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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Subvention 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

8. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Vogel 
Richterin Marzi 
ehrenamtlicher Richter Bürokaufmann Mallmann 
ehrenamtlicher Richter DV-Kaufmann Graf von Spee 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Gewährung eines Investitionszuschusses. 

Die Klägerin, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, betreibt eine Tischlerei. 

Ihr Sitz befindet sich unter der Anschrift „A*** 1***, 2*** B***“, während sich die Pro-

duktionsstätte in 2*** C*** befindet. 

Unter dem 5. Dezember 2019 beantragte die Klägerin bei der Beklagten für die An-

schaffung zweier Maschinen mit Zusatzausstattung – ein Bearbeitungszentrum (***) 

und eine Kantenanleimmaschine (***) – die Gewährung öffentlicher Finanzierungs-

hilfen im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung. Die Gesamtinvestitionen be-

zifferte sie auf 121.600,00 € und den förderfähigen Betrag auf 24.320,00 €. Aus-

weislich Ziffer 2.1 des Antragsformulars gab die Klägerin als Investitionsort des zu 

fördernden Vorhabens den Standort unter der Anschrift „A*** 1*** in 2*** B***“ an. 

Des Weiteren führte sie unter Ziffer 3 des Formblattes 1 aus, sie unterhalte keine 

weiteren Betriebsstätten in Rheinland-Pfalz. 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 bestätigte die Beklagte, die für den Standort 

B*** beantragte Förderung sei grundsätzlich möglich, weshalb die Klägerin berech-

tigt sei, mit dem Investitionsvorhaben zu beginnen. Eine detaillierte Überprüfung der 

spezifischen Fördervoraussetzungen stehe aber noch aus; ein Rechtsanspruch auf 

Förderung könne aus der Bestätigung daher nicht hergeleitet werden. In der Folge-

zeit ließ die Klägerin das Bearbeitungszentrum an den Standort in C*** liefern, wo 

sie die Maschine bis heute lagert und nutzt. 

Nach vorheriger Anhörung lehnte die Beklagte den Förderantrag der Klägerin mit 

Bescheid vom 25. März 2020 ab. Die Umsetzung des Vorhabens sei nicht an dem 

im Antragsformular angegebenen Investitionsort „B***“, sondern in der Betriebs-

stätte in C*** erfolgt, da zumindest das Bearbeitungszentrum dort gelagert und ge-

nutzt werde. Außerdem müssten die geförderten Wirtschaftsgüter nach Abschluss 

des Vorhabens mindestens fünf Jahre in der geförderten Betriebsstätte vorgehalten 

werden. Unter diesen Umständen sei das beantragte Vorhaben nicht förderfähig. 
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Hiergegen erhob die Klägerin am 6. April 2020 Widerspruch und machte im We-

sentlichen geltend, sie sei bei der Antragstellung von der Maßgeblichkeit des Haupt-

sitzes in B*** ausgegangen. Da beiden Niederlassungen eine Betriebsnummer zu-

geordnet sei, könne man hier zudem nicht von unterschiedlichen Betriebsstätten 

sprechen. Ferner hätten beide Gemeinden die gleiche Postleitzahl und gehörten 

einer Verbandsgemeinde an, sodass sie im Ergebnis nur den Ort des Investitions-

vorhabens falsch angegeben habe. Ungeachtet dessen werde der Zweck des För-

derprogrammes aber auch in C*** erreicht. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 17. September 2020, den Prozessbevollmächtigten 

der Klägerin zugestellt am 19. September 2020, wies die Beklagte den Widerspruch 

zurück. Die Ablehnung des Förderantrages sei nicht zu beanstanden. Bei der Beur-

teilung der Förderfähigkeit des Vorhabens sei gemäß dem Koordinierungsrahmen 

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ die 

namentliche Benennung des Investitionsortes ausschlaggebend. Andere Kriterien 

spielten für die Zuordnung zu einem Fördergebiet keine Rolle. Auch nach den Vor-

gaben der einschlägigen Verwaltungsvorschrift könnten Betriebsstätten in unter-

schiedlichen Gemeinden nicht als einheitliche Betriebsstätte behandelt werden. 

