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Windenergieanlage	von	allen	denkbaren	Standorten	aus	im	gleichen	
Maße	dem	Landschaftsbild	grob	unangemessen	ist.

15.	Aufschiebende	Wirkung	von	Widerspruch	und		
Anfechtungsklage	gegen	Zurückstellungsbescheid

BImSchG § 10 Abs. 6 a; BauGB § 15 Abs. 1; VwGO §§ 113 Abs. 1 
Satz 4, 80 Abs. 1

1. �ür eine (isolierte) Anfechtungsklage gegen einen Zurück-
stellungsbescheid nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB besteht ein 
Rechtsschutzbedürfnis.
2. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Zurückstel-
lungsbescheid haben aufschiebende Wirkung mit der �olge, dass 
die Genehmigungsbehörde die Amtspflicht hat, die Bearbeitung 
fortzusetzen, solange kein Sofortvollzug angeordnet wird.
(amtliche	Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 11.10.2006 - 8 A 764/06 (vorgehend: VG Düssel-
dorf)

Zum	Sachverhalt:	Die	Klägerin	beantragte	am	�7.��.�00�	bei	der	Be-
klagten	 die	 Erteilung	 einer	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigung	
für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	von	drei	Windkraftanlagen	auf	 einem	
Grundstück,	 das	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 im	 Flächennutzungsplan	 der	 Bei-
geladenen	 als	 Fläche	 für	 die	 Landwirtschaft	 dargestellt	 war.	 Während	
des	 immissionsschutzrechtlichen	 Genehmigungsverfahrens	 beschloss	 der	
Hauptausschuss	 der	 Beigeladenen	 die	 Einleitung	 der	 ��7.	 Änderung	 des	
Flächennutzungsplans	 und	 die	 Aufstellung	 des	 Bebauungsplans	 Nr.	�7�.	
Durch	die	��7.	Änderung	des	Flächennutzungsplans	sollten	erstmals	eine	
oder	mehrere	Konzentrationszonen	für	Windkraftanlagen	im	Stadtgebiet	der	
Beigeladenen	 festgelegt	werden.	Mit	 dem	Bebauungsplan	Nr.	�7�	 sollten	
planungsrechtliche	 Festsetzungen	 u.a.	 zum	 Standort,	 der	 Gestaltung	 und	
Höhenentwicklung	 von	 Windkraftanlagen	 erfolgen.	 Das	 Plangebiet	 um-
fasste	auch	den	Bereich,	den	die	Klägerin	 für	die	Errichtung	der	 in	Rede	
stehenden	Windkraftanlagen	vorgesehen	hatte.	Mit	Bescheid	vom	�0.7.�00�	
setzte	die	Beklagte	auf	Antrag	der	Beigeladenen	die	Entscheidung	über	das	
Genehmigungsverfahren	bis	zum	�.�.�00�	aus	und	begründete	dies	mit	den	
Planungen	der	Beigeladenen	hinsichtlich	des	Bebauungsplans	Nr.	�7�.	Ge-
gen	 diesen	 Bescheid	 legte	 die	 Klägerin	Widerspruch	 ein	 und	 erhob	 nach	
dessen	Zurückweisung	Klage.	Während	des	Klageverfahrens	lief	der	von	der	
Beklagten	befristete	Zeitraum	für	die	Zurückstellung	des	Genehmigungs-
verfahrens	ab.	Die	Klägerin	begehrte	nunmehr	die	Feststellung,	dass	die	Zu-
rückstellung	ihres	Antrags	auf	Erteilung	einer	immissionsschutzrechtlichen	
Genehmigung	rechtswidrig	gewesen	ist.	Die	Klage	blieb	in	zwei	Instanzen	
ohne	Erfolg.

Aus	den	Gründen:
Die	Klage	ist	als	Fortsetzungsfeststellungsklage	unzulässig.

Nach	§	���	Abs.	�	Satz	�	VwGO	spricht	das	Gericht	auf	Antrag	
durch	Urteil	aus,	dass	ein	vor	Abschluss	des	gerichtlichen	Verfah-
rens	erledigter	Verwaltungsakt	rechtswidrig	gewesen	ist,	wenn	der	
jeweilige	 Kläger	 an	 dieser	 Feststellung	 ein	 berechtigtes	 Interesse	
hat.

Diese	Voraussetzungen	sind	hier	nicht	erfüllt.
Die	Klägerin	konnte	ihr	Begehren	zwar	von	der	ursprünglich	ge-

gen	den	Zurückstellungsbescheid	der	Beklagten	vom	�0.7.�00�	er-
hobenen	Anfechtungsklage	auf	eine	Fortsetzungsfeststellungsklage	
umstellen	(�.),	jedoch	hat	die	Klägerin	kein	berechtigtes	Interesse	
an	der	Feststellung	der	Rechtswidrigkeit	dieses	Bescheides	(�.).

