
 

 

Sachverhalt 

 

 

Der Senator für Wirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat im April 1993 auf der 

Grundlage eines entsprechenden Titels im Landeshaushalt ein Förderprogramm für die 

"Computerunterstützte Produktentwicklung" in innovativen Klein-und Mittelbetrieben be-

schlossen. Die Einführung von Hochleistungscomputern und die Nutzung von innovativer 

Software sollen durch verlorene Zuschüsse in Höhe von DM 200.000 -300.000 erleichtert 

werden. Die Gelder sollen nach den dazu aufgestellten "Richtlinien" im Interesse der Be-

schleunigung ggf. auch auf Grund einer standardisierten "Bewilligung unter Vorbehalt" nach 

globaler Prüfung der Förderungswürdigkeit durch die Behörde zugeteilt werden. Eine endgül-

tige Entscheidung soll in solchen Fällen erst später nach einer Kontrolle der Implementation 

des Programms durch ein Ingenieurbüro getroffen werden. 

A, der ein kleines Spezialunternehmen für Fördertechnik besitzt, hat auf Grund einer solchen 

"Bewilligung unter Vorbehalt" vom 5.7.1993 (ohne Rechtsmittelbelehrung) einen Betrag in 

Höhe von DM 200.000 erhalten. Diesen verwendet er, wie im Antrag beschrieben, für die An-

schaffung eines Computerprogramms, das Entwurf und Fertigung seiner Produkte flexibilisie-

ren und beschleunigen soll. Dieses Programm, das ein bekanntes Ingenieurbüro für A entwik-

kelt hat, erweist sich später bei der Kontrolluntersuchung, die die Behörde von einem anderen 

Ingenieurbüro durchführen läßt, als äußerst komplex, es kann deshalb von A's Personal nicht 

effizient eingesetzt werden. Das Ingenieurbüro legt in seinem "Gutachten" vom Dezember 

1993 dar, daß das System für einen Betrieb dieser Größenordnung nicht optimal sei, was A 

aber nicht habe erkennen können, da es sich um ein ganz neues System handele, das sich in 

größeren Betrieben auch sehr bewährt habe. Unter Vorlage des "Gutachtens" erklärt die Be-

hörde durch ein Schreiben vom 12.5.1994 die Bewilligung für "gegenstandslos" und fordert A 

auf, den Zuschuß innerhalb eines Monats zurückzuzahlen. 

A will dies nicht hinnehmen. Er bestreitet die in dem Gutachten enthaltenen Schwierigkeiten 

nicht, ist aber der Auffassung, daß der Behörde hätte bekannt sein müssen, daß gerade die von 

ihr geförderten Programme im allgemeinen wie auch in seinem Fall nicht ganz frei von Risi-

ken seien, da sie zum Teil noch experimentellen Charakter hätten. Dieses Risiko, dessen 

Ausmaß ihm selbst nicht bekannt gewesen sei, könne nicht einseitig auf ein innovatives 

Kleinunternehmen abgewälzt werden. Wenn er gewußt hätte, daß die Behörde den 

"Vorbehalt" soweit interpretieren würde, hätte er sich auf die Umstellung niemals eingelassen. 

A will gegen die Behörde im Klagewege vorgehen und bittet um ein Gutachten zur Rechts-

lage. 

 

Hinweis zur Bearbeitung: A's tatsächliche Angaben sind als zutreffend zu unterstellen. Es ist 

davon auszugehen, daß zivilrechtliche Ansprüche gegenüber dem Lieferanten des Computer-

systems nicht bestehen. Europarechtliche Schranken der staatlichen Subventionierung von 

Unternehmen sind nicht zu prüfen. 
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Falllösung 

A könnte gegen die Aufforderung der Behörde, die 200.000 DM zu-

rückzuzahlen, klagen.  

Die Klage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. 

I. Zulässigkeit 

Die Klage ist zulässig, wenn der Verwaltungsrechtsweg gegeben 

ist, die richtige Klageart gewählt, und der Kläger zur Klage befugt 

ist. Des weiteren müssen die üblichen Sachurteilsvoraussetzungen 

gegeben sein. 

A. Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs, § 40 I VwGO 
Fraglich ist, ob der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 I VwGO 

gegeben ist. Dazu müßte es sich um eine Rechtsstreitigkeit öffent-

lich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art han-

deln. Die Streitigkeit dürfte nicht mittels einer Sonderzuweisung 

an ein anderes Gericht zugewiesen sein. 

1. RECHTSSTREITIGKEIT ÖFFENTLICH-RECHTLICHER ART 

Öffentlichrechtliche Streitigkeiten sind alle Streitigkeiten, deren 

Streitgegenstand sich als unmittelbare Folge des öffentlichen 

Rechts darstellt, daß heißt bei denen sich das Klagebegehren als 

Folge eines Sachverhalts darstellt, der nach öffentlichem Recht zu 

beurteilen ist.1 Die streitentscheidende Norm muß demzufolge öf-

fentlichen Recht zuzuordnen sein. 

Die streitentscheidende Norm ist der Titel im Landeshaushalt in 

Verbindung mit den dazu aufgestellten Richtlinien.  

 Nach der Zuordnungstheorie gehören dem öffentlichen Recht 

die Rechtssätze an, die nur den Staat oder einen sonstigen Träger 

hoheitlicher Gewalt zum Zuordnungssubjekt haben, die sich also 

ausschließlich an den Staat oder einen sonstigen Träger hoheitli-

cher Gewalt als solchen, das heißt gerade in seiner Eigenschaft als 

Hoheitsträger, wenden.2 

 Das Titel im Landeshaushalt ermächtigt nur die Behörde Zu-

schüsse zu vergeben. Die Tätigkeit einer Behörde beruht auf der 

Übertragung hoheitlicher Befugnisse.3 Sie ist Träger hoheitlicher 

Gewalt. Sie handelt auch in ihrer Eigenschaft als solcher. 

Es handelt sich um eine Rechtsstreitigkeit öffentlich-rechtlicher 

Art.  

                                                 
1F. O. Kopp, VwGO § 40 Rz. 6 
2Maurer, § 3 Rz. 17, 18 
3Redeker/ von Oertzen § 42 Rz. 64 
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2. NICHTVERFASSUNGSRECHTLICHER ART 

Die Rechtsstreitigkeit muß nichtverfassungsrechtlicher Art sein. 

Verfassungsrechtlicher Art im Sinne von § 40 VwGO sind Strei-

tigkeiten zwischen Verfassungsorganen und anderen am Verfas-

sungsleben beteiligten Rechtsträgern, sofern sie auf Verfassungs-

recht beruhen bzw. dadurch ihr besonderes Gepräge erhalten.4 

Bürger sind in der Regel weder Verfassungsorgane noch am Ver-

fassungsleben beteiligte Rechtsträger.5 A ist Bürger. 

Es handelt sich um eine Rechtsstreitigkeit nichtverfassungs-

rechtlicher Art. 

3. SONDERZUWEISUNG AN EIN ANDERES GERICHT 

 Eine Sonderzuweisung an ein anderes Gericht ist nicht ersicht-

lich. 

Der Verwaltungsrechtsweg ist zulässig. 

B. Statthafte Klageart und klageartabhängige Sachurteils-

voraussetzungen 
 

Die Klageart müßte statthaft und auch die klageartabhängigen 

Sachurteilsvoraussetzungen müßten gegeben sein. Als mögliche 

Klageart kommen die Anfechtungsklage sowie die Verpflich-

tungsklage in Betracht, die inzident stets die Aufhebung etwa ent-

gegenstehender (ablehnender) Verwaltungsakte der Verwaltung 

enthält,6 ohne daß dies besonders beantragt werden müßte. 

1. STATTHAFTE KLAGEART, § 42 I VWGO  

Die Verpflichtungsklage ist statthaft, wenn das Klageziel der 

Erlaß eines Verwaltungsakts ist. Der A möchte gegen das Schrei-

ben der Behörde vom 12.05.1994, welches die Bewilligung für ge-

genstandslos erklärt vorgehen und bestätigt wissen, daß er das 

Geld behalten könne. 

a) Klageziel 

Ob das Klageziel des A überhaupt der Erlaß eines Verwaltungs-

akts sein kann, ist abhängig von der Wesensart des Schreibens der 

Behörde vom 12.05.1994. Handelt es sich bei diesem um einen 

Widerruf der "Bewilligung unter Vorbehalt", so steht dem Zuwen-

dungsempfänger als förmlicher Rechtsbehelf die Anfechtungsklage 

nach § 42 I VwGO zu,7 denn mit der Anfechtung des Widerrufs 

lebt der ursprüngliche Verwaltungsakt wieder auf.8 Dagegen müßte 

ein Zuwendungsempfänger eine Verpflichtungsklage gemäß § 42 I 

                                                 
4BverwGE 51, 69 (71) 
5Redeker/ v. Oertzen § 113 Rz. 38; 

  Kopp F. O., VwGO § 42 Rz. 4 
6Kopp, F. O., VwGO § 40 Rz. 32 
7Krämer, Zuwendungsrecht, G IV 3 
8Maurer, § 11 Rz. 20 
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VwGO anstrengen, wenn es sich um einen Endbescheid im 

Anschluß an einen "vorläufigen Verwaltungsakt" handelt,9 denn 

dann wäre dessen Rechtsschutzbegehren auf den Erlaß eines 

(abschließenden) Bewilligungsbescheides gerichtet, der eine 

Rechtsgrundlage für das endgültige Behaltendürfen der Subvention 

bildet.10 

Fraglich ist, ob es sich bei dem Schreiben um einen Widerruf 

oder um einen Endbescheid handelt. Der Widerrufsvorbehalt dient 

nach § 36 VwVfG dazu, das Vorliegen der Erlaßvoraussetzungen 

eines Verwaltungsaktes oder anderer Umstände, die gegeben sind, 

auch für die Zukunft zu sichern, der vorläufige Verwaltungsakt 

dient dazu, eine Regelung zu ermöglichen, obwohl die Vorausset-

zungen für ihren Erlaß nicht geprüft sind und ohne an diese Rege-

lung gebunden zu sein, weil sie mit Ergehen der endgültigen Ent-

scheidung nach § 43 VwVfG unwirksam wird.11 

Die Behörde soll nach den dazu aufgestellten Richtlinien nach 

globaler Prüfung der Förderungswürdigkeit die Gelder ggf. auch 

auf Grund einer "Bewilligung unter Vorbehalt" zuteilen. Eine end-

gültige Entscheidung soll erst nach der Kontrolle der Implementa-

tion des Programms getroffen werden. 

