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nicht	mehr	entscheidend	an.	Ihm	ist	aber	auch	darin	zu	folgen,	dass	
insoweit	ein	-	weiterer	-	Prospektmangel	vorliegt.	Diese	genannten	
Verluste	sind	nicht	in	den	absoluten	Zahlen	der	Gutachter,	sondern	
lediglich	 jeweils	 in	 den	 von	 ihnen	 vorgenommenen	 Sicherheits-
abschlägen	 berücksichtigt	 und	 mindern	 vor	 diesem	 Hintergrund	
nochmals	 den	von	 den	Prospektverantwortlichen	 herausgestellten	
3	%-igen	Sicherheitsabschlag.	Dieser	wird	nämlich	dann	bereits	in	
einem	Umfang	von	1	bis	2	%	durch	die	-	auch	nach	Darstellung	der	
Beklagten	-	regelmäßig	in	diesem	Umfang	vorhandenen	Netz-	und	
Übertragungsverluste	bereits	fast	völlig	aufgezerrt.

c)	Die	gegen	die	vom	Berufungsgericht	angestellten	Kausalitäts-
erwägungen	 erhobene	 Rüge	 der	 Beklagten	 aus	 §	286	 ZPO	 greift	
nicht	durch.

Das	 Berufungsgericht	 geht	 unter	 Heranziehung	 der	 ständigen	
Rechtsprechung	des	Senats	zutreffend	davon	aus,	dass	es	der	Le-
benserfahrung	entspricht,	dass	ein	Prospektfehler	 für	die	Anlage-
entscheidung	 ursächlich	 geworden	 ist.	 Entscheidend	 ist	 insoweit,	
dass	 durch	 unzutreffende	 oder	 unvollständige	 Informationen	 des	
Prospekts	in	das	Recht	des	Anlegers	eingegriffen	worden	ist,	in	ei-
gener	Entscheidung	und	unter	Abwägung	des	Für	und	Wider	dar-
über	zu	befinden,	ob	er	 in	das	Projekt	 investieren	will	oder	nicht	
(siehe	nur	Sen.Urt.	v.	29.	Mai	2000	-	II	ZR	280/98,	ZIP	2000,	1296,	
1297;	v.	14.	Juli	2003	-	II	ZR	202/02,	ZIP	2003,	1651,	1653).	Die-
se	Vermutung	ist	zwar	widerlegbar.	Anhaltspunkte	dafür,	dass	sich	
die	 Kläger	 bei	 vollständiger	Aufklärung	 dennoch	 für	 die	Anlage	
entschieden	hätten,	sind	von	den	insoweit	darlegungs-	und	beweis-
pflichtigen	 Beklagten	 nicht	 vorgetragen	 worden	 und	 auch	 sonst	
nicht	ersichtlich.	Auch	die	Revisionsbegründung	vermag	insoweit	
übergangenen	 Vortrag	 in	 den	 Tatsacheninstanzen	 nicht	 aufzuzei-
gen.

d)	Entgegen	der	Ansicht	der	Revision	hat	das	Berufungsgericht	
auch	die	Prospektverantwortlichkeit	der	Beklagten	zu	3	und	4	zu	
Recht	bejaht.

aa)	Wegen	falscher	oder	unvollständiger	Prospektangaben	haften	
die	Personen,	die	für	die	Geschicke	des	Unternehmens	und	damit	
für	die	Herausgabe	des	Prospekts	verantwortlich	sind.	Dazu	zählen	
die	Initiatoren,	Gründer	und	Gestalter	der	Gesellschaft,	soweit	sie	
das	Management	bilden	oder	beherrschen.	Darüber	hinaus	haften	
aber	auch	die	Personen,	die	hinter	der	Gesellschaft	stehen	und	ne-
ben	der	Geschäftsleitung	besonderen	Einfluss	ausüben	und	deshalb	
Mitverantwortung	tragen	(BGHZ	115,	213,	217	f.	m.w.Nachw.),	die	
also	als	Hintermänner	angesehen	werden	können	bzw.	maßgeblich	
an	der	Konzeption	des	Projekts	beteiligt	waren.	Anknüpfungspunkt	
ist	dabei	der	Einfluss	 auf	die	Gesellschaft	bei	der	 Initiierung	des	
Projekts	(BGHZ	115,	213,	227;	79,	337,	340).

