
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Hinblick auf die Auswirkungen des Coronavirus auf die JaS (bzw. die AJS) möchten wir 

Sie wie folgt informieren: 

 

Die Rückforderung von Zuwendungen richtet sich im Zuwendungsrecht nach dem 

allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht (VV Nr. 8.1 zu Art. 44 BayHO). Nach Art. 49 

BayVwVfG kommt der Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts insbesondere dann in 

Betracht, wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den 

in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird (Art. 49 Abs. 2 Buchst. a Nr. 1 

BayVwVfG). Die Voraussetzungen eines Widerrufs liegen daher bei Schließung der Schulen 

(bzw. einer Jugendwerkstatt) grundsätzlich vor. Die Fördermittel können nicht mehr 

zweckentsprechend verwendet werden. 

 

Bei der Widerrufsentscheidung handelt es sich jedoch um eine Ermessensentscheidung. 

Angesichts des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Art. 7 BayHO) ist im 

Zuwendungsrecht von einem intendierten Ermessen zu sprechen. Ein Zuwendungsbescheid 

ist daher bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 49 Abs. 2 Buchst. a BayVwVfG 

regelmäßig zu widerrufen. Eine andere Entscheidung kann in Ausnahmefällen aber 

getroffen werden. Als Kriterium kann hierbei insbesondere die fehlende Schuldhaftigkeit 

des Zuwendungsempfängers an der nicht zweckentsprechenden Verwendung herangezogen 

werden. Da die Schließung der Schulen (bzw. einer Jugendwerkstatt) nicht auf einer 

Fehlplanung o. Ä., sondern allein auf Grund der allgemeinen gesundheitlichen Risikolage 

beruht, besteht keine Schuldhaftigkeit des Zuwendungsempfängers.  

 

Der Widerruf der entsprechenden Zuwendungsbescheide kann daher auf die durch die 

Schulschließung (bzw. Schließung der Jugendwerkstatt) nicht mehr entstehenden 

Kosten beschränkt werden. Dabei würde die ursprünglich im Zuwendungsbescheid 

vorgesehene Finanzierungsart für die tatsächlich angefallenen zuwendungsfähigen 

Ausgaben fortgelten. Zum Beispiel würden bei einer Anteilfinanzierung die 



 
Finanzierungsanteile (beispielsweise: Landesmittel 60 %, Drittmittel 20 % und Eigenmittel 20 

%) weiterhin gelten. 

 

Fazit: Ein Widerruf von Zuwendungsbescheiden kommt daher nur in Betracht, wenn dem 

Träger durch die Schulschließung (bzw. durch die Schließung der Jugendwerkstatt) 

tatsächlich Kosten nicht mehr entstehen. Dies wird z. B. bei den Personalkosten regelmäßig 

nicht der Fall sein. 

 

Freundliche Grüße 

Andreas Holste 

Regierungsdirektor 
 

Leiter des Referats IV 4 – Jugendhilfe zur sozialen, 

schulischen und beruflichen Integration (m.d.W.d.G.b.) 

Telefon: 089 1261 1189 

 

 

Einfügung von Barbara Klamt:  

Das heißt genau (Worte von Frau Ruhsamer) – auf JaS analog anzuwenden: 

Durch die Krise, die der Corona-Virus ausgelöst hat, kann es dazu kommen, dass AJS-Maßnahmen 

vorübergehend geschlossen werden müssen. Während dieser Zeit kann natürlich auch der Zweck der 

Maßnahme nicht mehr verfolgt werden. Das wäre nach Art. 49 BayVwVfG ein Grund, eine Zuwendung 

und widerrufen. Allerdings ist das eine Ermessensentscheidung und in Ausnahmefällen kann trotz 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entschieden werden, zugesagte Gelder dennoch 

auszuzahlen.  

 

Im Fall der AJS-Werkstätten gilt daher, dass die Kosten, die trotz der Corona-Krise weiter anfallen, 

auch weiterhin vom StMAS gefördert werden. Dabei ist zu beachten, dass die Finanzierungsanteile 

(beispielsweise: Landesmittel 60 %, Drittmittel 20 % und Eigenmittel 20 %) weiterhin wie im 

Bewilligungsbescheid festgelegt, gelten. Für Kosten hingegen, die wegen der Corona-Krise nicht 

anfallen, beispielsweise die Kosten für Arbeitsmaterial, das man nicht benötigt, weil die Einrichtung 

vorübergehend geschlossen werden musste, können keine Fördergelder gezahlt werden.  

 

 