Ob es sich bei der "Bewilligung unter Vorbehalt" um einen vor-

läufigen Verwaltungsakt oder um einen Verwaltungsakt mit Wi-

derrufsvorbehalt handelt, ist analog zu der Unterscheidung zwi-

schen einzelnen Nebenbestimmungen festzustellen. 

 Danach ist zwar zunächst auf die jeweiligen Bezeichnungen der 

einzelnen Nebenbestimmungen abzustellen,12 was hier auf den 

Widerrufsvorbehalt deutet, da aber die Terminologie in Gesetzge-

bung (und somit auch in der Richtliniensetzung) , sowie in der 

Verwaltungspraxis oft noch sehr unpräzise ist, kommt es entschei-

dend auf den Willen der Behörden an, der aus ihren Erklärungen 

im Zusammenhang mit den jeweiligen konkreten Verhältnissen zu 

ermitteln ist.13  Bei dem Erlaß einer "solchen Bewilligung unter 

Vorbehalt", also einer, die den Wortlaut der Richtlinien enthält, ist 

jedoch davon auszugehen, daß eine endgültige Entscheidung vor-

behalten ist. Das bedeutet, daß die Voraussetzungen für den zu-

nächst bewilligten Zuschuß nicht abschließend geprüft werden. 

Also ist doch davon auszugehen, daß die "Bewilligung unter Vor-

behalt", eine Regelung ermöglichen soll, ohne die endgültigen 

Voraussetzungen für ihren Erlaß geprüft zu haben. Ein weiterer 

Beleg für diese Vermutung ist die Zulässigkeit der jeweiligen Ne-

benbestimmung, da im Zweifel nicht anzunehmen ist, die Behörde 

eine rechtswidrige Anordnung treffen wolle.14 Die Erklärung der 

                                                 
9Kemper, Seite 222 ee) 
10Nöll, Seite 73 
11Bronnenmeyer, § 4 3 a 
12Maurer, § 12 Rz. 17 
13Maurer, § 12 Rz. 17 
14Maurer, § 12 Rz. 17 
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"Gegenstandslosigkeit" zeigt, daß es sich um einen vorläufigen 

Verwaltungsakt handelt, ein Verwaltungsakt mit Widerrufsvorbe-

halt wäre nach § 49 HmbVwVfG15 zu widerrufen, nur der vorläu-

fige erledigt sich nach § 43 VwVfG nach der Erklärung der Ge-

genstandslosigkeit.  

Will der A sich also gegen die Aufhebung der Bewilligung weh-

ren, und gegensätzlich festgestellt wissen, daß er den Zuschuß 

endgültig behalten darf, kann das Klageziel nur der Erlaß einer  

endgültigen Bewilligung des Zuschusses sein. 

b) Erlaß eines Verwaltungsakts 

Fraglich ist, ob es sich hier tatsächlich um einen Verwaltungsakt 

handeln würde. 

Ein Verwaltungsakt ist nach der Legaldefinition des § 35 VwVfG 

jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, 

die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet 

des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare 

Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 

(1) Hoheitliche Maßnahme einer Behörde 

Unter der hoheitlichen Maßnahme einer Behörde ist eine Maß-

nahme, die von einer Behörde in ihrer Eigenschaft als solcher ge-

troffen wird, zu verstehen.16 Der A verlangt von der Behörde 

eine endgültige (positive) Entscheidung, eine Maßnahme im 

Sinne des § 35 VwVfG. Des weiteren muß die Maßnahme ho-

heitlich sein. Das ist dann der Fall, wenn sie dem öffentlichen 

Recht zuzuordnen ist, insbesondere wenn sie in Vollzug öffent-

lich-rechtlicher Vorschriften ergeht.17 Die Maßnahme erginge in 

Vollzug öffentlich-rechtlicher Vorschriften, wenn die Ermächti-

gungsgrundlage für das Handeln der Behörde dem öffentlichen 

Recht zuzuordnen wäre. Als Ermächtigungsgrundlage kommt der 

Titel im Landeshaushalt in Betracht. Welche Rechtssätze nach 

der Zuordnungstheorie dem öffentlichen Recht angehören, ist 

schon unter Punkt( I) A) 1)) dargelegt. Der Titel im 

Landeshaushalt ermächtigt nur die Behörde verlorene Zuschüsse 

zu bewilligen. Die Maßnahme ist eine hoheitliche. Die Behörde 

ist Träger öffentlicher Gewalt, und handelt auch in ihrer Eigen-

schaft als solcher (siehe oben Punkt I) A) 1)).A verlangt die 

Maßnahme von einer Behörde im Sinne des § 35 VwVfG. Sie 

soll in jener Eigenschaft handeln. 

A verlangt die hoheitliche Maßnahme einer Behörde. 

(2)  Regelung 

 Die Feststellung, daß die Bewilligung bestätigt wird, müßte 

eine Regelung sein. 

Die Behörde entscheidet endgültig über die "Bewilligung unter 

Vorbehalt". 

                                                 
15HmbVwVfG desweiteren als VwVfG 
16Kopp,F. O., VwVfG, § 35 Rz. 14 
17Maurer, § 9 Rz. 11 
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Fraglich ist, ob dieser abschließenden Entscheidung noch Re-

gelungscharakter zukommt. 

Als Regelung läßt sich die verbindliche Setzung oder Bestäti-

gung einer Rechtsfolge bezeichnen.18 

Fraglich ist, ob hier wirklich eine Rechtsfolge verbindlich ge-

setzt oder bestätigt wird, das heißt, ob es sich um einen soge-

nannten Zweitbescheid19, oder ob es sich bloß um eine Mittei-

lung oder aber eine wiederholende Verfügung handelt. 

Ein Zweitbescheid  (mit Regelungscharakter) läge vor, wenn 

die Behörde eine neue sachliche Entscheidung trifft.20 

Die abschließende Entscheidung über die Bewilligung trifft die 

Behörde nach einer Kontrolle der Implementation des Pro-

gramms durch ein Ingenieursbüro. Das festgestellte Ergebnis der 

Kontrolle der Implementation des Programms fließt in die ab-

schließende, und auch neue Entscheidung der Behörde ein. Die 

Behörde macht diese Entscheidung von dem Kontrollergebnis 

abhängig. 

Es handelt sich also um eine neue sachliche Entscheidung, 

somit um einen Zweitbescheid. 

A verlangt eine Regelung.  

(3) Einzelfall 

Die Regelung eines Einzelfalls liegt vor, wenn sie einen kon-

kreten Sachverhalt betrifft und sich an eine bestimmte Person 

richtet, also konkret-individuellen Charakter hat.21 

A verlangt die Regelung eines konkreten Sachverhalts, nämlich 

den der (positiven) endgültigen Bewilligung seines Antrags, 

diese richtet sich nur an ihn.  

A verlangt die Regelung eines, nämlich seines, Einzelfalls. 

(4) Außenwirkung 

Unter unmittelbarer Außenwirkung ist zu verstehen, daß die 

Rechtsfolge bei einer außerhalb der Verwaltung stehenden Per-

son eintritt.22 

Da A nicht der Verwaltung angehört, verlangt er eine Regelung 

mit unmittelbarer Außenwirkung. 

Das Klageziel des A ist der Erlaß eines Verwaltungsakts. Der 

Verwaltungsrechtsweg ist gemäß § 42 I VwGO eröffnet. 

                                                 
18vgl. Maurer, § 9 Rz. 6 
19vgl. BVerwGE 44, 333 (335) 

    Maurer, § 11 Rz. 57 
20ebd. 
21Maurer, § 9 Rz. 15 
22Maurer, § 9 Rz. 26 
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2. ERFOLGLOSER ANTRAG BEI DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE 

Der erfolglose Antrag bei der zuständigen Behörde ist gegeben, 

wenn ein Antrag des A durch einen versagenden Verwaltungsakt 

abgelehnt wurde oder die Behörde untätig blieb. 

Die Behörde lehnte den Antrag des A mit der endgültigen Ent-

scheidung vom 12.05.1994 ab. Fraglich ist, ob es sich hier um ei-

nen versagenden Verwaltungsakt handelte. 

Da die Verwaltungsaktqualität nicht vom Ergebnis, sondern von 

der Art des Verwaltungshandelns abhängt, und es sich bei dieser 

um die gleiche wie bei der zu verpflichtenden handelt, liegt wie 

oben (siehe Punkt I) B) 1) b)) ein Verwaltungsakt vor. 

3. ERFOLGLOSIGKEIT DES VORVERFAHRENS, §§ 68 II, 73 VWGO 

a) Vorverfahren, § 68 II 

Nach § 68 II VwGO ist vor Erhebung der Verpflichtungsklage 

die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit in einem Vorverfahren 

nachzuprüfen. 

Eine Ausnahmeregel gemäß § 68 I 2 VwGO, sowie die Aus-

schlußregel durch Gesetz nach § 68 I Satz 2 VwGO sind nicht er-

sichtlich. 

Fraglich ist, ob das Vorverfahren nach § 68 I 1 VwGO nicht 

notwendig ist. Dazu müßte der Verwaltungsakt von einer obersten 

Landesbehörde erlassen worden sein und das Vorverfahren ge-

setzlich nicht ausdrücklich vorgeschrieben sein. 

(1) Oberste Landesbehörde 

 Oberste Landesbehörden sind die Landesregierung sowie der 

Ministerpräsident und die Minister.23 Der Zuschuß wird von ei-

ner Behörde bewilligt, nicht vom Senator für Wirtschaft, also 

auch nicht von einer obersten Landesbehörde. 

Unter die Ausnahmeregel des § 68 I 1 VwGO fallen jedoch 

auch Verwaltungsakte, die von anderen Behörden namens und 

im Auftrag (Mandat) einer obersten Behörde erlassen werden.24 

Bloße Zuständigkeitsdelegationen von obersten Bundesbehörden 

auf andere Behörden, die dann die Verwaltungsakte erlassen, 

entheben allerdings nicht vom Erfordernis des Vorverfahrens.25 

Ob die hier erlassende Behörde im Auftrag einer obersten Lan-

desbehörde handelt, oder ob ihr schlicht die Zuständigkeit für 

diesen Bereich zugewiesen wurde, ist aus dem Sachverhalt nicht 

eindeutig ersichtlich. Es ist davon auszugehen, daß die Behörden 

in der Regel nicht im Auftrag einer obersten Landesbehörde 

handeln 

(2) Ergebnis. 