Letztlich seien die Investitionsgüter zu dem geplanten Ende des Vorhabens nicht 

an dem im Antragsformular benannten Investitionsort betriebsbereit gewesen. Dies 

könne nicht nachträglich durch die beabsichtigte Zurückverlegung der Produktions-

stätte C*** an den Standort in B*** geheilt werden. 

Mit der am 19. Oktober 2020 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren 

weiter. Ergänzend führt sie aus, es sei „überspitzter Formalismus“, den Antrag le-

diglich wegen der falschen Ortsangabe abzulehnen. Da Zweck der Förderung die 

Verbesserung des regionalen Wirtschaftsraumes sei, könne es für die Beurteilung 

der Förderfähigkeit nicht allein entscheidend auf die Ortsangabe im Förderantrag 

ankommen. 

Die Klägerin beantragt sachdienlich, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 25. März 2020 und des 

Widerspruchsbescheides vom 17. September 2020 zu verpflichten, ihr eine 

Förderung in Höhe von 24.340,00 € zu gewähren, 
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hilfsweise, 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 25. März 2020 und des 

Widerspruchsbescheides vom 17. September 2020 zu verpflichten, über den 

Antrag vom 5. Dezember 2020 auf Gewährung einer Regionalförderung in 

Höhe von 24.340,00 € unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Ge-

richts erneut zu entscheiden. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie verweist zur Begründung auf den ergangenen Widerspruchsbescheid und trägt 

ergänzend vor, das Vorhaben in C*** sei nicht förderbar.  

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 

einverstanden erklärt.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die beigezogenen Verwaltungs- 

und Widerspruchsvorgänge (ein Hefter) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen 

sind Gegenstand der Beratung gewesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über welche die Kammer im Einverständnis der Beteiligten ohne münd-

liche Verhandlung entscheidet (vgl. § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung                        

– VwGO –), bleibt sowohl hinsichtlich des Hauptantrags (1.) als auch in Bezug auf 

den Hilfsantrag (2.) ohne Erfolg.  

1. Der Hauptantrag ist unbegründet. Der ablehnende Bescheid der Beklagten vom         

25. März 2020 und der Widerspruchsbescheid vom 17. September 2020 sind recht-

mäßig und verletzten die Klägerin nicht in ihren Rechten. Die Klägerin hat keinen 

Anspruch auf die begehrten Fördermittel (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 
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Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die Gewährung der hier im Streit stehenden Zu-

wendung ist die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 

Energie und Landesplanung über die Gewährung von Zuwendungen an gewerbli-

che Unternehmen einschließlich Beherbergungsbetriebe in dem Fördergebiet der 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom                          

26. November 2014 (MinBl. 2015, 7) – VV –. Nach Ziffer 1.1 VV gewährt das                 

Land Rheinland-Pfalz auf der Grundlage des jeweils gültigen Koordinierungsrah-

mens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ – GRW-KR – einschließlich der dort genannten EU-Vorschriften nach Maßgabe 

der VV und den Verfahrensregelungen zu § 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift 

zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden Fassung Zuwen-

dungen an gewerbliche Unternehmen. Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewäh-

rung der Zuwendung besteht nicht; vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 

nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel                    

(Ziffer 1.2 VV). 

Nach Ziffer 5.19 VV setzt die Gewährung der begehrten Fördermittel unter anderem 

voraus, dass die durch Investitionshilfen geförderten Wirtschaftsgüter mindestens 

fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens räumlich ausschließlich in der 

geförderten Betriebsstätte verbleiben, sofern sie nicht durch gleich- oder höherwer-

tige Wirtschaftsgüter ersetzt werden. Für die Bewilligung der hier in Rede stehenden 

Fördermittel ist demnach entscheidend, dass das förderfähige Vorhaben an dem im 

Antragsformular benannten Investitionsort umgesetzt wird.  

Unter Beachtung dieser rechtlichen Vorgaben hat die Klägerin keinen Anspruch auf 

die Gewährung der beantragten Fördermittel. Die hierfür maßgeblichen Vorausset-

zungen liegen nicht vor. 

