Stand: 14.05.2007

Anspruch auf Zuwendungen aus dem Programm "Initiative ökologische und
nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW" nach dem Gleichheitsgrundsatz

Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2007 zu Az.: 20 K 871/05

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährte mit dem Förderprogramm "Initiative ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft in NRW" Zuwendungen unter anderem
für den Ausbau von Kleinkläranlagen. Diese Richtlinien sahen eine Förderung zur
Verbesserung der Reinigungsleistung bei Kleinkläranlagen vor und berechtigten zu
einer Förderung von pauschal 1.500,00 € bei bis zu 4 Einwohnern und von weiteren 750,00 € für jeden weiteren angeschlossenen Bewohner. Das Förderprogramm ist zum Ende des Jahres 2004 ausgelaufen (vgl. Teil I Ziff. 6 der Richtlinie
vom 22.09.1999).
Grundsätzlich hing nach den Richtlinien die Höhe der Zuwendung von den Verhältnissen bei Antragstellung und der Zahl der in diesem Zeitpunkt gemeldeten
Bewohner ab. Eine spätere Veränderung der Einwohnerzahl sollte irrelevant sein.
Nur wenn der Gemeinde bei Antragstellung keine konkrete Zahl gemeldeter Bewohner vorlag (z.B. mangels Bezugsfähigkeit eines Neubaus bei Antragstellung),
sollten die gegebenen Meldeverhältnisse zum Zeitpunkt der Vorlage des vorgeschriebenen Verwendungsnachweises für die Fördermittel, d.h. Rechnungen der
Kläranlagenbauer, nach Abschluss des Ausbaus ausschlaggebend sein.
Durch diese Systematik trugen die Richtlinien einerseits dem Umstand Rechnung,
dass die Einwohnerzahl und mithin die Zahl der angeschlossenen Bewohner eine
Variable ist, die ständigen Veränderungen ausgesetzt sein kann. Die Fixierung der
maßgeblichen Einwohnerzahl auf den Moment der Antragstellung hatte nicht nur
Rechtssicherheit für die Antragsteller bei der Einplanung der finanziellen Mittel zur
Folge (eine Verringerung der Einwohnerzahl nach Antragstellung führt nicht zu
einer Verringerung der Fördersumme), sondern bedeutete auch eine Verwaltungsvereinfachung, weil die Bewilligungsbehörde vor Bewilligung der Zuwendung nicht
mehr nachforschen musste, ob sich die Einwohnerzahl kurzfristig verringert oder
erhöht hatte. Andererseits berücksichtigten die Richtlinien, dass in bestimmten
Fällen (z.B. bei Errichtung eines Neubauvorhabens) die Zahl der an die Anlage
anzuschließenden Einwohner bei Antragstellung noch nicht ermittelt werden konn-
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te, weshalb es auf die Zahl der Einwohner bei Übermittlung des Verwendungsnachweises für die Fördermittel ankommen sollte.

Da die Bewilligungsbehörde diese Vorgaben der Richtlinie bei der Vergabe der
Fördermittel nicht stringent angewendet hatte, sondern zugunsten verschiedener
Antragsteller auch Neuberechnungen vorgenommen hatte, wenn diese zwischen
Antragstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises eine höhere Einwohnerzahl mitgeteilt hatten, musste die Behörde auch im Streitfall eine Neuberechnung
zugunsten des Klägers vornehmen, der eine korrigierte Einwohnerzahl erst mit
Vorlage des Verwendungsnachweises mitgeteilt hatte, obwohl er zuvor bei Antragstellung eine geringere konkrete Einwohnerzahl angegeben hatte.

Nach dem Gleichheitssatz in Artikel 3 des Grundgesetzes wurde die Bewilligungsbehörde verpflichtet, ein „gleichheitsgerechtes Verteilungsprogramm“ einzuhalten
und û anders als in der Richtlinie vorgesehen û auch in diesem Falle zugunsten
des Antragstellers eine Neuberechnung vornehmen.
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