Eine Ausnahmeregel nach § 68 I 1 VwGO ist nicht gegeben. 

                                                 
23Maurer, § 22 Rz. 1 
24Kopp, F. O., VwGO § 68 Rz. 19 
25Kopp, F. O., VwGO § 68 Rz. 19 
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Der Betroffene kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der 

zuständigen Behörde einlegen. Es wird davon ausgegangen, daß A 

fristgemäß Widerspruch einlegt. 

b) Widerspruchsbescheid, § 73 I 3 VwGO 

Des weiteren müßte gemäß § 73 I 3 ein Widerspruchsbescheid 

ergehen, welcher eine Begründung umfaßt. 

Es wird davon ausgegangen, daß ein Widerspruchsbescheid, der 

den Widerspruch für unbegründet hält, ergeht. 

Es wird davon ausgegangen, daß das Vorverfahren nach den 

§§ 68 II, 73 I 3 VwGO stattfindet. 

4. KLAGEFRIST, § 74 VWGO 

Nach § 74 VwGO muß die Klage innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben werden.  

 Es ist davon auszugehen, daß A fristgemäß Klage erhebt. 

C. Klagebefugnis, § 42 II VwGO 

1. KLAGEBEFUGNIS 

Die Klagebefugnis ist gegeben, wenn nach dem vorliegenden 

Sachverhalt eine Beeinträchtigung subjektiver öffentlicher Rechte 

des Klägers nicht eindeutig und nach jeder denkbaren Betrach-

tungsweise ausgeschlossen erscheint.26 

A könnte in seinem subjektiven öffentlichen Recht auf Gleich-

behandlung nach Art. 3 GG im Zusammenhang mit der Selbstbin-

dung der Verwaltung27 verletzt sein. 

Er ist demnach klagebefugt. 

2. BEKLAGTENBEFUGNIS, § 78 VWGO 

Zudem müßte die Behörde beklagtenbefugt sein. 

Verpflichtungsklagen sind nach § 78 I 1 VwGO grundsätzlich an 

die Körperschaft zu richten, deren Behörde den beantragten Ver-

waltungsakt versagt hat.28 Ausnahmsweise können die Länder 

durch Landesrecht nach § 78 I 2 VwGO bestimmen, daß die Klage 

gegen die zuständige Behörde selbst zu richten ist.29 

Von der Ermächtigung hat die Hansestadt Hamburg keinen Ge-

brauch gemacht.30 

Demzufolge wäre die Klage des A nicht an die Behörde, sondern 

an die Stadt Hamburg zu richten. A kann so nur mittelbar "gegen 

die Behörde im Klagewege vorgehen". 

                                                 
26Kopp, F. O., VwVfG § 42 Rz. 39 
27Stein in AK- GG, Art. 3 Rz. 60 

    vgl. BVerfGE 18, 353 (363) 
28Redeker / v. Oertzen § 78 Rz. 1 
29Kopp, F. O., VwGO § 78 Rz. 12 
30vgl. Redeker/ v. Oertzen § 78 Rz. 10 
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D. Beteiligtenfähigkeit, § 61 VwGO 
 Beteiligtenfähig sind zunächst alle natürlichen und juristischen 

Personen. A ist beteiligtenfähig nach § 61 VwGO. 

 E. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen 
Die weiteren Zulässigkeitsvorausetzungen erscheinen nicht erör-

terungsbedürftig. 

Die Klage des A ist zulässig. 

II. Begründetheit 

Die Klage nach § 113 V begründet, wenn die Ablehnung des be-

antragten Verwaltungsakt rechtswidrig ist, der Kläger in seinen 

Rechten verletzt und die Sache spruchreif ist. 

A. Rechtmäßigkeit des ablehnenden Verwaltungsakts 
Der Verwaltungsakt müßte sich auf eine wirksame Ermächti-

gungsgrundlage stützen können, sowie formell und materiell 

rechtmäßig sein.  

1. IN BETRACHT KOMMENDE ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGE 

Fraglich ist, ob sich der Verwaltungsakt der Behörde auf eine 

Ermächtigungsgrundlage stützen kann. 

Als Ermächtigungsgrundlage kommt der Titel im Landeshaushalt 

in Betracht (siehe oben Punkt I) B) 1) b) (1)), sowie die in den 

§§ 48, 49 VwVfG geregelten Rücknahme-bzw. Widerrufsermäch-

tigungen, hier modifiziert31 durch das Hamburger Gesetz zur 

Rückforderung von Subventionen (HGüdRvS)32 , das lediglich die 

Regeln des Verwaltungsverfahrensgesetzes für die Rücknahme, 

den Widerruf und anderweitige Aufhebung (auflösende Bedin-

gung) abwandelt, nicht außer Kraft setzt.33 

a) §§ 48 ff. VwVfG als Ermächtigung 

Ob die §§ 48 ff. VwVfG die Ermächtigung für den versagenden 

Endbescheid sein können, hängt von der dogmatischen Einordnung 

des vorläufigen Verwaltungsakt ab. 

Der vorläufige Verwaltungsakt wird zum Teil als Verwaltungs-

akt sui generis34, Nebenbestimmung sui generis35, Verwaltungsakt 

mit beigefügter auflösender Bedingung36, auflösend befristeter 

Verwaltungsakt37 oder inhaltlich beschränkter Verwaltungsakt38 

                                                 
31Kopp, F. O., VwVfG § 49 Rz. 66 
32HGuVBl, 1979, 117 (117) 
33Weides, NJW 1981, 841 (844) 
34Tiedemann, DÖV 1981, 786 (786) 

    BVerwG in DVBl 1983, 851 (852) 
35BSozG in DVBl 1988, 449 (453) 
36Kopp, F. J., DVBL 1989, 238 (240) 
37Kemper, DVBl 1989, 981 (983) 
38Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (239) 
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gesehen. Ein anderer Teil der Lehre  sieht den vorläufigen Verwal-

tungsakt allerdings als einen Verwaltungsakt mit Rücknahme-oder 

Widerrufsvorbehalt39 an, oder als einen Verwaltungsakt mit beige-

fügter auflösender Bedingung.40 

(1) als Rücknahmevorbehalt 

Eine Mindermeinung vertritt die Auffassung, daß die Vorläu-

figkeitsklausel zwar kein Widerrufsvorbehalt, aber in Anlehnung 

an diesen ein sog.<Rücknahmevorbehalt sei. Die Vorläufig-

keitsklausel könne grundsätzlich nicht als Widerrufsvorbehalt 

verfügt werden, weil das gegen das Verbot eines rückwirkenden 

Widerrufs in § 49 II VwVfG verstoßen würde,41 das durch das 

HGüdRvS nur aufgehoben wäre, soweit die Zuwendung nicht 

oder nicht ihrem Zweck entsprechend, unwirtschaftlich oder 

nicht alsbald nach der Auszahlung oder wenn mit der Zuwen-

dung verbundene Auflagen nicht erfüllt werden. Geht man hier 

davon aus, das diese Ausnahmetatbestände nicht gegeben sind, 

wäre das Rückwirkungsverbot wirksam. Die Vorläufigkeitsklau-

sel könnte also kein Widerrufsvorbehalt sein. Bei der Aufhebung 

der vorläufigen Bewilligung handle es sich jedoch eigentlich 

nicht um einen Widerruf, sondern eher um eine Rücknahme, für 

die das Rückwirkungsverbot nicht gelte.42 Die vorläufige Bewil-

ligung sei zwar als solche nicht rechtswidrig,43 letztlich ginge es 

jedoch auch bei der Ablösung der vorläufigen Bewilligung durch 

einen abschließenden Verwaltungsakt um die Beseitigung einer 

nach materiellem Recht nicht gerechtfertigten Bewilligung.44 

Sähe man deshalb die Rücknahme nach § 48 VwVfG, oder je-

denfalls in analoger Anwendung davon als zulässig an, müßte 

man dies auch bei dem Rücknahmevorbehalt. Die Vorläufig-

keitsklausel sei ein Rücknahmevorbehalt. Voraussetzung für die 

Annahme dieses Rücknahmevorbehalts ist allerdings, daß § 36 II 

VwVfG keine abschließende Aufzählung der zulässigen Neben-

bestimmung enthält, was als sachgemäß erscheint. Ein versagen-

der Endbescheid sei die Rücknahme eines rechtswidrigen Ver-

waltungsakt, die über §48 VwVfG zu erfolgen hätte45 

(2) als auflösende Bedingung 

Nach dieser Meinung genüge die auflösende Bedingung allen 

Erfordernissen einer wirksamen Beendigung des vorläufigen Zu-

stands, sobald sich dieser als rechtswidrig erweise.46 In der er-

klärten Vorläufigkeit des Verwaltungsakts, der unter dem Vor-

behalt einer näheren Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen er-

                                                 
39Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (241) 
40Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (240) 
41Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (241) 
42Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (241) 
43ebd. 
44ebd. 
45ebd.; vgl. Kopp, F. J., Seite 79 
46Kopp, F. J., DVBl 1989, 238 (240) 

    Kopp, F. J., Seite 59 
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gehe, sei die ausdrückliche oder konkludente Beifügung einer 

auflösenden Bedingung zu sehen, deren Rückwirkung auch all-

gemein anerkannt sei.47 Der Eintritt der auflösenden Bedingung 

hätte zur Folge, das als Ermächtigungsgrundlage für den versa-

genden Verwaltungsakt das HGüdRvZ Absatz 2 in Betracht kä-

me. 

(3) als auflösende Befristung 

Einer anderen Meinung zufolge sei die Vorläufigkeitsklausel 

als auflösende Befristung zu qualifizieren.48 Der Erlaß des ab-

schließenden Verwaltungsakts sei ein zukünftiger gewisser Zeit-

punkt, also ein bestimmter, da der Zeitpunkt der Befristung nicht 

datumsmäßig vorliegen müsse.49 Die Befristung verfolge auch 

genau den Zweck der Vorläufigkeitsklausel, nämlich dem Adres-

saten des befristeten Verwaltungsakts nur zeitweilig eine Ver-

günstigung zu gewähren.50 Der vorläufige Verwaltungsakt verlie-

re seine bei Erlaß erhaltenen Rechtswirkungen dadurch, das er 

sich  nach Erlaß des endgültigen Verwaltungsakts § 43 II VwVfG  

erledige.51 Die §§ 48 ff. VwVfG wären nicht anwendbar. 

