
Fall 4 - Subventionen 

Der Verleger V beklagt die wettbewerbsverzerrende Praxis der Stadt B. Diese bewilligte Anfang April 

der großen Tageszeitungen des Konkurrenten K eine Subvention in Höhe von 15.000 € aus dem Fond 

„zur Förderungen der örtlichen Kulturpflege“, welcher im Haushaltsplan vorgesehen ist. Die Zeitung 

des V ging dabei leer aus. 

V ist nun der Meinung, dass derartige „Finanzspritzen“, wenn überhaupt nur aufgrund eines formellen 

Gesetzes zulässig seien. Jedenfalls verstieße die Geldmittelvergabe gegen Art. 5 GG. 

Noch am selben Tag fragt V bei Ihnen nach, wie er die Vergabe der finanziellen Zuwendungen an die 

Konkurrenzblätter vor Gericht verhindern kann.  

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

Fall 4a 

Der C ist ein großer Fan von Online-Videospielen. Bereits seit vielen Jahren ist er fester Bestandteil 

der Spielervereinigung ,,Schattenwolf‘‘ im Online-Videospiel ,,World of Warcraft‘‘. Da er auf dem 

Land wohnt, hatte er zwar schon immer eine geringere Internetgeschwindigkeit als seine Mitstreiter. 

Dies hat seine Spielerfahrung jedoch nicht spürbar beeinträchtigt. 

Im Laufe der Zeit verändert sich das Spiel und damit auch die Anforderungen an die 

Internetgeschwindigkeit. Der C hat dadurch mit großen Verbindungsproblemen und -Abstürzen zu 

kämpfen. Weiterhelfen könnte ihm nur eine Glasfaserverbindung. In seinem Gemeindegebiet wurde 

zwar schon eine Glasfaserleitung errichtet. Diese reicht allerdings noch nicht bis zum Anschluss des C. 

Für die Errichtung der kostspieligen Netzkomponenten in seinem Haus ist er vielmehr selbst 

zuständig.  

Umso mehr freut sich der C, als er von einer Förderrichtlinie der Gemeinde erfährt. Diese sieht eine 

Förderung für den Ausbau der Netzkomponenten in den Häusern der Nutzer zu allen gesellschaftlich-

sozialen Zwecken vor. Die Fördermittel sind im Haushaltsplan entsprechend festgesetzt. Auf 

Grundlage der Förderrichtlinie hat die zuständige Behörde der Gemeinde bereits über 200 

Subventionsbescheide erlassen.  

Auch der C beantragt einen Subventionsbescheid. Dieser Antrag wird jedoch abgelehnt, da die 

Behörde den Zweck, den der C mit dem Ausbau verfolgt, nicht als förderfähig ansieht. Zudem 

bestehe schon gar keine taugliche Anspruchsgrundlage. C ist empört, da er nicht verstehen kann, 

warum alle anderen Nachbarn eine Förderung erhalten haben und sein Antrag nun abgelehnt wird. 

Er möchte gerichtlich gegen die Behörde vorgehen. 

 

Wie ist die Rechtslage? 

 

 

 

 