�.	 Die	 Klägerin	 konnte	 während	 des	 gerichtlichen	 Verfahrens	
von	der	Anfechtungsklage	zur	Fortsetzungsfeststellungsklage	über-
gehen,	da	 sich	der	ursprünglich	angefochtene	Zurückstellungsbe-
scheid,	mit	dem	die	Beklagte	die	Entscheidung	über	den	Genehmi-
gungsantrag	der	Klägerin	bis	zum	�.�.�00�	ausgesetzt	hat,	während	
des	 Klageverfahrens	 durch	 Zeitablauf	 erledigt	 hat.	Auch	 war	 die	
zunächst	 erhobene	 Anfechtungsklage	 zulässig,	 insbesondere	 war	
das	hierfür	erforderliche	Rechtsschutzbedürfnis	gegeben.

Zum	Teil	wird	zwar	in	der	Rechtsprechung	und	Literatur	im	Hin-
blick	auf	das	baurechtliche	Genehmigungsverfahren	die	Auffassung	
vertreten,	 dass	 für	 eine	 (isolierte)	Anfechtungsklage	 gegen	 einen	
Zurückstellungsbescheid	 nach	 §	��	 Abs.	�	 Satz	�	 BauGB	 kein	
Rechtsschutzbedürfnis	 bestehe.	 Die	 allein	 erreichbare	Aufhebung	
des	Zurückstellungsbescheides	habe	für	den	jeweiligen	Kläger	kei-
nen	Nutzen,	weil	mit	ihr	noch	keine	Sachentscheidung	über	die	be-
gehrte	Genehmigung	getroffen	würde;	es	sei	daher	eine	Verpflich-
tungsklage	zu	erheben.

Vgl.	VGH	Bad.-Württ.,	Urteil	vom	�.9.�99�	-	�	S	�7/9�	-,	VBlBW	
�999,	 ���,	 Beschluss	 vom	 9.�.�00�	 -	 �	 S	 ���7/0�	-,	 NVwZ-RR	
�00�,	 ���;	 Dürr,	 in:	 Brügelmann,	 BauGB,	 Bd.	 �,	 §	��	 Rdnr.	�9;	
Schmaltz,	in:	Schrödter,	BauGB,	�.	Aufl.,	�99�,	§	��	Rdnr.	�7.

Dieser	Auffassung	ist	aber	nicht	zu	folgen.
Dabei	bedarf	es	keiner	abschließenden	Entscheidung	darüber,	ob	

im	vorliegenden	Fall	das	Rechtsschutzbedürfnis	für	die	(isolierte)	
Anfechtungsklage	schon	deshalb	anzunehmen	ist,	weil	die	Klägerin	
zwischenzeitlich	am	��.��.�00�	auch	eine	Verpflichtungsklage	auf	
Erteilung	der	begehrten	Genehmigung	beim	VG	erhoben	hat.

Vgl.	 zum	 Rechtsschutzbedürfnis	 einer	 Anfechtungsklage	 ge-
gen	 einen	 Zurückstellungsbescheid	 bei	 gleichzeitiger	 Erhebung	
einer	Verpflichtungsklage:	Lemmel,	 in:	Berliner	Kommentar	zum	
BauGB,	�.	Aufl.,	�00�,	§	��	Rdnr.	��.

Denn	für	eine	Anfechtungsklage	gegen	einen	Zurückstellungsbe-
scheid	besteht	unabhängig	davon,	ob	zugleich	auch	ein	Verpflich-
tungsantrag	gestellt	wurde,	das	erforderliche	Rechtsschutzbedürf-
nis.	Die	Entscheidung	über	die	Zurückstellung	ist	an	eigenständige,	
von	der	materiellrechtlichen	Genehmigungsfähigkeit	des	Vorhabens	
unabhängige	tatbestandliche	Voraussetzungen	gebunden,	ohne	dass	
mit	 ihr	zugleich	auch	eine	-	 teilweise	 -	Ablehnung	der	Genehmi-
gung	 als	 solche	 verbunden	 wäre.	 Durch	 die	 Zurückstellung	 wird	
die	behördliche	Entscheidung	über	die	bauplanungsrechtliche	Zu-
lässigkeit	 des	 Vorhabens	 ausgesetzt.	 Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	
einen	Eingriffsverwaltungsakt,	dessen	belastende	Wirkung	für	den	
Betroffenen	 darin	 liegt,	 dass	 die	 Genehmigungsbehörde	 während	
des	Zurückstellungszeitraumes	von	der	Pflicht	zur	Bescheidung	des	
eingereichten	Baugesuchs	unabhängig	von	dessen	materiellen	Er-
folgsaussichten	befreit	und	das	Genehmigungsverfahren	verzögert	
wird.	Dies	stellt	eine	eigenständige	Rechtsbeeinträchtigung	des	je-
weiligen	Antragstellers	dar,	der	 regelmäßig	ein	 Interesse	an	einer	
zeitnahen	 sachlichen	 Bearbeitung	 und	 Entscheidung	 über	 seinen	
Genehmigungsantrag	 hat.	An	 der	 Beseitigung	 dieser	 belastenden	
Folgen	durch	Einlegung	eines	Widerspruchs	oder	Erhebung	einer	
Anfechtungsklage	hat	der	Bauherr	ein	selbstständiges	schutzwür-
diges	Interesse;	denn	die	Behörde	ist	bereits	aufgrund	des	Eintritts	
der	aufschiebenden	Wirkung	zur	unverzüglichen	Weiterbearbeitung	
des	Genehmigungsantrags	verpflichtet.