(4) als Nebenbestimmung sui generis 

 Die Vorläufigkeitsklausel wird einer weiteren Meinung zufol-

ge als Nebenbestimmung sui generis angesehen.52 Der Vorbehalt 

der Überprüfung und Rückforderung sei jedoch eine besondere 

Nebenbestimmung, ein in § 36 VwVfG nicht vorgesehener Vor-

behalt des Widerruf ex tunc.53 Widerrufen werden würde der 

Verwaltungsakt somit nach § 49 II 1 VwVfG, er könnte ganz, 

auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden. 

(5) als VA sui generis 

Von einer anderen Meinung wird vertreten, daß der vorläufige 

Verwaltungsakt ein Verwaltungsakt sui generis, also einer eige-

ner Art sei.54 Eine dogmatische Einordnung als Verwaltungsakt 

mit inhaltlicher Beschränkung55 stehe nicht für einen unter-

schiedlichen Inhalt, sondern bezeichne einen identischen Be-

griff.56 Die Vorläufigkeitsklausel sei als einfache Bestimmung 

des Inhalts eines Verwaltungsakts zu verstehen, bis dann eine 

endgültige Regelung ergehe, bei der es sich weder um eine 

Rücknahme noch um einen Widerruf der vorläufigen Regelung 

handle.57 Die vorläufige Regelung ende automatisch mit dem 

                                                 
47ebd. 
48Kemper, DVBl 1989, 981 (988) 
49Kemper, DVBl 1989, 981 (983) 
50Obermayer, VwVfG § 36 Rz. 17 
51Kemper, DVBl 1989, 981 (985) 
52BSozG in DVBl 1988, 449 (453) 
53Bieback, DVBl 1988, 453 (454) 
54Tiedemann, DÖV 1981, 786 (787)  

    BVerwG in DVBl 1983, 851 (853) 
55Kopp F. J., DVBl 1989, 238 (239) 
56Tiedemann, DÖV 1983, 815 (816) 
57Kopp F. J., DVBl 1989, 238 (239) 
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Wirksamwerden der endgültigen Regelung, weil sie insoweit von 

vornherein dem Inhalt gemäß keine Geltung beansprucht, also 

auch nicht aufgehoben oder widerrufen werden müsse, sondern 

schlicht gegenstandslos werde.58 Die §§ 48 ff VwVfG wären 

nicht anwendbar, da sie voraussetzen, daß der betroffene Ver-

waltungsakt an sich auf weitere Dauer angelegt sei.59 

(6) Entscheidung 

 Als Argument  gegen den vorläufigen Verwaltungsakt als 

Rücknahmevorbehalt trifft  zu, daß diese Auslegung dem hinrei-

chend deutlich zum Ausdruck gekommenen Erklärungswillen ( 

die Behörde erläßt ja gerade vorläufig aufgrund einer solchen 

Bewilligung unter Vorbehalt, bei der davon ausgegangen wird, 

daß der Richtlinieninhalt zum Ausdruck gekommen ist) nicht ge-

recht wird, denn eine Bewilligung unter dem Vorbehalt der 

Rücknahme wäre dennoch eine endgültige Entscheidung.60 Ge-

nau dieses Argument spricht auch gegen die Annahme einer 

auflösenden Bedingung. Es besteht ein Unterschied zwischen der 

Vorläufigkeitsklausel und den klassischen Verwaltungsakten mit 

Nebenbestimmungen, der darin besteht, daß letztere, im übrigen 

auch ohne Nebenbestimmungen, das Verfahren abschließen 

können (§ 9 VwVfG), ein mit einer Vorläufigkeitsklausel ausge-

statteter Verwaltungsakt vermag dieses nicht.61 Gegen die An-

nahme der auflösenden Befristung spricht die Tatsache, daß die 

Rechtswirkung des Verwaltungsakts nicht von einem zukünfti-

gen gewissen Zeitpunkt abhängig sein soll,62 sondern von einer 

zukünftigen gewissen Entscheidung. Gegen die Annahme einer 

Nebenbestimmung sui generis spricht wiederum, daß Nebenbe-

stimmungen dazu beitragen sollen, das Verfahren, den Rechts-

anwendungsakt bezüglich eines bestimmten Sachverhalts, nicht 

nur rein äußerlich formell, sondern auch von der materiell-

rechtsbeständigen Entscheidung her abzuschließen.63 Die Vor-

läufigkeitsklausel dagegen trifft eine Aussage über die Rege-

lungsintensität, die aufgrund der in die Rechtsanwendung einbe-

zogenen Unsicherheit eingeschränkt ist und daher noch nicht 

zum Verfahrensabschluß als der materiell endgültigen Gestaltung 

führen kann und soll.64 In Anbetracht dieser Ausführungen ist 

davon auszugehen, daß der vorläufige Verwaltungsakt tatsächlich 

nicht unter die klassischen Nebenbestimmungen zu fassen ist, 

auch keine Nebenbestimmung sui generis sein kann, sondern von 

einem Verwaltungsakt sui generis, bzw. von einem inhaltlich 

beschränkten Verwaltungsakt, auszugehen ist, insofern, als daß 

                                                 
58ebd. 
59Kopp F. J., DVBl 1989, 238 (239) 
60vgl. BsozG DVBl 1983, 851 (853) 
61Tiedemann, DÖV 1981, 786 (788) 
62Stelk./ Bon./ Sac., § 36 Rz. 8;  

   vgl. Tiedemann, DÖV 1981, 786 (787) 
63Schimmelpfennig, BayVBl, 1989, 69 (72) 
64Schimmelpfennig, BayVBl, 1989, 69 (73) 
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die Entscheidung, soweit deren Vorläufigkeit reicht, nicht die 

den Begriff "Regelung" in Sinne des § 35 VwVfG 

kennzeichnende Verbindlichkeit vermittelt. 

Bei dem vorläufigen Verwaltungsakt handelt es sich um einen 

Verwaltungsakt sui generis. 

 Für diese Annahme, die den Ausschluß der §§ 48 ff. VwVfG 

bedeutet, spricht weiterhin auch, daß der Sinn vorläufiger Ver-

waltungsakte gerade darin besteht diesen zu umgehen. So kann 

die Leistung in vielen Bereichen des wirtschaftlichen Subventi-

onsrechts ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie möglichst schnell 

bewilligt wird,65dies aber gerade verhindert wird, wenn die Ver-

waltung nicht die Möglichkeit hätte, einen eventuell unnötig ver-

teilten Zuschuß problemlos zurückfordern zu können. Es liegt im 

Interesse der Behörde in der Form des Verwaltungsakt eigener 

Art zu handeln. Angesichts der Freiheit der Behörden zur Be-

stimmung des Inhalts des Verwaltungsakts bestünden keine Be-

denken gegen eine Inhaltsbeschränkung dahin, daß ein Verwal-

tungsakt nur vorläufig, nämlich nur, bis er durch eine endgültige 

Regelung abgelöst wird, gelten solle.66 

Als Ermächtigungsgrundlage kommen also die §§ 48 ff. 

VwVfG nicht in Betracht.  

 b) Titel im Landeshaushalt 

Als Ermächtigungsgrundlage für den versagenden Endbescheid 

kommt folglich nur der Titel im Landeshaushalt in Betracht. 

2. FORMELLE RECHTMÄßIGKEIT DES ENDVERWALTUNGSAKTS 

Die Behörde müßte zuständig gewesen sein, die Verfahrensvor-

schriften und Formanforderungen beachtet haben und den Verwal-

tungsakt begründet haben. 

a) Zuständigkeit 

Wegen des Verwaltungsakts an sich sind keine Probleme hin-

sichtlich der Zuständigkeit der Behörde ersichtlich. Zu beachten ist 

jedoch, daß zuständig für den Erlaß des Endverwaltungsakts ist, 

wer auch für den Erlaß des vorläufigen Verwaltungsakts ist.67 

Bei dem versagenden Endbescheid handelte die gleiche Behörde 

wie bei der "Bewilligung unter Vorbehalt". 

 Die Behörde ist zuständig. 

b) Verfahren 

Es sind keine verfahrensimmanenten Probleme ersichtlich. 

c) Form, § 37 II 1 VwVfG 

Nach § 37 II 1 VwVfG besteht grundsätzlich Formfreiheit für die 

Verwaltung. Die Behörde hat für den abschließenden Verwal-

tungsakt die Schriftform gewählt. Diese ist hier grundsätzlich zu-

                                                 
65Tiedemann, DÖV 1981, 786 (786) 
66BVerwG in DVBl 1983, 851 (853) 
67Kemper, Seite 151 1) 
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lässig. Hinsichtlich der Mindestanforderungen an den Verwal-

tungsakt aus § 37 III VwVfG sind keine Probleme ersichtlich. 

d) Begründung, § 39 VwVfG 

Zur rechten Form des Verwaltungsakts gehört grundsätzlich auch 

die Begründung. Der schriftlich erlassene Verwaltungsakt muß 

begründet werden. In der Begründung sind die entscheidungser-

heblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte mitzutei-

len.68 Die Betroffenen müssen die, für ihren konkreten Fall für die 

Behörde maßgeblich gewesenen, Gründe erfahren, damit sie ggf. in 

der Lage sind, sich über einen eventuellen Rechtsbehelf gegen die 

Entscheidung schlüssig zu werden, und ihn sachgemäß zu be-

gründen.69 

Die Behörde erklärt die vorläufige Bewilligung unter Vorlage des 

Gutachtens zur Kontrolle der Implementation für "gegenstandslos". 