bb)	Beide	Beklagte	erfüllen	diese	Voraussetzungen.
Die	Beklagte	zu	3	war	nicht	nur	alleinige	Gründungskomman-

ditistin	 der	 Beteiligungsgesellschaft,	 sondern	 hielt	 sämtliche	 Ge-
schäftsanteile	 an	 der	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafterin,	 der	
Beklagten	zu	2.	Darüber	hinaus	hatte	sie	maßgeblichen	Einfluss	auf	
die	Gesellschaft	bei	der	Initiierung	des	Projekts.	Sie	war	zu	der	über	
die	 Bauleitung	 hinausgehenden	 Koordinierung	 aller	 Beteiligten	
bis	 zur	Fertigstellung	des	Windparks	 sowie	dazu	verpflichtet,	die	
Abstimmung	 zwischen	 den	 Kreditinstituten	 und	 den	 übrigen	 Be-
teiligten	 vorzunehmen.	Weiteren	 maßgeblichen	 Einfluss	 hatte	 sie	
dadurch,	dass	 ihr	die	Sicherstellung	der	Fremdfinanzierung	oblag	
und	zwar	 sowohl	 in	Form	der	Vermittlung	der	Darlehen	als	auch	
im	Hinblick	auf	die	gesamte	Vertragsabwicklung	und	insbesonde-
re	die	Konzeptionierung	der	Fremdfinanzierung	einschließlich	der	
mit	den	Kreditinstituten	und	institutionellen	Anlegern	verbundenen	
Gespräche	sowie	die	Aushandlung	und	Prüfung	der	Darlehenskon-
ditionen.

Die	 Prospektverantwortlichkeit	 der	 Beklagten	 zu	 4	 folgt	 nicht	
nur	daraus,	dass	sie	sich	in	dem	Grußwort	selbst	als	Initiatorin	dar-
gestellt	hat,	in	dem	sie	dort	von	„ihrem	Projekt“	gesprochen	und	auf	
die	 von	 ihr	 bereits	 entwickelten	 anderen	Windparks	 hingewiesen	
hat.	Ihre	Verantwortlichkeit	folgt	zusätzlich	daraus,	dass	sie	Mehr-
heitsaktionärin	 der	 Beklagten	 zu	 3	 war,	 die	 wiederum	 sämtliche	

Geschäftsanteile	der	Komplementärin	der	Beteiligungsgesellschaft	
hielt	 und	 deren	 alleinige	 Gründungskommanditistin	 war.	 Durch	
ihren	 Mehrheitseinfluss	 auf	 die	 Komplementär-	 GmbH	 hatte	 sie	
-	 zusätzlich	 -	maßgeblichen	Einfluss	 auf	die	Gesellschaft	 bei	 der	
Initiierung	des	Projekts.

6. Zur Amtshaftung bei rückwirkender Heilung for-
meller Mängel eines Bauleitplans

BauGB §§ 14 Abs. 3; 35 Abs. 3 Satz 3; BauGB a.F. § 215a; BGB 
§ 839 Abs. 3; VwGO § 75 Satz 2 