Vgl.	 BVerwG,	 Urteil	 vom	 �0.��.�97�	 -	IV	C	 ��.�9	-,	 DVBl.	
�97�,	 ���;	 Hess.	VGH,	 Urteil	 vom	 �9.�.�99�	 -	 �	 UE	 ��9�/��	-,	
juris;	OVG	Berlin,	Beschluss	vom	��.��.�99�	-	�	S	��/9�	-,	NVwZ	
�99�,	�99,	Urteil	vom	��.9.�990	-	�	B	�9.��	-,	OVGE	Bln.	�9,	�0�;	
Nds.	OVG,	Beschluss	vom	7.�.�9�9	-	�	B	���	und	���/��,	BRS	�9	
Nr.	���;	OVG	Rh.-Pf.,	Beschluss	vom	��.�.�00�	-	�	B	�0���/0�	-,	
NVwZ-RR	�00�,	70�;	VG	Sigmaringen,	Beschluss	vom	��.�.�999	-	
�	K	��7�/9�	-,	VBlBW	�999,	���;	BGH,	Beschluss	vom	��.7.�00�	
-	III	ZR	�0�/00	-,	NVwZ	�00�,	���;	Bielenberg/Stock,	 in:	Ernst-
Zinkahn-Bielenberg,	BauGB,	Bd.	�,	§	��	Rdnr.	7�;	Gädtke/	Temme/	
Hintz,	BauO	NRW,	�0.	Aufl.,	�00�,	§	7�	Rdnr.	�0;	Kopp/Schenke,	
VwGO,	��.	Aufl.,	�00�,	§	��	Rdnr.	�0;	Rieger,	Rechtsschutz	ge-
gen	die	Zurückstellung	von	Baugesuchen,	BauR	�00�,	����;	Hill,	
Rechtsfragen	 der	 Zurückstellung	 von	 Baugesuchen	 gem.	 §	��	
BBauG,	BauR	�9��,	���.
�.	Die	Klägerin	hat	jedoch	kein	berechtigtes	Interesse	im	Sinne	des	
§	���	Abs.	�	Satz	�	VwGO	an	der	Feststellung	der	Rechtswidrig-
keit	des	Zurückstellungsbescheides	der	Beklagten	vom	�0.7.�00�.

Die	Absicht,	 einen	Amtshaftungs-	 oder	 Entschädigungsprozess	
führen	zu	wollen,	kann	ein	berechtigtes	Interesse	für	eine	Fortset-
zungsfeststellungsklage	begründen,	wenn	sich	der	Verwaltungsakt,	
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auf	den	sich	diese	Feststellung	beziehen	soll,	-	wie	hier	-	nach	Kla-
geerhebung	erledigt	hat.

Vgl.	BVerwG,	Urteile	vom	�0.�.�9�9	-	�	C	
�0.�7	-,	BVerwGE	��,	���,	und	vom	�7.�.�99�	
-	�	C	��.9�	-,	DVBl.	�99�,	�9�.
Voraussetzung	dafür	 ist	 aber,	dass	die	Feststellung	der	Rechts-

widrigkeit	 des	Verwaltungsaktes	 für	 den	beabsichtigten	Amtshaf-
tungs-	oder	Entschädigungsprozess	erheblich	ist,

vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	��.�.�9�7	-	�	C	���.��	-,	NJW	�9�7,	
���9;	 Wolff,	 in:	 Sodan/Ziekow,	 VwGO,	 �.	 Aufl.,	 �00�,	 §	���	
Rdnr.	�7�;	 Gerhardt,	 in:	 Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner,	
VwGO,	 Band	 II,	 §	���	 Rdnr.	9�;	 Kopp/Schenke,	VwGO,	 a.a.O.,	
§	���	Rdnr.	���,

und	 dass	 die	 Verfolgung	 solcher	 Ersatzansprüche	 nicht	 offen-
sichtlich	aussichtslos	ist.