Das Gutachten teilt die entscheidungserheblichen tatsächlichen 

Gesichtspunkte mit. Ob die Behörde die entscheidungserheblichen 

rechtlichen Gesichtspunkte mitgeteilt hat, ist aus dem Sachverhalt 

nicht eindeutig ersichtlich. Jedoch könnte in diesem Fall ohnehin 

eine Ausnahme nach § 39 II 2 VwVfG gegeben ist. Das wäre der 

Fall, wenn die  Gründe für die Beteiligten so offensichtlich sind, 

daß Zweifel vernünftigerweise sich nicht ergeben können, wobei 

die rechtlichen Gründe müssen ohne weiteres erkennbar sein.70 

Dies könnte der Fall sein, wenn dem Betroffenen die Auffassung 

der Behörde schon bekannt ist. Dazu müßte die Behörde die 

entscheidenden rechtlichen Gründe bereits in dem vorläufigen 

Verwaltungsakt benannt haben. Sie hat aufgrund einer "solchen 

Bewilligung unter Vorbehalt" gehandelt. Unter "solchen" sind die 

hier die Richtlinien zu den Vergabemodalitäten zu verstehen, die 

auch in der standardisierten "Bewilligung unter Vorbehalt" 

Erwähnung gefunden haben werden. Die rechtlichen Gründe für 

den versagenden Endbescheid, nämlich die nur vorläufige 

Bewilligung bis zum Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung, 

waren beim versagenden Endbescheid für den A also ohne 

weiteres erkennbar. A ist in der Lage sich über einen Rechtsbehelf 

gegen die Entscheidung schlüssig zu werden, und ihn sachgemäß 

zu begründen. 

Hatte die Behörde einen Ermessensspielraum, so sollen auch die 

entscheidungserheblichen maßgeblichen Ermessenserwägungen 

angegeben werden.71 Ob die Behörde wirklich einen Ermessen-

spielraum hatte, und ihre Erwägungen nicht mitgeteilt hat, ist hier 

nicht zu erörtern. Das Fehlen der Ermessenserwägungen macht den 

Verwaltungsakt nicht schlechthin rechtswidrig, die Erwägungen 

sollen nur, müssen aber nicht angegeben werden. 

                                                 
68Maurer, § 10 Rz. 13 
69Kopp, F. O., § 39 Rz. 3 
70Kopp, F. O., § 39 Rz. 21 
71Maurer, § 10 Rz. 13 
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Ein Ausschluß der Begründungspflicht nach § 37 II 2 VwVfG lag 

in Bezug auf die rechtlichen Gründe vor, die tatsächlichen Grunde 

waren im Endverwaltungsakt genannt. Der Verwaltungsakt ist 

gemäß § 39 VwVfG begründet. 

Der Verwaltungsakt ist formell rechtmäßig. 

3. MATERIELLE RECHTMÄßIGKEIT DES ENDVERWALTUNGSAKTS 

Der Verwaltungsakt ist materiell rechtmäßig, wenn er sich auf 

eine wirksame Ermächtigungsgrundlage stützen kann, zu dieser 

tatbestandsmäßig, ansonsten bestimmt, möglich, verhältnismäßig, 

ermessensfehlerfrei und mit Schranken aus anderen Gesetzen ver-

einbar ist. 

a) Wirksamkeit der Ermächtigungsgrundlage 

Eine wirksame Ermächtigungsgrundlage ist formell und materiell 

rechtmäßig. 

(1) Formelle Rechtmäßigkeit 

Hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit der Ermächti-

gungsgrundlage sind keine Probleme ersichtlich. Sie ist formell 

rechtmäßig.  

(2) Materielle Rechtmäßigkeit 

Die Ermächtigungsgrundlage ist materiell rechtmäßig, wenn sie 

nicht gegen spezialgesetzliche Anforderungen verstößt, bei 

einem Grundrechtseingriff den Anforderungen des Art. 19 I und 

II GG standhält und die allgemeinen Anforderungen an die Ver-

fassungsmäßigkeit von Gesetzen erfüllt. 

(i) Spezialgesetzliche Anforderungen 

Rechtmäßigkeitsprobleme in Bezug auf spezialgesetzliche An-

forderungen, wie zum Beispiel Art. 79 III oder Art. 80 GG sind 

nicht ersichtlich. 

(ii) Grundrechtsschutz 

Die Ermächtigungsgrundlage ermöglicht der Behörde verlorene 

Zuschüsse zu bewilligen. Nur auf die Ermächtigungsgrundlage 

bezogen, ist kein Grundrechtseingriff ersichtlich. 

(iii) Allgemeine Anforderungen 

Im Rahmen der allgemeinen Anforderungen der Verfassungs-

mäßigkeit von Gesetzen kommt hier der Vorbehalt des Gesetzes 

in Betracht. Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes wird 

verschiedentlich aus Art. 20 III GG72 hergeleitet, sonst haupt-

sächlich aus dem Demokratieprinzip73, aber auch aus dem Sozi-

alstaatsprinzip74  

 Die Auffassungen über die Reichweite des Vorbehalts des Ge-

setzes sind in der deutschen Staatsrechtslehre geteilt. 

 Vom Boden der Definition, nach der Gesetze die Regelung 

von Eingriffen in Freiheit und Eigentum ist, beschränkt sich der 

                                                 
72BVerfGE 40, 237 (238) 
73Maurer, § 6 Rz. 5 
74vgl. Jarras, NVwZ 1984, 473 (474) 
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Gesetzesvorbehalt auf die Eingriffsverwaltung, auf der Grund-

lage des Verständnisses des Gesetztes als abstrakt-generelle Re-

gelung dagegen steht der Annahme eines Totalvorbehalts, des 

Gesetzesvorbehalts insbesondere auch bei der Leistungsverwal-

tung, nichts im Wege.75 

Nach der Lehre vom Totalvorbehalt bedarf jedes Handeln der 

Verwaltung, auch begünstigendes, einer materiellen gesetzlichen 

Ermächtigung, da auch eine scheinbar nur begünstigende Sub-

vention für den Empfänger und auch für seinen Konkurrenten 

durchaus belastend sei.76 Ohne den Totalvorbehalt werde durch 

das Handeln der Verwaltung, ohne die dann fehlende gesetzliche 

Legitimation, das Demokratiegebot verletzt, da sich aus der be-

stehenden Organsouveränität des Parlaments eine Kompetenz-

verteilung im Hinblick auf die Legislative zugunsten der Verwal-

tung ergebe.77 Im Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip wird ar-

gumentiert, daß die Vergabe von Subventionen eine Gestaltung 

des Sozialstaates bilde, die im sozialen Rechtsstaat ebenso einer 

gesetzlichen Grundlage bedürfe, wie ein Eingriff im liberalen 

Rechtsstaat. Die sozialstaatliche Gestaltung müsse der her-

kömmlichen Intervention gleichgestellt werden.78  Die Vertei-

lung staatlicher Mittel müsse durch Gesetze bestimmt werden, 

die die Vergabe im einzelnen bindend und voraussehbar macht 

und dem Bürger subjektive Rechte vermittelt. Es gehe nicht nur 

um Freiheit vom Staat sondern auch um Freiheit im Staat und 

durch den Staat.79  

Würde man sich dieser Meinung anschließen, so genügte die 

Ermächtigungsgrundlage in Form des Titel im Landeshaushalt 

dem Vorbehalt des Gesetzes nicht, weil sie der Behörde den Er-

laß eines begünstigenden Verwaltungsakt freistellt, aber kein 

materielles Gesetz ist. Die Ermächtigungsgrundlage wäre 

rechtswidrig. 

Der Vorbehalt des Gesetzes wird in der Leistungsverwaltung 

jedoch auch abgelehnt.80 Gegen die Annahme des Totalvorbe-

halts wird angeführt, daß das Etatrecht des Grundgesetzes als be-

sondere Ausprägung des Gesetzesmäßigkeitsprinzips eine aus-

reichende Grundlage für Subventionen sei.81 Dieser Ansicht folgt 

das BVerwG  durchgängig in seiner Rechtsprechung.82 Des wei-

teren wird angeführt, daß eine Erstreckung des Gesetzesvorbe-

halts der Verwaltung die in diesem Bereich notwendige Flexibili-

                                                 
75Achterberg, Seite 32 
76Bauer, DÖV 1983, 56 (53); Maurer § 6 Rz. 14 
77Jesch, Seite 171 ff. 
78vgl. Jarass, NVwZ 1984, 473 (474) 
79Maurer, § 6 Rz. 14 
80Wolf- Bachoff , § 138 Rz. 15 ff 
81ebd. 
82BVerwG, DVBl 1963, 859 

    BVerwG, NJW 1977, 1838 
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tät nehme.83 Geltend gemacht wird jedoch, daß der Verwaltung 

auch eigenständige Entscheidungskompetenzen zuständen.84 

Dieser Auffassung folgend, wäre die Ermächtigungsgrundlage 

in Form des Titels im Landeshaushalt zur Zuwendungsbewilli-

gung hinreichend, den Anforderungen des Vorbehalts des Geset-

zes wäre genüge getan. Die Ermächtigungsgrundlage wäre 

rechtmäßig. 

 Das BVerfG hat aus dem Rechtstaats-und Demokratieprinzip 

die Wesentlichkeitstheorie abgeleitet.85 Danach muß der Gesetz-

geber in grundlegend normativen Bereichen, zumal im Bereich 

der Grundrechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zu-

gänglich ist, alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen, das 

heißt er darf sie nicht an die Verwaltung delegieren.86 

 Die Argumente, die für eine Erstreckung des Gesetzesvorbe-

halts angeführt werden, sind regelmäßig von höherem Pathos und 

Engagement sind,87 wie zum Beispiel das des Demokratiegebots, 

dennoch erscheint es doch als zweckmäßiger ein Haushaltsgesetz 

als hinreichend anzusehen. Allein die Tatsache, daß das 

Parlament das dem Volk nächste Organ ist, besagt noch nicht, 

daß nicht auch fernere Organe zu eigener Rechtsetzung befugt 

sind, aus dem Demokratiegebot läßt sich die Rechtspre-

chungsprägorative, nicht aber das Rechtsetzungsmonopol des 

Parlaments ableiten.88 Dem Argument, daß Subventionen auch 

belastend wirken könnten, ist entgegenzustellen, daß dies regel-

mäßig  auch gewollt ist,  zum einen bedeutet dies auch nur ein 

Indiz für eine Grundrechtsbeeinträchtigung,89 zum anderen dürfte 

gerade nur dieses Indiz wohl nach der Wesentlichkeitstheorie 

nicht zwingend zum Totalvorbehalt führen. Außerdem würde 

man dann zu dem eigentümlichen Schluß kommen, daß das 

Gewicht der Einwirkung mit der Höhe der Subvention steige.90 

Zwar könnte es durchaus geboten sein, den Vorbehalt des Geset-

zes auch auf den Bereich der Subventionen auszudehnen, wenn 

von ihnen institutionelle Gefährdungen, wie die der wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Freiheit einhergehen,91 eine Gefähr-

dung der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Freiheit ist die 

Förderung der "Computerunterstützten Softwareentwicklung" je-

doch nicht. Um aber schnell und unkompliziert auch solche Auf-

gaben erfüllen zu können, muß der Leistungsstaat auf seine bud-

getäre Beweglichkeit bedacht bleiben. Die Leistungssteuerung 

                                                 
83Schenke, GewArchiv, 1977, 313 (315) 
84vgl. Jarras, NVwZ 1984, 473 (474) 
85vgl. Bauer, DÖV 1983, 53 (54) 
86BVerfGE 61, 260 (275) 
87vgl. Jarras, NVwZ 1984, 473 (474) 
88Achterberg, Seite 35 
89Jarras, NVwZ 1984, 473 (477) 
90ebd. 
91Oldiges, NJW 1984, 1927 (1929) 

    OVG Berlin in DVBl 1975, 905 



 Seite 17 

   

über den Haushaltsplan sichert ihm diese. Die lückenlose 

Durchnormierung indes macht den Leistungsstaat manövrierun-

fähig.92 Deshalb ist es sachgerechter, wenn die von Jahr zu Jahr 

durch den Haushaltsplan neu zu begründende Ordnung bestehen 

bleibt. 