1.)	Steht	ein	Bauvorbescheidsantrag,	betreffend	eine	Windkraf-
tanlage	im	Außenbereich,	in	Widerspruch	zu	einem	nachträglich	
beschlossenen	Flächennutzungsplan,	so	hat	die	Bauaufsichts-
behörde,	wenn	sie	einen	formellen	Mangel	des	Plans	(hier:	fe-
hlerhafte	Bekanntmachung)	feststellt,	der	Gemeinde	vor	der	
Entscheidung	Gelegenheit	zu	geben,	diesen	zu	beheben	(Fort-
führung	des	Senatsurteils	vom	25.	März	2004	-	III	ZR	227/02	=	
NVwZ	2004,	1143).	
2.)	Lässt	sich	die	Feststellung	treffen,	dass	bei	pflichtgemäßem	
Handeln	der	Bauaufsichtsbehörde	der	Mangel	rückwirkend	ge-
heilt	worden	wäre,	so	kann	dies	einem	auf	die	rechtswidrige	Ver-
sagung	des	Bauvorbescheids	gestützten	Amtshaftungsanspruch	
unter	dem	Gesichtspunkt	des	rechtmäßigen	Alternativverhaltens	
entgegengehalten	werden.	
3.)	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	der	Anspruch	auf	Erteilung	des	
Bauvorbescheids	durch	rechtskräftiges	verwaltungsgerichtliches	
Verpflichtungsurteil	tituliert	 ist,	dieses	Urteil	aber	wegen	der	
zwischenzeitlichen	Rechtsänderung	erfolgreich	mit	der	Voll-
streckungsabwehrklage	angegriffen	werden	kann	(im	Anschluss	
an	BVerwGE	117,	44	=	NVwZ	2003,	214).	
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 19.03.2008 – III ZR 49/07 (vorgehend: OLG Koblenz, 
U. v. 07.02.2007 - 1 U 248/06)

