

und tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts erkennbar auf einem Irrtum beru-

hen oder die Behörde oder die Verwaltungsgerichte ausnahmsweise in der Lage sind, 

eine für ihre Entscheidung erhebliche, aber strittige Tatsache besser als das Strafge-

richt aufzuklären (BayVGH vom 25.9.2012, Az. 21 BV 11.340 <juris>; vom 28.4.2010, 

Az. 21 BV 09.1993 <juris> sowie vom 28.3.2007, Az. 21 B 04.3153 <juris>).  

 

Die Klägerin kann aber im vorliegenden Fall nicht mit Erfolg einwenden, dass die tat-

sächlichen und rechtlichen Feststellungen im Strafbefehl nicht richtig sind. Soweit die 

Klägerin vorträgt, der Erste Bürgermeister habe den Strafbefehl lediglich auf Anraten 

seines Anwalts akzeptiert, um ein langwieriges und öffentlichkeitswirksames Verfah-

ren zu vermeiden und um die Rechtssache zu schneller Erledigung zu bringen, so 

entkräften diese Ausführungen - unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt - die im 

Strafbefehl enthaltenen Tatsachenfeststellungen in keinster Weise. Der Klägerin war 

aufgrund der zahlreichen Mitteilungen und Hinweise bekannt, dass eine etwaige Ver-

urteilung zu einem vollständigen Widerruf der Zuwendungen führen kann. Es steht 

dem Ersten Bürgermeister der Klägerin selbstverständlich frei, auf der einen Seite 

den Strafbefehl samt Tatsachenfeststellungen - trotz Kenntnis des sich daraus erge-
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benden möglichen Widerrufs der geleisteten Zuwendungen - zu akzeptieren, um den 

Vorteil einer schnellen und leisen Erledigung der Angelegenheit zu erhalten und auf 

der anderen Seite im Nachgang zu behaupten, er bestreite die im Strafbefehl festge-

stellten Tatsachen weiterhin und man könne sich daher bei einem etwaigen Widerruf 

der Zuwendungen nicht auf den Inhalt des Strafbefehls stützen, sondern müsse eige-

ne Ermittlungen anstellen. Eine solche Argumentation vermag allerdings die Tatsa-

chenfeststellungen des Strafbefehls nicht zu entkräften. Insbesondere hat der Erste 

Bürgermeister der Klägerin den Strafbefehl nicht nur akzeptiert, sondern sogar die 

Einspruchsfrist verstreichen lassen, obwohl er wusste, dass der Strafbefehl zu einem 

vollständigen Widerruf der Zuwendungen führen kann. Es liegen vorliegend auch kei-

ne Gründe vor, welche das Gericht an der Richtigkeit der im Strafbefehl festgestellten 

Tatsachen zweifeln lassen. 

 

Das Gericht hat die Strafverfahrensakten beigezogen. Dabei konnte es feststellen, 

dass die im Strafbefehl festgestellten Tatsachen auf Einlassungen des Ersten Bür-

germeisters der Klägerin und anderer Zeugen beruhen. Die Feststellungen im Straf-

befehl, dass es unter maßgeblicher Mitwirkung des Ersten Bürgermeisters der Kläge-

rin zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen nach § 298 Abs. 1 StGB gekommen 

ist und die Ausschreibungen nur zum Schein durchgeführt wurden, um die beantragte 

Förderung zu erlangen, werden durch die im Strafverfahren eingeholten Aussagen 

des Ersten Bürgermeisters und auch durch andere Zeugen belegt. Dabei hat der Ers-

te Bürgermeister der Klägerin sowohl auf Seiten des öffentlichen Auftraggebers bei 

den wettbewerbswidrigen Preisabsprachen mitgewirkt, als auch auf Seiten der Bieter 

gehandelt. Dadurch war auch ein offensichtlicher Interessenkonflikt gegeben. Es 

handelt sich daher um schwerwiegende Vergabeverstöße, für die ein vollständiger 

Widerruf der bewilligten Förderung gerechtfertigt ist.   