Die Ermächtigungsgrundlage genügt den Ansprüchen des Ge-

setzesvorbehalts. 

Die Ermächtigungsgrundlage ist materiell rechtmäßig. 

Die Ermächtigungsgrundlage ist wirksam. 

b) Vereinbarkeit von VA und Ermächtigungsgrundlage 

Fraglich ist, ob der Verwaltungsakt mit dem Titel im Landes-

haushalt und mit den "Richtlinien" vereinbar ist. 

(1) Vereinbarkeit mit dem Titel im Landeshaushalt 

Der Verwaltungsakt müßte mit dem Titel im Landeshaushalt 

vereinbar sein. Das formelle Gesetz im Landeshaushalt hat zum 

Inhalt, daß Zuschüsse in Höhe von 200.000 DM bis 300.000 DM 

zur Erleichterung der Einführung der "Computerunterstützten 

Produktentwicklung" zugeteilt werden sollen. 

Fraglich ist, ob die Behörde in Bezug auf diese Ermächti-

gungsgrundlage auch bei dem versagenden Endbescheid tatbe-

standsmäßig handelt. Dazu müßte sie die Möglichkeit haben, 

selbst zu ermessen, ob sie den Zuschuß gewähren möchte oder 

nicht. Ob eine Vorschrift der Behörde Ermessen einräumt, ist ei-

ne Frage der Auslegung. Dabei ist insbesondere auch der Zu-

sammenhang, in dem die Norm steht, zu berücksichtigen. Worte 

wie "kann", "darf" oder "soll" sprechen in der Regel für einen 

Ermessenspielraum.93 Rechtsvorschriften können sich darauf be-

schränken, bei Vorliegen eines dem normierten Tatbestand ent-

sprechenden Sachverhalts der Behörde ein Handlungsermessen 

dahingehend einzuräumen, ob sie überhaupt eine Regelung tref-

fen will.94 Genau dieses ermöglicht eben auch die "Soll-" Er-

mächtigungsgrundlage im Landeshaushalt. Die Behörde muß Zu-

schüsse nicht zuteilen. Der versagende Endbescheid auch tatbe-

standsmäßig zum Landeshaushaltstitel. 

Der Ermessenspielraum hinsichtlich der zugeteilten Förde-

rungssumme ist hier nicht beachtlich. 

(2) Vereinbarkeit mit den Richtlinien 

Fraglich ist, ob der Verwaltungsakt mit den Richtlinien verein-

bar ist. Grundsätzlich handelt es sich bei Richtlinien um Verwal-

tungsvorschriften.95 Fraglich ist, um welche Art von Verwal-

tungsvorschriften es sich hier handeln könnte. In Betracht kom-

men hier "gesetztesvertretende Verwaltungsvorschriften", die 

dann erlassen werden, wenn für bestimmte normbedürftige Be-

                                                 
92vgl. Mußgnug, VVDStRL 47, 123 (124) 
93Kopp, § 40 Rz. 7 
94Weides, § 9 I 2 
95Maurer, § 24 Rz. 1 
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reiche gesetzliche Regelungen fehlen.96 Gesetzesvertretende 

Verwaltungsvorschriften liefern die erforderlichen Entschei-

dungsmaßstäbe.97 Die Verwaltungsvorschriften regeln die Ver-

gabemodalitäten der verlorenen Zuschüsse. Diese fehlen im Ge-

setz. Die erforderlichen Entscheidungsmaßstäbe im Hinblick auf 

die Bewilligung unter Vorbehalt (globale Prüfung der Förde-

rungswürdigkeit) und der endgültigen Entscheidung (Kontrolle 

der Implementation des Programms) werden durch die Richtlini-

en erst geliefert. Es handelt sich bei den Richtlinien um geset-

zesvertretende Vorschriften. Solche gesetzesvertrenden Verwal-

tungsvorschriften sind nur zulässig, solange der Gesetzesvorbe-

halt nicht eingreift,98 und unterliegen grundsätzlich keiner rich-

terlichen Interpretation.99 Die Tatbestandsmäßigkeit der zu dem 

formellen Gesetz gefügten "Richtlinien" ist also auch im Gutach-

ten nicht zu überprüfen.  

Der Verwaltungsakt ist mit der Ermächtigungsgrundlage ver-

einbar. 

c) Bestimmtheit, § 37 I VwVfG 

Der Verwaltungsakt muß hinreichend bestimmt sein. Ein Ver-

waltungsakt ist hinreichend bestimmt, wenn aus der getroffenen 

Regelung -also aus dem verfügenden Teil in Zusammenhang mit 

den Gründen und sonstigen den Betroffenen bekannten oder für sie 

ohne weiteres erkennbaren Umständen -für die Beteiligten der Ge-

genstand, der den Zweck, Sinn und Inhalt des Verwaltungsakts 

ausmacht, so vollständig, klar verständlich und unzweideutig er-

kennbar ist, daß sie ihr Verhalten danach ausrichten können.100 Die 

Betroffenen müssen je nach Regelungsart des Verwaltungsakt 

insbesondere wissen, was von ihnen bis wann verlangt, was sie ab 

wann zu unterlassen haben, was ihnen gestattet oder untersagt wird 

oder welche Leistungen ihnen gewährt werden.101 

Der verfügende Teil des Verwaltungsakts erklärt die Bewilligung 

für "gegenstandslos" und fordert A auf, den Zuschuß innerhalb ei-

nes Monats zurückzuzahlen. Daraufhin weiß A, was von ihm bis 

wann verlangt wird, welche Leistung ihm nicht gewährt wird. Der 

Zweck, Sinn und Inhalt des Verwaltungsakt ist dem A gänzlich 

klar, er ist eindeutig zu erkennen. A kann sein Verhalten danach 

ausrichten. 

Der Verwaltungsakt ist hinreichend bestimmt. 

                                                 
96Maurer, § 24 Rz. 11 
97Maurer, § 24 Rz. 11 
98BVerwGE 58, 45 (51) 
99BVerwGE 58, 45 (51) 
100Henneke in Knack, § 37 Rz. 3.1  
101ebd. 
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d) Möglichkeit der Erfüllung 

(1) tatsächliche 

Die Erfüllung ist tatsächlich möglich, hier gilt der allgemeine 

Grundsatz, daß der Schuldner für seine finanzielle Leistungsfä-

higkeit einzustehen hat.102 

(2) rechtliche 

Hinsichtlich der rechtlichen Möglichkeit der Erfüllung sind 

keine Probleme ersichtlich. Sie ist tatsächlich möglich. 

e) Verhältnismäßigkeit 

Der Verwaltungsakt, der als Mittel zur Erreichung eines be-

stimmten Zwecks eingesetzt wird, muß der Verhältnismäßigkeit im 

weiteren Sinne entsprechen, das heißt er muß geeignet, erforderlich 

und angemessen sein.103 

(1) Eignung 

Die Behörde will die Rückzahlung des vorläufig bewilligten 

Zuschusses, erklärt deshalb die vorläufige Bewilligung für ge-

genstandslos, und fordert A zur Rückzahlung auf. Die Maßnah-

me, die die Behörde trifft, ist geeignet, um das Geld zurückzu-

fordern. 

(2) Erforderlichkeit 

Die geeignete Maßnahme ist erforderlich, wenn nicht ein mil-

deres Mittel zu Verfügung steht.104 Ein milderes Mittel steht 

nicht zur Verfügung. Die Maßnahme ist erforderlich. 

(3) Angemessenheit 

Die Maßnahme darf nicht außer Verhältnis zum angestrebten 

Erfolg stehen.105 Diesbezüglich sind keine Probleme ersichtlich. 

f) Ermessensfehler, § 40 VwVfG, § 114 VwGO 

Fraglich ist, ob die Behörde ermessensfehlerfrei gehandelt hat. 

Dazu müßte sie ihren Ermessensspielraum weder nicht gebraucht, 

überschritten noch fehlerhaft gebraucht haben, des weiteren dürfte 

das Ermessen nicht auf Null reduziert gewesen sein. 

(1) Nichtgebrauch 

Ermessensnichtgebrauch liegt vor, wenn die Behörde von dem 

ihr zustehenden Ermessen keinen Gebrauch macht.106 Es ist da-

von auszugehen, daß die Behörde von ihrem Ermessensspielraum 

Gebrauch gemacht hat. 

(2) Überschreitung 

Eine Überschreitung des Ermessensspielraums liegt vor, wenn 

die Behörde eine nicht mehr im Rahmen der Ermessenvorschrift 

liegende Rechtsfolge wählt.107 Die Behörde überschreitet ihren 

Ermessenspielraum nicht. 