Aus den Gründen:	
Einer	Zulassung	der	Revision	bedarf	es	nicht.	Weder	hat	die	Rechts-
sache	grundsätzliche	Bedeutung,	noch	erfordert	die	Fortbildung	des	
Rechts	oder	die	Sicherung	einer	einheitlichen	Rechtsprechung	eine	
Entscheidung	des	Revisionsgerichts.		
1.	Zutreffend	ist	das	Berufungsgericht	davon	ausgegangen,	dass	bei	
der	 Prüfung	 des	 hier	 in	 Rede	 stehenden	Amtshaftungsanspruchs	
wegen	der	Versagung	von	Bauvorbescheiden	für	Windkraftanlagen	
im	Außenbereich	in	rechtlicher	und	tatsächlicher	Hinsicht	zwei	Ge-
sichtspunkte	zu	unterscheiden	sind:	
-	 zum	einen	die	Verzögerung	der	Entscheidung	über	die	Bauvor-
anfragen	der	Klägerin	in	dem	Zeitraum	ab	Antragstellung	(27.	Juli	
1999)	bis	zur	-	ablehnenden	-	Bescheidung	dieses	Antrags	durch	die	
Bauaufsichtsbehörde	(7.	Dezember	2000);	
-	 und	 zum	 anderen	 die	 mögliche	 inhaltliche	 Unrichtigkeit	 dieser	
Sachentscheidung	der	Bauaufsichtsbehörde,	einschließlich	der	sich	
daraus	 ergebenden	 Folgeprobleme,	 insbesondere	 einer	 etwaigen	
nicht	rechtzeitigen	Befolgung	des	rechtskräftigen	Urteils	des	Ober-
verwaltungsgerichts.	
2.	 Hinsichtlich	 des	 ersten	 Komplexes	 -	 verzögerte	 Bearbeitung	 -	
hält	das	Berufungsgericht	eine	Amtspflichtverletzung	des	Beklag-
ten	zu	1	 (Bauaufsichtsbehörde)	 für	möglich.	Es	 lässt	den	hieraus	
hergeleiteten	Amtshaftungsanspruch	 jedoch	 daran	 scheitern,	 dass	
die	 Klägerin	 die	 ihr	 zur	Verfügung	 stehenden	 Rechtsbehelfe	 des	
Primärrechtsschutzes,	 insbesondere	 eine	 verwaltungsgerichtliche	
Untätigkeitsklage	(§	75	VwGO),	nicht	ausgeschöpft	habe.	Die	hier-
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gegen	gerichteten	Angriffe	der	Beschwerde	bleiben	erfolglos.	
a)	Dass	die	Untätigkeitsklage	hier	ein	geeignetes	Rechtsmittel	im	
Sinne	des	§	839	Abs.	3	BGB	gewesen	ist,	stellt	auch	die	Beschwer-
de	nicht	in	Frage.	
b)	Das	Berufungsgericht	hat	weiter	festgestellt,	dass	die	Klägerin	
es	fahrlässig	unterlassen	hat,	von	diesem	Rechtsmittel	Gebrauch	zu	
machen,	und	dass	dieses	hätte	zum	Erfolg	führen	müssen,	d.h.	zu	
einer	Verurteilung	des	Beklagten	zu	1,	die	Bauvorbescheide	zu	er-
teilen,	bevor	mit	dem	Inkrafttreten	des	Flächennutzungsplans	eine	
Rechtsgrundlage	 für	 die	 Versagung	 geschaffen	 worden	 war.	 Der	
Beschwerde	 ist	 zwar	 in	 diesem	 Zusammenhang	 zuzugeben,	 dass	
nach	 der	 Rechtsprechung	 des	 Senats	 Zurückhaltung	 geboten	 ist,	
wenn	es	darum	geht,	ob	es	dem	Geschädigten	zum	Verschulden	ge-
reicht,	wenn	er	nicht	unmittelbar	nach	Ablauf	der	Dreimonatsfrist	
des	§	75	Satz	2	VwGO	Untätigkeitsklage	erhebt	(vgl.	Senatsurteile	
vom	15.	Februar	1990	-	III	ZR	87/88	-	VersR	1990,	656,	658	und	
vom	31.	Januar	1991	-	III	ZR	184/89	-	NVwZ	1992,	298,	299	f).	
Ungeachtet	dessen	enthält	die	weitgehend	auf	tatrichterlichem	Ge-
biet	liegende	Wertung	des	Berufungsgerichts	keinen	die	Zulassung	
der	Revision	zwingend	erfordernden	Rechtsfehler.	
3.	 Nach	 der	 rechtskräftigen	 Berufungsentscheidung	 des	 Oberver-
waltungsgerichts	 im	 Verfahren	 des	 verwaltungsgerichtlichen	 Pri-
märrechtsschutzes	 steht	 auch	 mit	 Bindungswirkung	 für	 den	 vor-
liegenden	Amtshaftungsprozess	fest,	dass	der	Ablehnungsbescheid	
des	Beklagten	zu	1	vom	7.	Dezember	2000	objektiv	rechtswidrig	
gewesen	war.	Beide	Vorinstanzen	haben	jedoch	mit	Recht	entschie-
den,	dass	dies	der	Klägerin	im	Ergebnis	nichts	nützt.	
a)	Die	Feststellung	der	Rechtswidrigkeit	beruhte	ausschließlich	auf	
einem	formellen	Mangel	-	fehlerhafte	Bekanntmachung	-	des	den	
Vorhaben	 der	 Klägerin	 inhaltlich	 entgegenstehenden	 Flächennut-
zungsplans,	der	am	24.	November	2000	hätte	in	Kraft	treten	sollen,	
das	heißt	der	angewandten	Rechtsgrundlage.	Dieser	Mangel	war	je-
doch	im	Zeitpunkt	der	letzten	mündlichen	Tatsachenverhandlung	in	
Anwendung	des	hier	noch	einschlägigen	§	215a	Abs.	2	BauGB	a.F.	
durch	 eine	 erneut	 beschlossene	 Änderung	 des	 Flächennutzungs-
plans	rückwirkend	behoben	worden.	