 

3. Auch ist der Widerruf ermessensfehlerfrei ergangen. Die Höhe der Kürzung ist am 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Hierbei handelt es sich um eine 

gerichtlich voll überprüfbare Rechtsfrage. Darüber hinaus steht der Behörde kein Er-

messensspielraum zu. Nach Art. 35 Abs. 1 der Delegierten VO (EU) Nr. 640/2014 

wird die beantragte Förderung ganz abgelehnt oder zurückgenommen, wenn die För-

derkriterien nicht erfüllt sind. Nach Art. 35 Abs. 2 dieser VO wird die „beantragte För-

derung ganz oder teilweise abgelehnt oder ganz oder teilweise zurückgenommen, 

wenn folgende Verpflichtungen oder sonstige Auflagen nicht eingehalten werden: 

 

 

a)  .... 
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b) „sonstige für das Vorhaben geltende Auflagen, insbesondere die Vorschriften für 

die öffentliche Auftragsvergabe.“  

 

Diese EG-Vorschrift räumt für Rücknahme und Widerruf kein Ermessen ein.  

 

Hierfür spricht vor allem auch, dass das Unions- bzw. das vormalige Gemeinschafts-

recht einen Durchsetzungsanspruch gegenüber dem nationalen Recht und gegen-

über nationalen Behördenentscheidungen hat („effet utile“, Art. 4 Abs. 3 EUV). Es 

handelt sich im vorliegenden Fall um eine europarechtlich geregelte Förderung aus 

EG-finanzierten Mitteln. Folgerichtig fließen die Gelder aus der Kürzung auch zum 

größten Teil in den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) zu-

rück, aus dem die Direktzahlungen finanziert werden, Art. 25 der VO (EG) Nr. 

73/2009 und Art. 55 der VO (EU) Nr. 1306/2013. Die Ausübung von Ermessen hin-

sichtlich der Frage, ob die Rückforderung zu Unrecht gewährter Unionsmittel zweck-

mäßig ist, ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs mit dieser 

Verpflichtung unvereinbar (vgl. EuGH, U. v. 21. September 1983 - Rs. 205 bis 

215/82, Deutsche Milchkontor - juris, Rn. 22). Gleiches muss für die Frage der Kür-

zung noch nicht ausbezahlter Unions- bzw. Gemeinschaftsgelder gelten. Damit ist es 

nicht sachgerecht, der nationalen Behörde einen Ermessensspielraum darüber zu be-

lassen, in welcher Höhe einem europäischen Fonds zustehende Gelder gekürzt wer-

den. Die Entscheidung hierüber trifft bereits das europäische Recht selbst über die 

Festlegung einer verhältnismäßigen Kürzung bzw. Streichung. Die diesbezügliche 

Behördenentscheidung ist dann gerichtlich voll überprüfbar. Damit wird letztendlich 

auch eine einheitliche Anwendung des europäischen Rechts verfolgt. 

Bestätigt wird diese Auffassung durch den Vergleich mit der Rechtsprechung zur 

nach Unionsrecht gebotenen Rücknahme von Verwaltungsakten, insbesondere von 

Subventionsbewilligungen (EuGH, U. v. 21. September 1983 - Rs. 205 bis 215/82, 

Deutsche Milchkontor - juris, Rn. 22; EuGH, U. v. 16. Juli 1998 – C-298/96 – Ölmühle 

- juris, Rn. 23; VGH Baden-Württemberg, U. v. 18. November 2014 – 10 S 847/12 –, 

juris, Rn. 48). Soweit europarechtliche Vorschriften zur Rückforderung verpflichten, 

verbleibt der Behörde nicht der im nationalen Verwaltungsrecht (Art. 48, 49 

BayVwVfG) vorgesehene Ermessensspielraum. Im Falle der Kürzung gibt es keine 

Vorschriften aus dem nationalen Recht, die zur Durchsetzung des Europarechts an-

zuwenden wären, sondern das Ob und die Höhe der Kürzung sind unmittelbar im 

Gemeinschaftsrecht geregelt, Art. 23 EG (VO) Nr. 73/2009, Art. 70ff EG (VO) Nr. 