Vgl.	BVerwG,	Urteile	vom	��.�.�9�7	-	�	C	��.��	-,	NJW	�9��,	
9��,	vom	�.�.�9�9	-	�	C	��.��	-,	NVwZ	�9�9,	����,	vom	�9.�.�99�	
-	�	C	�9.90	-,	NVwZ	�99�,	�09�,	und	vom	�0.�.�00�	-	�	C	�.0�	-,	
DVBl.	�00�,	��9�.

Daran	fehlt	es	hier.
a)	Die	Feststellung	der	Rechtswidrigkeit	des	Zurückstellungsbe-

scheides	der	Beklagten	ist	für	einen	von	der	Klägerin	beabsichtigten	
Amtshaftungs-	oder	Entschädigungsprozess	unerheblich,	weil	die-
ser	Bescheid	jedenfalls	nicht	vollziehbar	war,	damit	dem	Fortgang	
des	 Genehmigungsverfahrens	 nicht	 entgegenstand	 und	 schon	 aus	
diesem	Grund	für	einen	etwaigen	Schaden	nicht	adäquat	kausal	ge-
worden	ist.

Der	streitgegenständliche	Zurückstellungsbescheid	war	bis	zum	
Zeitpunkt	des	Eintritts	seiner	Erledigung	nicht	vollziehbar.	Die	Klä-
gerin	hatte	hiergegen	mit	Schreiben	vom	�.�.�00�	Widerspruch	ein-
gelegt	und	nach	Erlass	des	Widerspruchsbescheides	vom	�.��.�00�	
Anfechtungsklage	erhoben.	Sowohl	der	Widerspruch	als	auch	die	
Anfechtungsklage	hatten	nach	§	�0	Abs.	�	Satz	�	VwGO	aufschie-
bende	Wirkung.	Eine	gesetzliche	Regelung,	wonach	die	aufschie-
bende	Wirkung	von	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	gegen	den	
Zurückstellungsbescheid	 ausnahmsweise	 ausgeschlossen	 ist	 (vgl.	
§	�0	Abs.	�	Nr.	�	VwGO),	besteht	nicht.	

Vor	diesem	Hintergrund	wäre	es	Sache	der	Beklagten	gewesen,	die	
sofortige	Vollziehung	anzuordnen,	um	den	Vollzug	des	Zurückstel-
lungsbescheides	 sicherzustellen.	Hiervon	hat	die	Beklagte	 jedoch	
keinen	Gebrauch	gemacht.	Eine	derartige	gesonderte	Vollziehungs-
anordnung	war	auch	nicht	 entbehrlich.	 Insbesondere	 ist	 in	 einem	
Zurückstellungsbescheid	 die	 sofortige	 Vollziehung	 nicht	 „imma-
nent“	enthalten.	Mag	auch	die	Dringlichkeit	einer	trotz	eingelegter	
Rechtsmittel	sofort	eintretenden	Vollziehbarkeit	der	Zurückstellung	
von	Baugesuchen	regelmäßig	oder	zumindest	häufig	anzunehmen	
sein,	so	befreit	dies	die	Behörde	jedoch	nicht	von	der	Einhaltung	der	
im	Gesetz	eindeutig	und	ohne	Ausnahmemöglichkeit	in	

§	�0	 Abs.	�	 Nr.	�,	 Abs.	�	 VwGO	 normierten	 verfahrensrecht-
lichen	 Bestimmungen,	 wenn	 sie	 den	 Eintritt	 der	 aufschiebenden	
Wirkung	eines	Rechtsmittels	von	vornherein	verhindern	will.

Vgl.	 OVG	 Berlin,	 Beschluss	 vom	 ��.��.�99�	 -	�	S	��/9�	-,	
NVwZ	�99�,	�99.

Für	den	beabsichtigten	Amtshaftungs-	oder	Entschädigungspro-
zess	der	Klägerin	ist	es	mithin	unerheblich,	ob	der	Zurückstellungs-
bescheid	rechtmäßig	oder	rechtswidrig	gewesen	ist;	er	war	jeden-
falls	nicht	vollziehbar	und	bot	für	die	Beklagte	bereits	aus	diesem	
Grund	keine	Grundlage	dafür,	den	Genehmigungsantrag	der	Klä-
gerin	nicht	innerhalb	der	Frist	des	§	�0	Abs.	�	a	BImSchG	weiter	
zu	bearbeiten.	