Nach	dem	von	der	Beschwerde	angegriffenen	Rechtsstandpunkt	
des	Berufungsgerichts	-	dem	sie	unter	Hinweis	auf	die	zum	Urteil	
des	Landgerichts	Oldenburg	vom	9.	März	2005	(NVwZ	2005,	1457)	
ergangene	Anmerkung	von	Krohn/de	Witt	(NVwZ	2005,	1387)	eine	
durch	 höchstrichterliches	 Urteil	 klärungsbedürftige	 Rechtsfrage	
entnehmen	will	-	kann	nach	den	zur	nachträglichen	Heilung	einer	
fehlerhaften	 Gebührensatzung	 entwickelten	 Grundsätzen	 des	 Se-
natsurteils	BGHZ	127,	223	ff	im	vorliegenden	Fall	durch	die	rück-
wirkende	Heilung	eines	Bauleitplanes	dem	tatbestandlich	zunächst	
gegebenen	Amtshaftungsanspruch	nachträglich	wieder	der	Boden	
entzogen	werden.	
b)	Die	von	der	Beschwerde	formulierte	Grundsatzfrage	stellt	sich	
freilich	 so	 nicht.	 Denn	 die	 Rechtswidrigkeit	 des	 Ursprungsbe-
scheids	reichte	für	sich	allein	genommen	nicht	aus,	einen	Amtshaf-
tungsanspruch	zu	begründen.	Zu	prüfen	 ist	nämlich,	wie	sich	die	
Vermögenslage	der	geschädigten	Klägerin	bei	 rechtmäßigem	und	
amtspflichtgemäßem	Vorgehen	 der	 Bauaufsichtsbehörde	 gestaltet	
hätte.	Diese	hätte	bei	pflichtgemäßer	Prüfung	im	für	die	Klägerin	
günstigsten	Falle	die	interne	Feststellung	treffen	müssen,	dass	der	
Flächennutzungsplan	nicht	wirksam	bekannt	gemacht	worden	war.	
Dann	aber	hätte	 sie	dem	Begehren	der	Klägerin	nicht	 etwa	ohne	
weiteres	stattgeben	und	die	beantragten	Bauvorbescheide	erteilen	
dürfen.	Vielmehr	hätte	sie	-	entsprechend	den	im	Senatsurteil	vom	
25.	März	2004	(III	ZR	227/02	=	NVwZ	2004,	1143,	1144)	nieder-
gelegten	Grundsätzen	-	der	zweitbeklagten	Gemeinde	vor	der	Ent-
scheidung	Gelegenheit	geben	müssen,	den	Bekanntmachungsfehler	
zu	beheben.	Mangels	 jeden	entgegengesetzten	Anhaltspunktes	 ist	
davon	auszugehen,	dass	die	Beklagte	zu	2	in	diesem	Falle	schon	vor	
der	abschließenden	Entscheidung	über	die	Bauvoranfragen	der	Klä-
gerin	die	ordnungsgemäße	Bekanntmachung	nachgeholt	und	damit	
den	Formmangel	geheilt	hätte.	Dieser	tatsächliche	Geschehensab-
lauf	wird	insbesondere	dadurch	nahe	gelegt,	dass	die	Beklagte	zu	

2,	nachdem	ihr	durch	das	Urteil	des	Oberverwaltungsgerichts	der	
Mangel	 bewusst	 geworden	 war,	 unverzüglich	 die	 entsprechenden	
Schritte	zur	Behebung	ergriffen	hatte.	
c)	In	dieser	Beziehung	unterscheidet	sich	der	vorliegende	Fall	von	
denjenigen	Fallgestaltungen,	die	den	Senatsentscheidungen	vom	12.	
Juli	2001	(III	ZR	282/00	=	NVwZ	2002,	124	=	BauR	2001,	1884)	
und	 vom	 26.	 Juli	 2001	 (III	 ZR	 206/00	 =	 BauR	 2001,	 1887)	 zu-
grunde	gelegen	hatten.	Dort	hatten	die	jeweils	erreichten	Planungs-
stände	der	Bauaufsichtsbehörde	keine	Grundlage	für	die	Nichtwei-
terbearbeitung	der	entscheidungsreifen	Baugesuche	geboten.	Hier	
dagegen	hatte	die	Beklagte	zu	2	durch	ihr	zuständiges	Gemeindeor-
gan	ihren	Planungswillen	eindeutig	kundgetan.	Gescheitert	war	die	
Realisierung	dieses	Planungswillens	nur	an	Verfahrensfehlern,	die	
bei	rechtmäßigem	Verhalten	der	Gemeindeorgane	hätten	vermieden	
werden	müssen.	Die	Endentscheidung	hätte	also	bei	Einhaltung	der	
Verfahrensvorschriften	 nicht	 anders	 ausfallen	 können,	 da	 inhalt-
liche,	materiellrechtliche	Mängel	des	Flächennutzungsplans	nicht	
vorlagen	 (siehe	 in	 diesem	 Sinne	 auch	 Senatsurteil	 vom	 25.	März	
2004	aaO	S.	1144;	 ferner	OLG	Jena	NVwZ-RR	2001,	702,	704;	
bestätigt	 durch	 nicht	 mit	 Gründen	 versehenen	 Nichtannahmebe-
schluss	des	Senats	vom	3.	Mai	2001	 -	 III	ZR	55/00).	Der	Sache	
nach	handelt	es	sich	insoweit	um	den	von	Amts	wegen	zu	berück-
sichtigenden	Einwand	rechtmäßigen	Alternativverhaltens	(Staudin-
ger/Wurm,	BGB	(2007)	§	839	Rn.	232).	