1122/2009 und Art. 35 Abs. 2 der Delegierten VO Nr. 640/2014.  
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4. Die Höhe der Kürzung von 100% ist verhältnismäßig. Die Frage der Verhältnismäßig-

keit ist eine Rechtsfrage, die der vollen richterlichen Überprüfung zugänglich ist. Bei 

der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist nach Art. 35 Abs.3 der Delegierten 

VO(EU)Nr.640/2014  insbesondere auf die Schwere des Verstoßes abzustellen. Die 

Schwere eines Verstoßes hängt insbesondere davon ab, wie die Auswirkungen des 

Verstoßes unter Berücksichtigung der Ziele der nicht eingehaltenen Verpflichtungen 

oder Auflagen sind. Führt die Gesamtbewertung auf der Grundlage der Kriterien zu 

der Feststellung, dass es sich um einen schwerwiegenden Verstoß handelt, so wird 

die Förderung abgelehnt oder vollständig zurückgenommen (so Art. 35 Abs. 5 der 

o.g. VO). Zur näheren Ausgestaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei Ver-

stößen gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge hat die EG-

Kommission Leitlinien erlassen. Nach diesen Leitlinien werden die Schwere einer Un-

regelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen die Vorschriften für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge und die damit verbundenen finanziellen Folgen für den 

EU- Haushalt anhand folgender Faktoren geprüft: Ausmaß des Wettbewerbs, Trans-

parenz und Gleichbehandlung. Werden in einem einzigen Ausschreibungsverfahren 

mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt, so werden die Korrektursätze nicht kumu-

liert; der Korrektursatz (5 %, 10 %, 25 %, oder 100 %) wird anhand der schwerwie-

gendsten Unregelmäßigkeit bestimmt. In den schwerwiegendsten Fällen- wenn die 

Unregelmäßigkeit bestimmte Bieter/Bewerber begünstigt oder wenn ein zuständiges 

Gericht oder eine Behörde einen Betrug im Zusammenhang mit der Unregelmäßigkeit 

nachgewiesen hat- kann eine Finanzkorrektur in Höhe von 100 % vorgenommen 

werden, so Ziffer 1.3 der Leitlinien). Auch wenn die Leitlinien die Formulierung „ kann“ 

verwenden, wird dadurch kein Ermessen eingeräumt. Es handelt sich hier nicht um 

die Einräumung eines Ermessensspielraums, sondern um die Zuweisung einer Kom-

petenz. Bei der Ausübung ihrer Kompetenz ist die entsprechende Behörde nicht frei, 

sondern an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Die Leitlinien und 

auch die von der Behörde verwendete Matrix des StMELF dienen zur Konkretisierung  

und Interpretierung der vorgegebenen Kriterien und damit dazu, ein vergleichbares 

Verwaltungshandeln für vergleichbare Fälle herbeizuführen. Nach den Leitlinien ist 

eine Finanzkorrektur von 100 % bei einer Interessenkollision vorgesehen (Nr. 21 des 

Anhangs). Ferner ist in Nr. 24 eine 100-prozentige Kürzung vorgesehen, wenn Lie-

feraufträge ohne Wettbewerb vergeben werden. Nach der Matrix des StMELF ist bei 

Vorsatz bzw. Betrug die Aufhebung des Zuwendungsbescheides vorgesehen, bei In-

teressenkonflikt ein Sanktionssatz von 100 % in Anlehnung an die oben genannten 

Leitlinien. 