Eine	andere	Beurteilung	ergibt	sich	auch	nicht	aus	dem	Vortrag	
der	Klägerin,	die	Nichtentscheidung	der	Beklagten	beruhe	auf	zwei	
Ursachen,	 nämlich	 dem	 Erlass	 eines	 rechtswidrigen	 Zurückstel-
lungsbescheides	und	der	ebenfalls	rechtswidrigen	Nichtberücksich-
tigung	der	 aufschiebenden	Wirkung	des	Widerspruchs.	Die	Exis-
tenz	 des	 Zurückstellungsbescheides	 war	 zwar	 eine	Vorbedingung	
dafür,	dass	die	Beklagte	das	Genehmigungsverfahren	nicht	fortge-
führt	hat.	Im	Rahmen	der	Schadenszurechnung	genügt	jedoch	nicht	

jedweder	 Kausalbeitrag	 im	 Sinne	 einer	 „conditio	 sine	 qua	 non“;	
vielmehr	muss	der	Schaden	die	adäquate	Folge	der	Amtspflichtver-
letzung	sein.	

Vgl.	Schäfer,	in:	Staudinger,	BGB	��.	Auflage,	�9��,	§	��9	Rdnr.	
��7	 m.w.N.;	 Hecker,	 in:	 Erman,	 BGB,	 Band	 II,	 ��.	Aufl.,	 �00�,	
§	��9	Rdnr.	�7.

Da	der	Zurückstellungsbescheid	bis	 zum	Zeitpunkt	 der	Erledi-
gung	 jedoch	 nicht	 vollziehbar	 war	 und	 mithin	 auch	 kein	 Hinde-
rungsgrund	 für	 die	 Weiterbearbeitung	 des	 Genehmigungsantrags	
darstellte,	 ist	 der	 Klägerin	 hierdurch	 ein	 adäquat	 zurechenbarer	
Schaden	nicht	entstanden.	Anknüpfungspunkt	 für	einen	Amtshaf-
tungs-	 oder	 Entschädigungsanspruch	 ist	 insoweit	 allein,	 dass	 der	
Genehmigungsbehörde	 die	 Amtspflicht	 zur	 unverzüglichen	 und	
zügigen	Weiterbearbeitung	des	Antrags	oblag,	solange	der	Wider-
spruch	aufschiebende	Wirkung	entfaltete.

Vgl.	BGH,	Beschluss	vom	��.7.�00�	-	III	ZR	�0�/00	-,	a.a.O.;	
OVG	Rh.-Pf.,	Beschluss	vom	��.�.�00�	-	�	B	�0���/0�	-,	a.a.O.;	
VG	Leipzig,	Urteil	vom	�.�.�00�	 -	�	K	���/00	-,	 juris;	Lemmel,	
a.a.O.,	§	��	Rdnr.	��.

b)	Die	Klägerin	hat	ein	berechtigtes	Interesse	an	der	Feststellung	
der	 Rechtswidrigkeit	 des	 Zurückstellungsbescheides	 auch	 nicht	
deshalb,	weil	sich	die	Beklagte	im	Hinblick	auf	die	fehlende	Voll-
ziehbarkeit	des	Bescheides	und	die	Nichtbearbeitung	des	Geneh-
migungsantrags	 im	Rahmen	eines	Amtshaftungs-	oder	Entschädi-
gungsprozesses	auf	den	Einwand	des	rechtmäßigen	Alternativver-
haltens	berufen	könnte.

Die	 Klägerin	 hat	 vorgetragen,	 dass	 die	 Beklagte,	 wenn	 sie	 die	
aufschiebende	Wirkung	des	Widerspruchs	beachtet	hätte,	mit	ho-
her	Wahrscheinlichkeit	von	der	Beigeladenen	aufgefordert	worden	
wäre,	die	sofortige	Vollziehung	des	Zurückstellungsbescheides	an-
zuordnen,	und	dem	auch	nachgekommen	wäre.	

Im	Kern	zielt	dieses	Vorbringen	darauf	ab,	dass	sich	die	Beklagte	
im	Rahmen	eines	Amtshaftungs-	oder	Entschädigungsprozesses	im	
Hinblick	auf	die	Amtspflicht	zur	unverzüglichen	Weiterbearbeitung	
des	Genehmigungsantrags	darauf	berufen	könnte,	dass	die	Verzöge-
rung	auch	bei	unterstelltem	rechtmäßigen	Alternativverhalten	-	hier	
bei	 Anordnung	 der	 sofortigen	 Vollziehung	 des	 Zurückstellungs-
bescheides	-	eingetreten	und	der	Schaden	daher	in	gleicher	Weise	
entstanden	wäre	mit	der	Folge,	dass	es	für	einen	Schadensersatzan-
spruch	auf	die	Frage	ankommen	würde,	ob	der	Zurückstellungsbe-
scheid	rechtmäßig	oder	rechtswidrig	gewesen	ist.