                                                 
102BGHZ 63, 139 in NJW 1989,1278 
103Maurer, § 10 Rz. 17 
104Maurer, § 10 Rz. 17 
105Maurer § 10 Rz. 17 
106Maurer, § 7 Rz. 20 
107Maurer, § 7 Rz. 21 
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(3) Fehlgebrauch 

Fraglich ist, ob die Behörde ihr Ermessen fehlerhaft gebraucht 

hat. Ein Ermessensfehlgebrauch liegt vor, wenn sich die Behörde 

nicht ausschließlich vom Zweck der Ermessensvorschrift leiten 

läßt,108 oder durch das Ermessen gegen allgemeine Grundsätze 

der Verwaltungsvorschriften,109 oder der Grundrechte verstößt.110 

(i) bezogen auf die Ermächtigungsgrundlage 

Fraglich ist, ob die Behörde ermessensfehlerhaft gegen die Er-

mächtigungsgrundlage verstoßen hat. Dies könnte der Fall sein, 

wenn die endgültige Entscheidung dem Zweck der Ermächti-

gungsgrundlage zuwiderliefe. Zwar ist der Zweck der Ermächti-

gungsgrundlage die Förderung der computerunterstützten Pro-

duktentwicklung sowie die Förderung von Klein-und Mittelbe-

trieben, und die Nichtbewilligung von Zuschüssen ist keine För-

derung, doch hält die Ermächtigungsgrundlage der Behörde of-

fen, ob sie bewilligt oder nicht (siehe Punkt II) A) 3) b) (1)). In-

sofern ist davon auszugehen, daß die Ermächtigungsnorm keine 

"kompromißlose" Förderung verlangt und eine Nichtbewilligung 

mit dem Zweck der Ermächtigungsnorm vereinbar ist.  

(ii) bezogen auf Verwaltungsrecht 

Fraglich ist, ob die Behörde ermessensfehlerhaft gegen allge-

meine Grundsätze des Verwaltungsrechts verstoßen hat. 

In Betracht kommt hier ein Verstoß gegen die allgemeinen 

Grundsätze des Vertrauensschutzes, geregelt in den 

§§ 48 ff. VwVfG. Zwar ist die dogmatische Einordnung des 

vorläufigen Verwaltungsakt strittig, und die Anwendbarkeit des 

in den §§ 48 ff. VwVfG geregelten Vertrauensschutzes davon 

abhängig, doch bedarf es hier keiner weiteren Auseinanderset-

zung damit. Die Einordnung des vorläufigen Verwaltungsakts als 

Verwaltungsakt sui generis, auf den die §§ 48 ff VwVfG, sowie 

das HGüdRvS nicht anwendbar sind, hat sich bereits unter Punkt 

( II) A) 1) a)) ergeben. 

Ein Ermessensfehlgebrauch in Bezug auf allgemeine Grundsätze 

des Verwaltungsrechts ist deshalb nicht anzunehmen.   

(iii) bezogen auf Grundrechte 

Fraglich ist, ob die Behörde ihr Ermessen in Bezug auf Grund-

rechte fehlerhaft gebraucht hat. Ein Ermessensfehlgebrauch liegt 

vor, wenn sich die Behörde durch das Ermessen gegen allgemei-

ne Grundsätze der  Grundrechte verstößt. 

Hinsichtlich des Ermessensspielraums den der Titel im Lan-

deshaushalt gewährt, ist ein solcher Fehlgebrauch des Ermes-

sensspielraums nicht ersichtlich. 

 Fraglich ist allerdings, ob die Behörde nicht gegen Grund-

rechte verstößt, wenn sie den Ermessenspielraum der Verwal-

                                                 
108Maurer, § 7 Rz. 22 
109Kopp, F. O., VwVfG § 40 Rz. 19 
110ebd. 
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tungsvorschriften fehlerhaft gebraucht. Zwar haben etwaige 

Verwaltungsvorschriften eines Ministers keine Außenwirkung, 

sind nicht wie Rechtsnormen auszulegen und unterliegen grund-

sätzlich nicht der richterlichen Prüfung,111 jedoch gewährt Art. 3 

GG eine gleichartige Anwendung und Auslegung der Vergabe-

richtlinien.112 Der Gleichheitssatz kann diese Verwaltungsvor-

schriften, die grundsätzlich keine Außenwirkung entfalten, son-

dern eine verallgemeinerte dienstliche Anweisung darstellen, zu 

einer Regelung mit Außenwirkung umformen.113 Verdichten sich 

die getroffenen Verwaltungsentscheidungen zu einer gefestigten 

Verwaltungspraxis, so hat sich die Verwaltung selbst gebunden, 

und ist gemäß Art. 3 GG verpflichtet, diesem durch Selbstbin-

dung entstandenen Vergleichsmaßstab zu folgen.114 Die Verwal-

tungsvorschriften belegen diese Verwaltungspraxis,115 und be-

gründen die Vermutung, daß die weisungsgebundene öffentliche 

Verwaltung die Verwaltungsvorschriften in ihrer Praxis auch tat-

sächlich beachtet.116 Ein Abweichen von den Verwaltungsvor-

schriften kann deshalb auch unmittelbar als Verstoß gegen den 

Gleichheitsgrundsatz gewertet werden.117 Die Behörde würde 

gegen Art. 3 GG verstoßen, und somit von ihrem Ermessens-

spielraum fehlerhaften Gebrauch machen, wenn sie von den 

Verwaltungsvorschriften abweicht, und die besonderen Umstän-

de eine Sonderregelung unter dem Aspekt des Gleichheitssatzes 

eine Sonderregelung nicht rechtfertigen oder gar gebieten.118 

(a) Abweichen von Richtlinien 

Fraglich ist, ob die Behörde von den Verwaltungsvorschriften 

abweicht. Dazu müßte sie gegen die allgemeinen Grundsätze 

über die fehlerfreie Ermessensausübung verstoßen.119 Die Über-

prüfung der Anwendung solcher Richtlinien durch die Verwal-

tungsgerichte hat sich im Hinblick auf Art. 19 IV GG an den 

Maßstäben zu orientieren, die in § 114 VwGO für die Fälle ge-

setzt sind, in denen die Behörden durch Rechtsvorschriften des 

materiellen Rechts ermächtigt worden sind, nach ihrem Ermessen 

zu handeln.120 Ein Abweichen von den Verwaltungsvorschriften 

könnte also in einem Ermessensfehlgebrauch oder einer 

Ermessensüberschreitung der Behörde liegen. 

(aa) Ermessensüberschreitung 

Die Behörde überschreitet ihren Ermessensspielraum nicht 

(siehe Punkt II) A) 3) f) 2) ) 

                                                 
111BVerwGE 58, 45 (49) 
112Gubelt in v. Münch, Art. 3 Rz. 72 
113Kirchhof in Isens./ Kirchh., § 125 Rz. 17 
114ebd. 
115BVerwG in DVBl 81, 1149 (1149) 
116Kirchhof in Isens./ Kirchh. § 125 Rz. 17 
117Kirchhof in Isens./ Kirchh. § 125 Rz. 17 
118Mußgnug, VVDStRL 47, 113 (143) 

      Maurer, §24 Rz. 23 
119Kopp, F. O. VwVfG  § 40 Rz. 24 
120BVerwGE 58,45 (52) 
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(bb) Ermessensfehlgebrauch 

Fraglich ist, ob die Behörde ihr Ermessen fehlerhaft gebraucht 

hat. Ermessensfehlgebrauch liegt vor, wenn die Behörde von 

dem ihr bezüglich der Richtlinien eingeräumten Ermessen nicht 

im Sinne des Gesetzes, das heißt, der in den Richtlinien und in 

der Rechtsordnung insgesamt zum Ausdruck kommenden 

Zwecksetzungen Gebrauch macht.121Als Zweck (der Richtlinie) 

sind nicht nur der engere Zweck der isoliert betrachteten Vor-

schrift zu verstehen, sondern alle der Gesamtheit der Sätze des 

geschriebenen und ungeschriebenen Rechts für die in Frage ste-

hende Entscheidung zu entnehmenden Zwecke.122 Die Behörde 

müßte mit dem versagenden Endbescheid gegen den Zweck der 

Richtlinie verstoßen haben. Fraglich ist, welche Zwecksetzung in 

den Richtlinien des Ministers zum Ausdruck kommt. Um diesen 

Zweck zu erkennen, könnte man die Richtlinien nach dem 

Wortlaut und nach dem Zweck der Zuwendung123 auslegen. 

(aaa) Wortlaut 

Die Behörde soll eine endgültige Entscheidung über die Be-

willigung nach der "Kontrolle der Implementation des Pro-

gramms" treffen. Unter Implementation ist allgemein die Ausrü-

stung einer vorhandenen Anlage mit Zusatzgeräten zu verste-

hen.124 In der Datenverarbeitung versteht man unter Implemen-

tation die Einführung einer neuen Software einschließlich Tests 

und Personalausbildung.125 Unter Kontrolle "des Programms" ist 

zu verstehen, daß die im Antrag beschriebene Software installiert 

wurde. Ein anderer Bezugspunkt ist nicht ersichtlich. Kontrolliert 

werden soll hier also, ob die im Antrag beschriebene Software 

eingeführt, Tests durchgeführt und das Personal ausgebildet 

wurde. Zweck der Richtlinie ist, sicherzustellen daß der Bezu-

schußte das Geld im Sinne des Zuschusses zur Einführung von 

Hochleistungscomputern und zur Nutzung innovativer Software 

verwendet hat. 

(bbb) Zuwendungszweck 

Fraglich ist, ob dieser Richtlinienzweck auch bei der Ausle-

gung nach dem Zweck der Zuwendung besteht. Zuwendungs-

zweck ist die "Förderung Computerunterstützte Produktentwick-

lung in  innovativen Klein-und Mittelbetrieben", also gerade die 

Stärkung von Klein-und Mittelbetrieben. Im Zusammenhang mit 

diesem Zuwendungszweck ist der Richtlinienzweck so zu inter-

pretieren, daß die Bewilligung nach einer Kontrolle der Imple-

mentation des Programms zu bestätigen ist, insofern dem Zu-

wendungszweck genüge getan ist. Der Klein-oder Mittelbetrieb 

                                                 
121vgl. Kopp, F.O., VwGO  § 114 Rz. 8 
122vgl. Kopp, F. O., VwVfG § 40 Rz. 12 
123vgl. OVG Koblenz in NJW 1981, 882 (883) 
124Meyers Lexikon, Band 26 Erg. 

      aber eigentlich: Implementierung, ebd. 
125ebd. 
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muß also durch die Zuwendung gestärkt sein, die computerunter-

stützte Produktentwicklung gefördert werden. 