Wie sich aus den Tatsachengrundlagen des Strafbefehls und des strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahrens ergibt, wurden bei der Vergabe des hier streitgegenständlichen 
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Förderungsprojekts wettbewerbswidrige Absprachen durchgeführt, die sogar den 

Straftatbestand des §298  StGB erfüllen. Aus dem Strafbefehl und den Strafakten er-

geben sich Preisabsprachen hinsichtlich der Gewerbe „Fensterbau“, „Innenausbau“ 

sowie „Außendämmung und Verputz“ eindeutig. Aus dem beigezogenen Strafakten 

geht auch hervor, dass der erste Bürgermeister einen bestimmenden Einfluss auf den 

Ablauf des Vergabeverfahrens und den Inhalt der Angebote genommen hat. Dabei 

bezogen sich die Absprachen nicht nur auf die drei oben genannten Gewerke, son-

dern auch auf andere Gewerke. Die Staatsanwaltschaft hat das strafrechtliche Ver-

fahren bezüglich der anderen Gewerke nur gemäß § 154 Abs.1 StPO  eingestellt, da 

die zu erwartende Strafe angesichts der verfolgten Taten nicht erheblich ins Gewicht 

gefallen wäre. Durch diese Preisabsprachen wurden bestimmte Bieter/Bewerber be-

günstigt. Denn die in die Absprache einbezogenen Bewerber wussten, welches An-

gebot sie abgeben müssen, damit es das günstigste ist. Es handelt sich damit um ei-

nen der schwerwiegendsten Fälle eines Verstoß gegen die Vergabevorschriften, für 

die die Leitlinien eine Finanzkorrektur in Höhe von 100 % vorsehen. 

Zudem liegt auch noch eine Interessenkollision vor. Der erste Bürgermeister der Klä-

gerin hat sowohl auf der Bieterseite als auch auf der Veranstalterseite bei den wett-

bewerbswidrigen Preisabsprachen mitgewirkt. (Mit-) Täter können im Falle des § 298 

StGB nicht nur Personen sein, die einem Bieter- Kartell angehören. Auch Personen 

auf der Seite des Veranstalters können als Täter einbezogen sein (sogenannte verti-

kale Absprachen). Im vorliegenden Fall lag  eine vorsätzliche wettbewerbswidrige 

Absprache bei der Vergabe vor. Ferner bestand auch ein Interessenkonflikt – wie 

oben ausgeführt-, der auch durch den Strafbefehl durch die Verurteilung wegen Un-

treue gem.§266 StGB festgestellt worden ist. 

Es kann bei der Frage der Kürzungsquote nicht berücksichtigt werden, dass das Vor-

haben möglicherweise der Gemeinde (Klägerin) sehr günstig gekommen ist oder Ein-

sparungen vorliegen. Nach der Rechtsprechung des EuGH unterliegen öffentliche 

Auftraggeber einer Verpflichtung zur Transparenz, die im Wesentlichen die Gefahr 

einer Günstlingswirtschaft oder willkürlicher Entscheidung von ihrer Seite ausschlie-

ßen soll. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann ein Verstoß gegen die 

Verpflichtungen, deren Einhaltung für das ordnungsgemäße Funktionieren eines Uni-

onssystems von grundlegender Bedeutung ist, mit dem Verlust eines durch die Uni-

onsregelung verliehenen Anspruchs, etwa eines Anspruchs auf einen Zuschuss, ge-

ahndet werden. Im Rahmen der Berechnung von Finanzkorrekturen ist es jedoch 

nicht möglich, angebliche Einsparungen, die unter Verstoß gegen die einschlägigen 

Unionsvorschriften im Bereich des öffentlichen Auftragswesens erzielt worden sind, 

zu berücksichtigen (vgl. EuGH,1. Kammer, Urteil vom 16.9.2013-T 402/06 Leits.7 u. 

Rn.124 - juris). Ebenso ist es auch im nationalen Recht. Ein schwerer Verstoß recht-
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fertigt bereits den Widerruf der vollständigen Zuweisung, ohne dass der Zuweisungs-

geber verpflichtet ist, einen zusätzlichen Verstoß gegen das Gebot der wirtschaftli-

chen und sparsamen Mittelverwendung zu belegen (vgl. OVG Münster Urteil vom 

20.4.2012- 4 A 1055/09). Dies lässt sich auch damit begründen, dass es den betref-

fenden Behörden und der Rechtsgemeinschaft nicht zumutbar ist, sehenden Auges 

eine bereits zugesicherte und noch nicht ausgezahlte Förderung aufrecht zu erhalten, 

wenn der Begünstigte hinsichtlich des bereits ausgezahlten Betrages schwere 

Vergabeverstöße begangen hat und diese sogar strafrechtliche Konsequenzen i. F. e. 