4.	 a)	 Die	 Besonderheit	 des	 vorliegenden	 Falles	 besteht	 darin,	
dass	 hier	 ein	 rechtskräftiges	 Urteil	 des	 Oberverwaltungsgerichts	
vorliegt,	durch	das	der	Beklagte	zu	1	verurteilt	worden	ist,	der	Klä-
gerin	die	beantragten	Bauvorbescheide	für	die	Errichtung	von	vier	
Windkraftanlagen	zu	erteilen,	und	in	dem	weiter	festgestellt	wor-
den	ist,	dass	der	Beklagte	zu	1	bis	zum	Inkrafttreten	des	Gesetzes	
zur	Umsetzung	der	UVP-Änderungsrichtlinie,	der	 IVU-Richtlinie	
und	weiterer	EG-Richtlinien	zum	Umweltschutz	vom	27.	Juli	2001	
verpflichtet	gewesen	war,	den	begehrten	Bauvorbescheid	auch	hin-
sichtlich	der	beiden	weiteren	Windkraftanlagen	zu	erteilen.	Gegen	
die	Vollstreckung	aus	diesem	Urteil	hatte	der	Beklagte	zu	1,	gestützt	
auf	die	am	18.	November	2003	erneut	beschlossene	Änderung	des	
Flächennutzungsplans	und	deren	rückwirkende	Inkraftsetzung	zum	
24.	 November	 2001,	Vollstreckungsabwehrklage	 erhoben.	 Damit	
hatte	er	 insoweit	Erfolg,	als	die	Klägerin	 ihren	Vollstreckungsan-
trag	zurücknahm.	
b)	Gegenüber	der	Vollstreckung	aus	einem	rechtskräftigen	Verpflich-
tungsurteil	 auf	 Erteilung	 eines	 Bauvorbescheides	 für	 eine	 Wind-
energieanlage	 kann	 die	 Behörde	 die	 Vollstreckungsabwehrklage	
darauf	stützen,	dass	nach	Rechtskraft	des	Urteils	durch	eine	Ände-
rung	des	Flächennutzungsplans	die	Voraussetzungen	des	§	35	Abs.	
3	Satz	3	BauGB	geschaffen	wurden	(BVerwGE	117,	44	=	NVwZ	
2003,	214).	Zwar	kann	sich	ein	bestandskräftiger	Bauvorbescheid,	
der	die	Feststellung	enthält,	dass	das	Vorhaben	bauplanungsrecht-
lich	zulässig	ist,	gegenüber	nachfolgenden	Rechtsänderungen	durch	
das	Inkrafttreten	einer	Veränderungssperre	oder	eines	Bebauungs-
plans	durchsetzen.	Dem	kann	jedoch	nicht	ohne	weiteres	der	Fall	
gleichgestellt	werden,	dass	eine	Behörde	durch	rechtskräftiges	Ur-
teil	zum	Erlass	eines	Bauvorbescheids	verpflichtet	worden	ist,	den	
Bescheid	 aber	 noch	 nicht	 erteilt	 hat.	 Der	 gerichtlich	 festgestellte	
Anspruch	auf	Erteilung	verleiht,	auch	hinsichtlich	des	Vertrauens-
schutzes,	nicht	die	gleiche	Rechtsposition	wie	ein	bereits	erlassener	
Bauvorbescheid.	Wie	aus	§	14	Abs.	3	BauGB	zu	ersehen	ist,	schützt	
erst	ein	erteilter	Bescheid	den	Bauherrn	vor	Rechtsänderungen.	Bis	
dahin	steht	der	Anspruch	auf	Erteilung,	auch	wenn	er	rechtskräftig	
tituliert	ist,	unter	dem	Vorbehalt,	dass	sich	die	Sach-	und	Rechtsla-
ge	nicht	in	rechtlich	relevanter	Weise	ändert	(BVerwG	aaO	S.	215	
m.w.N.).	
c)	Dementsprechend	ist	eine	weitere,	selbständige	Amtspflichtver-
letzung	auch	nicht	darin	zu	erblicken,	dass	der	Beklagte	der	rechts-
kräftigen	 Verurteilung	 nicht	 nachgekommen	 ist.	 Die	 Ergreifung	
des	solchermaßen	zulässigen	Rechtsbehelfs	der	Vollstreckungsab-
wehrklage	war	vielmehr	 rechtmäßig	und	entsprach	der	durch	die	
rückwirkende	 Heilung	 des	 Flächennutzungsplans	 geschaffenen	
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Rechtslage.	
5.	 Daraus	 folgt,	 dass	 auch	 ein	 Amtshaftungsanspruch	 gegen	 die	
zweitbeklagte	Gemeinde	wegen	der	möglicherweise	rechtswidrigen	
Versagung	des	Einvernehmens	nicht	besteht.	Deswegen	bedarf	die	
Grundsatzfrage	keiner	Entscheidung,	ob	diese	Versagung	überhaupt	
noch	drittgerichtete	Außenwirkung	gehabt	hatte,	nachdem	Rhein-
land-Pfalz	der	Bauaufsichtsbehörde	bereits	im	Jahre	1998	die	Mög-
lichkeit	eingeräumt	hatte,	das	Einvernehmen	im	bauaufsichtlichen	
Verfahren	zu	ersetzen	(vgl.	Staudinger/Wurm	aaO	Rn.	602,	606).