Die	Beklagte	kann	sich	vorliegend	jedoch	in	einem	Amtshaftungs-	
oder	Entschädigungsprozess	nicht	auf	den	Einwand	rechtmäßigen	
Alternativverhaltens	berufen.	Die	Amtshaftung	einer	Behörde	kann	
im	Rahmen	eines	Schadensersatzprozesses	grundsätzlich	zwar	un-
ter	dem	Gesichtspunkt	des	rechtmäßigen	Alternativverhaltens	aus-
geschlossen	sein,	insbesondere	wenn	die	Behörde	eine	bestimmte	
Verfahrensform,	zu	deren	Einhaltung	sie	verpflichtet	gewesen	 ist,	
nicht	gewahrt	hat,	sich	jedoch	auch	bei	Einhaltung	des	ordnungsge-
mäßen	Verfahrens	in	der	Sache	in	gleicher	Weise	hätte	entscheiden	
bzw.	verhalten	müssen.

Vgl.	BGH,	Urteile	vom	�.7.�99�	-	III	ZR	���/9�	-,	NJW	�99�,	
�77�,	vom	�.�.�000	-	III	ZR	�9�/9�	-,	NVwZ	�000,	��0�,	und	Be-
schluss	vom	��.9.�99�	-	III	ZR	���/9�	-,	UPR	�997,	7�.	

Im	vorliegenden	Fall	war	die	Anordnung	des	Sofortvollzugs	hin-
sichtlich	 des	 Zurückstellungsbescheides	 aber	 nicht	 zwangsläufig,	
sondern	 stand	 im	pflichtgemäßen	Ermessen	der	Beklagten.	Wenn	
sie	 -	wie	hier	 -	darauf	verzichtete,	von	diesem	 ihr	zur	Verfügung	
stehenden	Instrument	zur	Durchsetzung	der	Wirkungen	des	Zurück-
stellungsbescheides	Gebrauch	zu	machen,	besteht	nach	der	Recht-
sprechung	des	BGH,

vgl.	Beschluss	vom	��.7.�00�	-	III	ZR	�0�/00	-,	a.a.O.,
keine	Rechtfertigung	dafür,	ihr	im	Rahmen	eines	Amtshaftungs-	

oder	Entschädigungsprozesses	den	Einwand	rechtmäßigen	Alterna-
tivverhaltens	zugute	kommen	zu	lassen.	

c)	 Ein	 berechtigtes	 Interesse	 der	 Klägerin	 an	 der	 Feststellung	
der	 Rechtswidrigkeit	 des	 Zurückstellungsbescheides	 ergibt	 sich	
auch	 nicht	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 präjudizielle	Wirkung	 für	 einen	
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möglichen	Amtshaftungs-	 oder	 Entschädigungsprozess	 gegen	 die	
Beigeladene.

Zwar	kann	zum	Gegenstand	einer	Feststellungsklage	grundsätz-
lich	auch	ein	Rechtsverhältnis	gemacht	werden,	das	nicht	zwischen	
den	Parteien,	sondern	zwischen	dem	Kläger	und	einem	Dritten	-	hier	
der	Beigeladenen	-	besteht.	Voraussetzung	hierfür	aber	ist,	dass	der	
Kläger	 gerade	gegenüber	 dem	Beklagten	 ein	 Interesse	daran	hat,	
insoweit	 eine	Klärung	herbeizuführen.	Das	 ist	 nur	dann	der	Fall,	
wenn	das	Drittrechtsverhältnis	auch	für	die	Rechtsbeziehungen	der	
Parteien	untereinander	von	Bedeutung	ist.	

Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	�7.�.�00�	-	�	C	�.0�	-,	BVerwGE	���,	
���	=	NVwZ	�00�,	�7�,	m.w.N.

Anhaltspunkte,	die	im	Verhältnis	der	Klägerin	zur	Beklagten	in	
diese	Richtung	weisen,	sind	weder	vorgetragen	worden	noch	sonst	
aus	den	Umständen	ersichtlich.

Dessen	ungeachtet	ist	Gegenstand	der	Fortsetzungsfeststellungs-
klage	allein,	ob	die	von	der	Beklagten	getroffene	Zurückstellungs-
entscheidung	rechtswidrig	gewesen	ist,	nicht	jedoch	ein	möglicher-
weise	 rechtswidriges	 Verhalten	 der	 Beigeladenen,	 etwa	 weil	 sie	
ohne	Vorliegen	der	erforderlichen	formellen	oder	materiellen	Vor-
aussetzungen	die	Zurückstellung	bei	der	Beklagten	beantragt	hat.