Strafbefehls nach sich zogen. Selbst wenn man von einem Ermessen ausging, liegt 

hier aber eine Ermessensreduzierung auf Null vor. Das Ergebnis der Kürzungsquote 

von 100% ist somit nicht zu beanstanden.  

 

5.  Auch wurde vorliegend die Widerrufsfrist nach Art. 49 Abs. 2a S. 2, 48 Abs. 4 S. 1 

BayVwVfG von einem Jahr seit Kenntnisnahme der den Widerruf begründenden Tat-

sachen eingehalten. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

beginnt die Frist zu laufen, wenn die Behörde die Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-

aktes erkannt hat und ihr die für die Widerrufsentscheidung außerdem erheblichen 

Tatsachen vollständig bekannt sind. Die Frist beginnt demgemäß zu laufen, wenn die 

Behörde ohne weitere Sachaufklärung objektiv in der Lage ist, über den Widerruf des 

Verwaltungsakts zu entscheiden. Das entspricht dem Zweck der Jahresfrist als einer 

Entscheidungsfrist, die sinnvollerweise erst anlaufen kann, wenn der zuständigen 

Behörde alle für die Rücknahme – oder Widerrufsentscheidung bedeutsamen Tatsa-

chen bekannt sind. Zur Herstellung der Entscheidungsreife, nach deren Eintritt die 

Entscheidungsfrist erst beginnen kann, gehört regelmäßig das Anhörungsverfahren, 

und zwar unabhängig von dessen Ergebnis(vgl. BVerwG vom 20.09.2001-C 6 /01 

Rn.13 - juris). Der Widerrufsbescheid wurde vorliegend am 10.01.2017 erlassen. Be-

züglich des Fristbeginns ist hierbei nicht auf den Juli 2015 abzustellen, in welchem 

die Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kenntnis darüber 

erhielt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs 

sowie wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei den Ausschreibungen eingeleitet 

wurde. Das Ermittlungsverfahren mit offenem Ausgang stellt  für sich alleine genom-

men noch keinen Widerrufsgrund dar. Erst mit Erlass des Strafbefehls und dessen 

Rechtskraft waren die notwendigen Tatsachenfeststellungen getroffen worden, auf 

deren Grundlage ein Widerruf des Verwaltungsakts in Betracht kommt. Es musste 

aber danach noch die gesetzlich vorgesehene Anhörung der Klägerin durchgeführt 
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 werden. Erst nach Abschluss dieses Anhörungsverfahrens begann die Jahresfrist zu 

laufen. Diese Frist wurde aber vorliegend gewahrt. Nachdem die Jahresfrist gewahrt 

ist, kann dahingestellt sein, ob sich auch Hoheitsträger darauf überhaupt berufen 

können oder ob sie bei Verstößen gegen Unionsrecht überhaupt anwendbar ist. 

 

Der angefochtene Bescheid ist somit rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren 

Rechten. Die Klage war daher im Hauptantrag abzuweisen. Auch der Hilfsantrag war abzu-

weisen, da es sich bei der Widerrufsentscheidung um keine Ermessensentscheidung han-

delt. 

 

Die Klägerin hat als unterlegene Partei gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfah-

rens zu tragen. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 173 S. 1 VwGO i. V. m 

§§ 708 Nr. 11, 711 S. 1 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
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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 Dr. Käsbauer 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 

Beschluss 

 

 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 54.843,-- EUR festgesetzt.  

 

 

Gründe: 

 

Der Streitwert entspricht dem wirtschaftlichen Wert der widerrufenen 

Zuwendung (§ 52 Abs. 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 Apfelbeck Dr.Käsbauer 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 