Unter Ziffer 2.1 des Antragsformulars hat die Klägerin die Gewährung von Zuwen-

dungen für ein zu förderndes Vorhaben am Investitionsort „A*** 1*** in 2*** B***“ 

beantragt. Sie hat das Investitionsvorhaben durch Anschaffung, Lagerung und Nut-

zung des Bearbeitungszentrums jedoch an der Produktionsstätte in C*** und damit 

an einem anderen als dem beantragten Investitionsort realisiert. 
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Soweit die Klägerin geltend macht, sie beabsichtige die im Förderantrag benannten 

Maschinen bis Ende des Jahres 2021 an den Standort in B*** zu verbringen, recht-

fertigt dies keine andere rechtliche Beurteilung. Insoweit sehen weder die VV noch 

der GRW-KR eine nachträgliche Heilungsmöglichkeit vor. Schon mit Blick auf die 

angekündigte Rückführung der Maschinen verfängt auch der weitere Einwand der 

Klägerin, die Angabe des Standortes in B*** als Investitionsort sei nur irrtümlich er-

folgt, nicht. Obendrein hat sie unter Ziffer 3 des Formblattes „Ergänzungsfragen zum 

Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen im Rahmen der regionalen 

Wirtschaftsförderung“ angegeben, sie unterhalte keine weiteren Betriebsstätten in 

Rheinland-Pfalz. 

Sofern die Klägerin zudem moniert, die allein auf die fehlerhafte Ortsangabe ge-

stützte Antragsablehnung stelle eine „Überspitzung der Formalismen“ dar, ist dies 

unzutreffend. Die Angabe des Investitionsortes ist keine reine Formalität. Er konkre-

tisiert das zu fördernde Vorhaben (vgl. für den Antrag auf einen Förderkredit:                    

VG Frankfurt, Urteil vom 31. Oktober 2002 – 1 E 4379/01 –, juris, Rn. 68), bestimmt, 

ob sich der Standort in einem nach Anhang 10 GRW-KR ausgewiesenen Förderge-

biet befindet, und legt den Höchstbetrag der Förderung fest (vgl. Teil II, A, Ziffer 

2.6.1 GRW-KR und Ziffer 7.4.1 VV). Darüber hinaus handelt es sich bei der Angabe 

des Investitionsortes um eine subventionserhebliche Tatsache; dies ist unter                              

Ziffer 8.5 lit. f) des Antragsformulars unmissverständlich deutlich gemacht worden. 

Nichts anderes gilt mit Blick auf den Zweck des hier in Rede stehenden Förderpro-

grammes. Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ soll eine ausgewogene regionale Entwicklung in Deutschland fördern und 

wirtschaftliche Differenzen zwischen den Regionen ausgleichen, indem struktur-

schwache Gebiete durch einen breiten Katalog von Förderinstrumenten systema-

tisch unterstützt und gestärkt werden. Durch die genaue Bezeichnung des Investi-

tionsortes wird verhindert, dass Antragsteller eine Förderung erhalten, obwohl der 

Investitionsort nicht in einem nach dem Koordinierungsrahmen ausgewiesenen För-

dergebiet liegt; gerade dies liefe dem vorgenannten Förderzweck zuwider. Hinzu 

kommt, dass die Beklagte Stellungnahmen der Bundesagentur für Arbeit und der 

Handwerkskammer einholt, um die Förderfähigkeit eines Vorhabens bezogen auf 

den konkreten, d.h. im Antragsformular angegebenen, Standort beurteilen zu kön-

nen. Insofern kann sich die Beurteilung der Förderfähigkeit eines Vorhabens in einer 
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anderen Gemeinde unterschiedlich darstellen. Auch dies spricht dafür, dass eine 

„ortszentrierte“ Förderung entscheidend ist. 

Die von der Klägerin genannten Kriterien (Postleitzahl, geringe Entfernung, Zuge-

hörigkeit zu einer Verbandsgemeinde, Betriebsnummer) spielen für die Beurteilung 

der Förderfähigkeit des Vorhabens und der Bestimmung des Fördergebietes nach 

Maßgabe der VV und des GRW-KR hingegen keine Rolle (vgl. insoweit die unter 

Anhang 10 des GRW-KR unter namentlicher Nennung nach Bundesländern und 

kommunalen Gebietskörperschaften erfolgte Zuordnung). Nach Angaben der Be-

klagten wird die Betriebsnummer überdies nur zu statistischen Zwecken erhoben. 