16.	Österreich:	Rechnungslegungsanspruch	des	Kunden	
gegen	Gaslieferanten

Art XLII Abs 1 EGZPO

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei jene 
Preisbindungs- und Preisanpassungsregelungen mitzuteilen, 
die zwischen der [Rechtsvorgängerin der Beklagten] und deren 
Vorlieferantin bzw deren Vorlieferanten für Gaslieferungen ab 
�ebruar 2001 gegolten haben. Dies Mitteilung hat insbesondere 
die Angabe der Indizes und deren jeweilige Gewichtung zu en-
thalten, auf die die Preisanpassung abstellt, sowie die Angabe der 
zeitlichen Intervalle der Preisanpassung. 
(Leitsatz entspricht Urteilsspruch) 
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Mit Anmerkung von Schanda

Aus	den	Gründen:
Das	 dem	 Kontrahenten	 durch	 die	 Preisfestsetzung	 eingeräumte	
Gestaltungsrecht	 schafft	 grundsätzlich	 zwischen	 den	 Parteien	 ein	
verbindliches	 Recht,	 sofern	 der	 Gestaltungsberechtigte	 nicht	 die	
ihm	schon	durch	den	Vertrag	selbst	gesetzten	Grenzen	überschreitet	
oder	das	Ergebnis	offenbar	unbillig	ist	(�	Ob	���/79	=	JB�	�9�0,	
���	[zust	F.	Bydlinski]	=	EvBI	�9�0/��;	�	Ob	�0/��	=	SZ	��/���;	
RIS-Justiz	RS00�00�0).

Wenngleich	das	ABGB	keine	ausdrücklichen	Grenzen,	innerhalb	
derer	 den	 zur	 Preisbestimmung	 Berufenen	 ein	 Gestaltungsspiel-
raum	eingeräumt	wäre,	vorsieht,	ist	doch	die	Leistungsbestimmung	
nicht	 der	Willkür	 des	 Berufenen	 überlassen	 (Aicher	 in	 Rummel,	
ABGB�	§	�0��	Rz	�).	Einerseits	hat	die	Preisbestimmung	nicht	of-
fenbar	unbillig	zu	erfolgen	und	darf	nicht	das	Ausmaß	dessen	über-
schreiten,	womit	der	Käufer	überhaupt	rechnen	hätte	können	(SZ	
��/��;	Aicher	aaO).	Zum	anderen	ist	bezüglich	eines	Gestaltungser-
messens	bei	Hauptpunkten	stets	billiges	Ermessen	und	nicht	freies	
Ermessen	als	vereinbart	anzunehmen	(vgl	SZ	��/77;	Aicher	aaO).	
Im	Zweifel	gilt	daher	nach	der	 redlichen	Verkehrsübung	Preisbe-
stimmung	 nach	 billigem	 Ermessen	 (Aicher	 aaO).	 Diese	 zielt	 auf	
Austauschgerechtigkeit	im	Einzelfall;	sie	hat	sich	im	Rahmen	des	
in	vergleichbaren	Fällen	etwa	Üblichen	zu	halten	(Aicher	aaO).	Die	

Preisbestimmung	durch	den	Kontrahenten	steht	somit	 im	Zweifel	
unter	der	Anforderung	der	Austauschgerechtigkeit	(Aicher	aaO	Rz	
�	und	��).

Gemäß	Art	XLII	Abs	�	erster	Fall	EGZPO	kann	derjenige,	der	
nach	den	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	ein	Vermögen	oder	
Schulden	anzugeben	verpflichtet	ist,	mittels	Urteils	dazu	verhalten	
werden,	diese	Auskunft	zu	erteilen,	sowie	einen	Eid	dahin	zu	leis-
ten,	dass	die	Angaben	richtig	und	vollständig	sind.	Hinsichtlich	der	
Voraussetzungen	und	des	Inhalts	und	Umfangs	der	erforderlichen	
Angaben	enthält	das	Gesetz	keine	eigene	Regelung,	sondern	ver-
weist	auf	die	Vorschriften	des	„bürgerlichen	Rechts”.	Art	XLII	Abs	
�	 erster	 Fall	 EGPO	 enthält	 somit	 keinen	 eigenen	Anspruch,	 son-
dern	setzt	eine	bürgerlich	rechtliche	Verpflichtung	voraus	(vgl	nur	
Konecny	in	Fasching/Konecny�	Art	XLII	EGZPO	Rz	��	mwN;	SZ	
�9/��0	ua).