Abschließend läßt sich feststellen, daß der Richtlinienzweck 

sich wie folgt umschreiben läßt. Die Bewilligung unter Vorbehalt 

soll bestätigt werden, wenn der Bezuschußte das Geld im Sinne 

der Zuwendung verwendet hat, der Klein-oder Mittelbetrieb 

dadurch gestärkt und die computerunterstützte Produkt-

entwicklung gefördert wurde. Zur Auslegung bleibt festzustellen, 

daß das von dem Subventionsempfänger obliegende oder von 

ihm sogar geschuldete Verhalten klar und eindeutig faßbar sein 

muß,126 wenn sich der Staat zur Erreichung seiner öffentlichen 

Ziele die wirtschaftlichen Abläufe zu nutze macht, indem er am 

Wirtschaftsleben Beteiligte durch finanzielle Subventionen zu 

Verhaltensweisen veranlaßt, von denen er sich nach den Gesetz-

lichkeiten unseres Wirtschaftssystems im Ergebnis eine Errei-

chung seiner strukturpolitischen Förderungsziele verspricht.127 

Es ist sachgerecht, wenn nicht gar geboten, daß er an den Risiken 

teil hat, die dem wirtschaftlichen Prozeß nun einmal eigen-

tümlich sind.128 Wie bereits festgestellt ( siehe Punkt II) A) 3) f) 

(3) (iii) (a) (bb) (bbb)), ist Zuwendungszweck auch die Stärkung 

von Klein-und Mittelbetrieben. Der Staat bedient sich der Sub-

ventionen, um auch eigene strukturpolitische Ziele zu erreichen. 

Durch die Förderungspolitik hat der Staat den A dazu veranlaßt, 

die Software anzuschaffen. Um den Staat an den Risiken teilha-

ben zu lassen, die dem wirtschaftlichen Prozeß eigentümlich 

sind, sind die Richtlinien restriktiv auszulegen. Unklarheiten be-

züglich des inhaltlichen Umfangs gehen zu Lasten der Behörde.  

Gegen den Zweck der Richtlinie verstoßen hat die Behörde, 

wenn sie dem A eine Bestätigung der Bewilligung verweigert, 

obwohl die nach dem Richtlinienzweck zu kontrollierenden 

Vorgaben erfüllt sind. Fraglich ist, ob der A eben diese Vorgaben 

erfüllt hat. 

()  richtige Verwendung 

Der A müßte das Geld im Sinne der Zuwendung verwendet ha-

ben. Im Sinne der Zuwendung verwendet bedeutet, daß neue 

Software eingeführt, Tests durchgeführt und das Personal aus-

gebildet wurde. Es ist davon auszugehen, daß die Funktionsfä-

higkeit des Programms getestet wurde. 

 Heutzutage ist es üblich, das Personal auszubilden. Die Tatsa-

che, daß das Personal das Programm nicht effizient nutzen kann, 

spricht nicht gegen diese Annahme. Ausbildung heißt leider nicht 

immer auch erfolgreiche Ausbildung. Des weiteren ist im Sinne 

des Zuwendungszwecks die Ausbildung, nicht die erfolgreiche 

Ausbildung zu überprüfen. Anhand der Richtlinie ist nicht 

                                                 
126OVG Koblenz in NJW 1981, 882 (884) 
127ebd. 
128ebd. 
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ersichtlich, daß eine bestimmter Ausbildungserfolg  erreicht sein 

muß. 

 A müßte auch die im Antrag beschriebene Software installiert 

haben. A hat die Gelder antragsgemäß verwandt, folglich ist 

hiervon auszugehen. 

A hat die Gelder im Sinne der Zuwendung verwandet. 

() Stärkung 

Der Klein-oder Mittelbetrieb muß dadurch gestärkt worden 

sein. Das Programm ist für ein Kleinunternehmen wie das des A 

nicht optimal, und auch kann sein Personal es nicht effizient ein-

setzen. Nicht optimal bedeutet immerhin noch einstetzbar, und 

nicht effizient bedeutet nicht "gar nicht". A kann also grundsätz-

lich mit dem Programm arbeiten und es nutzen, ist also grund-

sätzlich auch gestärkt. Ein bestimmter Grad der Stärkung, der er-

reicht sein muß, ist aus den Richtlinien nicht zu entnehmen. Sein 

Betrieb ist vielleicht nicht so sehr durch die Förderung gestärkt 

worden, wie die Behörde es sich vielleicht gewünscht hat. Ein 

eventueller Wunsch der Behörde war aber für den A nicht zu er-

kennen. Der Betrieb ist gestärkt. 

() Förderung 

Auch müßte die computerunterstützte Produktentwicklung ge-

fördert worden sein. A hat vor der Zuwendung nicht mit einem 

Programm zur computerunterstützten Förderung gearbeitet. Zwar 

mag auch hier zu bemängeln sein, daß die Förderungsqualität 

nicht in dem gewünschten Rahmen liegt, aber wie auch schon bei 

der "Stärkung" bleibt festzustellen, daß die Richtlinie nichts über 

die Qualität der Förderung sagt, sondern nur überhaupt eine 

verlangt. Auch wenn die computerunterstützte Produktentwick-

lung nicht perfekt eingesetzt wird ist sie im Vergleich zu dem 

Stadium, in dem sie gar nicht eingesetzt wurde gefördert worden. 

Der Betrieb ist gefördert. 

A hat alle Vorgaben der Richtlinie erfüllt. 

Die Behörde hat A eine endgültige Bewilligung verweigert, 

obwohl A die nach dem Richtlinienzweck zu erfüllenden Vorga-

ben erfüllt hat. 

Die Behörde handelt ermessensfehlerhaft. 

(b) Rechtfertigung der Sonderregelung 

Die richtlinienwidrige Subventionsverweigerung ist nicht per 

se rechtswidrig.129 Von der allgemeinen Verwaltungspraxis kann 

in besonders gelagerten, atypischen Fällen abgewichen wer-

den.130 Um einen atypischen Fall handelt es sich bei dem des A 

nicht. Eine Sonderregelung mit Verstoß gegen die Verwaltungs-

vorschriften ist auch ein Verstoß gegen  Art. 3 GG. 

Die Behörde verstößt durch ihr ermessensfehlerhaftes Handeln 

gegen Art. 3 GG. 

                                                 
129Mußgnug, VVDStRL 47, 113 (134) 
130Maurer, § 24 Rz. 23 
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Damit handelt die Behörde ermessenfehlerhaft im Sinne des 

Prüfungspunkts (II) A) 3) f) (3) ). 

(4) Reduzierung auf Null 

Ermessensreduzierung auf Null bedeutet, daß das Verwal-

tungsermessen fehlerfrei nur noch in einer einzigen Richtung 

ausgeübt werden kann, jede andere Ermessensentscheidung also 

fehlerhaft wäre.131 Bloße Verletzungen genügen in der Regel 

nicht, um die behördliche Ermessensfreiheit auf ein Handlungs-

gebot zu verengen,132 dazu bedarf es einer hohen Intensität der 

Gefährdung oder Störung von individuellen Rechtsgütern.133 Um 

einen Fall besonderer Schwere, und damit einer Ermessensre-

duktion auf Null, handelt es sich, wenn unter dem Gesichtspunkt 

der Gleichbehandlung eine Bindung hinsichtlich des Inhalts des 

Anspruchs ergibt, die so strikt und unausweichlich geworden ist, 

daß dem Gleichheitssatz einzig durch eine bestimmte Entschei-

dung Rechnung getragen werden kann.134 Die Bindung an Art. 3 

GG ist nur gewährleistet, wenn A einen bewilligenden Endbe-

scheid erhält. Ein versagender Endbescheid kann auch nicht aus 

anderen Gründen erteilt werden, da der endgültige Verwaltungs-

akt nur noch insoweit von dem Vorläufigen abweichen darf, als 

es sich um die im Vorbehalt, hier also um die in den Richtlinien 

genannten Gründe handelt.135 

 Jede andere Entscheidung wäre unausweichlich ein Verstoß 

gegen Art. 3 GG. 

Der Ermessensspielraum der Behörde ist auf Null reduziert. 

Die Ablehnung des Verwaltungsakts ist rechtswidrig. 

B. Verletzung subjektiver Rechte 
Die Begründetheit einer Verpflichtungsklage erfordert nach Art. 

19 IV GG und § 113 I VwGO zusätzlich zur Rechtswidrigkeit des 

Verwaltungsakts, daß der Kläger durch den rechtswidrigen Ver-

waltungsakt in seinen Rechten verletzt wird. Der Verwaltungsakt 

müßte Vorschriften oder allgemeine Rechtsgrundsätze verletzt ha-

ben, die zumindestens den Schutz der Interessen des Klägers zum 

Ziel haben.136 Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 GG ent-

hält ein Grundrecht des einzelnen, und damit ein subjektives 

Recht.137 A ist in seinen Rechten verletzt. 

A ist in seinen Rechten verletzt.  

                                                 
131Eyerm./ Fröh. § 113 Rz. 62b 
132Weides, § 9 II c 
133BVerwG in NVwZ 1988,525 (526) 
134Kopp, F. O., VwGO § 114 Rz. 6 

     und VwVfG §40 Rz. 6  
135Maurer, § 9 Rz. 63b 
136Kopp, F. O., VwGO § 113 Rz. 21 
137BVerfGE 40, 296 (318) 

      BVerwGE 55, 349 (351) 
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C. Spruchreife der Entscheidung 
Fraglich ist, ob die Sache spruchreif ist. Spruchreife bedeutet, 

daß die in die Kompetenz des Gerichts fallenden Feststellungen 

und Überlegungen eine abschließende Entscheidung über das Kla-

gebegehren, das heißt über den Streitgegenstand ermöglichen.138 

Steht der Verwaltungsakt, dessen Erlaß das Ziel der Klage ist, im 

Ermessen der Behörde so ist Spruchreife nur ausnahmsweise dann 

anzunehmen, wenn angesichts der konkreten Umstände des Falles 

nur eine einzige, bestimmte Entscheidung in Betracht kommt, das 

heißt nicht fehlerhaft wäre, das heißt bei einer Ermessensreduktion 

auf Null.139 Diese liegt vor (siehe oben II) A) 3) f) (4)). 

Die Sache ist spruchreif. 

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Behörde hat nach 

§113 V VwGO die Verpflichtung, A den Zuschuß endgültig zu 

bewilligen. 

                                                 
138Kopp, F. O., VwGO § 113 Rz. 83  
139Kopp, F. O., VwGO § 113 Rz. 86 