Für die verwaltungsgerichtliche Entscheidung ist daher unerheblich, ob den Be-

triebsstätten der Klägerin zu Recht eine Betriebsnummer zugeordnet worden ist. 

Anders als die Klägerin meint, ist überdies das am Standort C*** umgesetzte Vor-

haben nicht förderfähig. Denn Zuwendungen werden unter anderem nur für Vorha-

ben gewährt, mit deren Durchführung nicht vor Antragstellung und Erteilung der 

schriftlichen Bestätigung durch die Beklagte, dass die Fördervoraussetzungen vor-

behaltlich einer detaillierten Prüfung dem Grunde nach erfüllt werden, begonnen 

worden ist (Ziffer 5.2 VV). Diese Voraussetzungen liegen bezogen auf den Standort 

C*** indes nicht vor. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin können schließlich die Niederlassungen in 

B*** und in C*** nicht als einheitliche förderfähige Betriebsstätte  i. S. d. VV behan-

delt werden. Gemäß Teil II, A, Ziffer 1.1.1 GRW-KR und Ziffer 2.3 Satz 1 VV gilt für 

die Definition des Begriffes der Betriebsstätte der steuerrechtliche Betriebsstätten-

begriff des § 12 Abgabenordnung – AO –. Betriebsstätte i. S. d. § 12 Satz 1 AO ist 

jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens 

dient. Nach Satz 2 dieser Vorschrift sind insbesondere die Stätte der Geschäftslei-

tung (§ 12 Satz 2 Nr. 1 AO) sowie Fabrikations- oder Werkstätten (§ 12 Satz 2 Nr. 

4 AO) als Betriebsstätten anzusehen. Demnach handelt es sich bei dem in B*** 

gelegenen Sitz der Geschäftsleitung und der in C*** befindlichen Produktionsstätte 

um jeweils selbstständige Betriebsstätten im steuerrechtlichen Sinne. Nicht relevant 

ist insoweit, dass die Arbeitnehmer der Klägerin je nach Arbeitsanfall an beiden 

Standorten eingesetzt werden.  
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Nach Ziffer 2.3 Satz 2 VV und Ziffer 5.9 VV können zwar mehrere Betriebsstätten 

eines Gewerbebetriebes des Antragstellers in derselben Gemeinde als einheitliche 

Betriebsstätte behandelt werden. Daraus ergibt sich aber im Umkehrschluss, dass 

die Zusammenfassung von Betriebsstätten, die wie hier, in unterschiedlichen Ge-

meinden liegen, zu einer einheitlichen Betriebsstätte nicht gewollt ist. Dies soll               

verhindern, dass einem Antragsteller aufgrund einer vorgenommenen Aufspaltung 

eines Unternehmens in verschiedene Betriebsstätten eine Förderung gewährt wird, 

die er demgegenüber bei einer anderen organisatorischen Ausgestaltung – nämlich 

der Konzentration auf eine Betriebsstätte – nicht oder jedenfalls nicht in gleicher 

Höhe erhielte (vgl. VG Magdeburg, Urteil vom 22. Mai 2003 – 3 A 472/00 –, juris,                 

Rn. 29).  

2. Scheitert der Hauptantrag der Klägerin auf Bewilligung von Fördermitteln bereits 

deshalb, weil die Fördervoraussetzungen nicht vorliegen, bleibt auch ihr hilfsweise 

gestellter Bescheidungsantrag ohne Erfolg. Denn die Beklagte hat kein Ermessen 

bei der Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln, wenn bereits die tatbe-

standlichen Voraussetzungen, wie unter 1. ausgeführt, nicht erfüllt sind. 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten folgt 

aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Dr. Geis gez. Vogel gez. Marzi 

 



- 10 - 

 

Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 24.340,00 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 und 

Abs. 3, § 63 Abs. 2 GKG). Die Kammer legt hierbei den von der Klägerin begehrten 

Förderbetrag zugrunde (vgl. auch Ziffer 44.1.1 des Streitwertkatalogs für die Ver-

waltungsgerichtsbarkeit 2013 [LKRZ 2014, 169]). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Geis gez. Vogel gez. Marzi 

 

 