Aufklärungspflichten	können	auch	als	Hilfsanspruch	aus	einem	
Vertrag	abgeleitet	werden	(Konecny	aaO	Art	XLII	EGZPO	Rz	��).	
Dies	kann	der	Fall	sein,	wenn	die	Partner	bei	bestimmten	Verträ-
gen	Aufklärungspflichten	festlegen,	sodass	sie	in	einem	Vertrag	als	
schlüssig	mitvereinbart	angesehen	werden	können	(Konecny	aaO;	
EvBI	�979/���;	SZ	�7/�0�).	Häufig	wird	die	Offenlegungspflicht	
im	 Wege	 einer	 ergänzenden	 Vertragsauslegung	 ermittelt	 werden	
(Konecny	 aaO).	 Dabei	 ist	 zu	 prüfen,	 ob	 ein	 Vertragsteil	 in	 ent-
schuldbarer	Weise	über	das	Bestehen	und	den	Umfang	des	Vermö-
gens	im	Ungewissen,	der	andere	aber	unschwer	in	der	Lage	ist,	eine	
solche	Auskunft	zu	erteilen	und	ihm	dies	nach	den	Grundsätzen	von	
Treu	und	Glauben	zugemutet	werden	kann	(SZ	�9/��0;	SZ	70/�9�;	
Konecny	 aaO	 Rz	 ��	 aE).	 In	 diesem	 Sinne	 nahm	 der	 OGH	 etwa	
in	SZ	��/���	eine	Rechnungslegungspflicht	eines	Wohnungseigen-
tumsorganisators	an,	dem	die	einseitige	Festsetzung	der	Eigenleis-
tung	eines	Wohnungseigentumsbewerbers	überlassen	wurde.

Entgegen	dem	ihr	nunmehr	von	der	Bekl	beigelegten	Verständ-
nis	bezieht	sich	die	 in	§	�0	Abs	�	der	Liefervereinbarung	enthal-
tene	 Auskunftspflicht	 nicht	 nur	 auf	 den	 Fall,	 dass	 nach	 Wegfall	
der	 zur	 Aufhebung	 der	 früheren	 Preisbestimmungsvereinbarung	
führenden	 Phase	 häufig	 schwankender	 Preise	 wieder	 längerfris-
tige	 Preisbindungen	 mit	 den	 Lieferanten	 der	 Rechtsvorgängerin	
der	Bekl	vereinbart	werden	können.	Vielmehr	ergibt	sich	aus	dem	
Gesamtzusammenhang	dieser	Vereinbarung	in	einer	jeden	Zweifel	
ausschließenden	Deutlichkeit,	dass	die	Parteien	die	einseitige	jeder-
zeitige	Befugnis	der	Bekl	bzw	ihrer	Rechtsvorgängerin	zur	Preis-
festsetzung	als	bloße	Zwischenlösung	beabsichtigten.	Hierzu	ist	nur	
auf	die	Bezugnahme	auf	„im	Gang	befindliche	Verhandlungen”	zu	
verweisen.

Demnach	ergibt	sich	im	vorliegenden	Fall	jedoch	eine	Auskunfts-
pflicht	der	Bkl	über	die	Grundlage	der	vorgenommenen	einseitigen	
Preisfestsetzung	 auch	 und	 gerade	 für	 den	 Zeitraum,	 in	 dem	 die	
Bekl	das	einseitige	Preisfestsetzungsrecht	mit	der	Begründung	 in	
Anspruch	 nahm,	 der	 Abschluss	 längerfristiger	 Preisbindungsver-
einbarungen	mit	ihren	Vorlieferanten	sei	nicht	möglich.	Es	kann	-	
wie	bereits	das	Erstgericht	zutreffend	erkannte	-	den	Parteien	nicht	
unterstellt	werden,	dass	diese	der	Bekl	bzw	ihrer	Rechtsvorgängerin	
für	einen	erheblichen	Zeitraum	(die	Vertragsbeziehung	währte	 im	
vorliegenden	Fall	mehr	als	�0	Jahre)	die	Befugnis	zur	einseitigen	
Preisfestsetzung	einräumen	hätte	sollen,	ohne	dass	der	Kl	auch	nur	
irgendeine	Möglichkeit	zur	Nachprüfung	der	Angemessenheit	der	
Preisfestsetzung	eingeräumt	würde.	Selbst	wenn	man	entgegen	der	
erkennbaren	Intention	der	Streitteile	und	ohne	ausreichenden	An-
haltspunkt	 im	Wortlaut	 der	Vereinbarung	 §	 �0	Abs	 �	 der	 Liefer-
vereinbarung	im	Sinne	eines	Ausschlusses	der	Rechnungslegungs-	
bzw	Auskunftspflicht	verstünde,	wäre	eine	derartige	Vereinbarung	
nach	dem	Gesagten	unwirksam	(SZ	��/���).[...]	

Dem	Einwand,	dass	es	sich	bei	den	Einkaufskonditionen	um	Ge-
schäftsgeheimnisse	 handle,	 hat	 bereits	 das	 Erstgericht	 zutreffend	
entgegengehalten,	 dass	 nicht	 die	 Bekanntgabe	 des	 Basispreises,	
sondern	 lediglich	 die	 Mitteilung	 des	 Preisanpassungsmodus,	 der	
mit	den	Vorlieferanten	vereinbart	wurde,	begehrt	wurde.
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