7. Sitz der Landesregulierungsbehörde im Falle der 
Organleihe maßgeblich für Bestimmung des örtlich 
zuständigen Beschwerdegerichts

EnWG §§ 75 Abs. 4, 54 Abs. 2, Bekanntmachung des Senats der 
Freien Hansestadt Bremen über die nach dem EnWG zuständige 
Behörde vom 25.10.2005, § 1 

Werden	die	Aufgaben	der	Regulierungsbehörde	nach	§	54	Abs.	2	
EnWG	von	der	Landesregulierungsbehörde	wahrgenommen,	ist	
für	die	örtliche	Zuständigkeit	des	Beschwerdegerichts	nach	§	75	
Abs.	4	EnWG	deren	Sitz	maßgeblich,	auch	wenn	sich	das	betref-
fende	Land	für	die	Wahrnehmung	der	in	seine	Zuständigkeit	
fallenden	Regulierungsaufgabe	 im	Wege	der	Organleihe	der	
Bundesnetzagentur	bedient.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 29.04.2008 – KVR 30/07 (vorgehend: OLG Düsseldorf, 
ZNER 2007, 211)

Zum	Sachverhalt:	Die	s.	GmbH	&	Co.	KG	stellte	bei	der	Bundesnetzagentur	
einen	Antrag	auf	Genehmigung	von	Entgelten	für	den	Gasnetzzugang.	Diesen	An-
trag	lehnte	die	Bundesnetzagentur	„in	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Regulie-
rungsbehörde	für	das	Land	Bremen“	durch	Beschluss	vom	29.11.2006	teilweise	
ab.	Der	Beschluss	wurde	der	Antragstellerin	am	1.12.2006	zugestellt.	Er	enthielt	
eine	Rechtsmittelbelehrung,	wonach	„die	Beschwerde	bei	der	Bundesnetza-
gentur...	 einzureichen	 ist;	 es	 genügt,	 wenn	 die	 Beschwerde	 innerhalb	 der	
Frist	bei	dem	Oberlandesgericht	Düsseldorf	(...)	eingeht“.
Die	s.	hat	am	3.01.2007	per	Telefax	Beschwerde	bei	der	Bundesnetzagentur	
eingelegt.	Nachdem	die	Bundesnetzagentur	darauf	hingewiesen	hatte,	dass	
die	Beschwerdefrist	nicht	eingehalten	sei,	hat	die	Antragstellerin	die	Ver-
weisung	des	Beschwerdeverfahrens	an	das	OLG	Bremen	und	vorsorglich	
Wiedereinsetzung	 in	 den	 vorigen	 Stand	 beantragt.	 Das	 OLG	 Düsseldorf,	
dem	die	Bundesnetzagentur	die	Verfahrensakten	vorgelegt	hat,	hat	den	Ver-
weisungsantrag	und	den	Antrag	auf	Wiedereinsetzung	in	den	vorigen	Stand	
abgelehnt.	Die	Beschwerde	der	s.	hat	es	als	unzulässig	verworfen	(WuW/E	
DE-R	 2064).	 Hiergegen	 richtet	 sich	 die	 Rechtsbeschwerde	 der	 s.,	 die	 das	
Beschwerdegericht	zugelassen	hat.	Die	Bundesnetzagentur	tritt	der	Rechts-
beschwerde	entgegen.

Aus	den	Gründen:	
[3]	II.	Das	Beschwerdegericht	hält	die	Beschwerde	für	unzuläs-

sig,	da	die	Antragstellerin	schuldhaft	die	am	02.01.2007	ablaufende	
Beschwerdefrist	versäumt	habe.	Die	Einlegung	der	Beschwerde	am	
03.01.2007	sei	verspätet,	weil	die	Rechtsmittelbelehrung	zutreffend	
das	 Oberlandesgericht	 Düsseldorf	 als	 zuständiges	 Beschwerdege-
richt	 bezeichnet	 habe,	 bei	 dem	 die	 Rechtsbeschwerde	 eingelegt	
werden	könne.	Zwar	falle	die	Genehmigung	der	Entgelte	in	die	Zu-
ständigkeit	der	Landesregulierungsbehörde,	weil	durch	das	Gasnetz	
der	Antragstellerin	weniger	als	100.000	Kunden	versorgt	würden.	
Für	den	Vollzug	des	Energiewirtschaftsgesetzes	habe	der	Bund	je-
doch	 aufgrund	 eines	Verwaltungsabkommens	 dem	 Land	 Bremen	
im	Wege	der	Organleihe	die	Bundesnetzagentur	zur	Verfügung	ge-
stellt.	Diese	-	verfassungsrechtlich	unbedenkliche	-	Kooperations-
form	 führe	 dazu,	 dass	 die	 gerichtliche	 Zuständigkeit	 an	 den	 Sitz	
der	Bundesnetzagentur	anknüpfe.	Diese	nehme	funktionell	die	Auf-

gaben	der	Landesregulierungsbehörde	im	eigenen	Namen	wahr.	Es	
entspreche	dem	Zweck	der	vom	Energiewirtschaftsgesetz	gewollten	
Zuständigkeitskonzentration,	die	Bundesnetzagentur	im	Falle	einer	
solchen	Wahrnehmungszuständigkeit	für	eine	Landesregulierungs-
behörde	ihrerseits	selbst	als	Regulierungsbehörde	im	Sinne	des	§	75	
Abs.	 4	 EnWG	 anzusehen.	 So	 könnten	 auch	 widerstreitende	 Ent-
scheidungen	weitgehend	ausgeschlossen	werden.

[4]	Der	Wiedereinsetzungsantrag	der	Antragstellerin	habe	gleich-
falls	keinen	Erfolg,	weil	in	der	Kanzlei	ihrer	Bevollmächtigten	keine	
ausreichende	Fristenausgangskontrolle	gewährleistet	gewesen	sei.

[5]	III.	Die	Rechtsbeschwerde	hat	Erfolg.
[6]	 1.	 Die	 Beschwerde	 der	 Antragstellerin	 ist	 nicht	 verspätet,	

weil	die	 in	der	angefochtenen	Entscheidung	der	Bundesnetzagen-
tur	enthaltene	Rechtsmittelbelehrung	sachlich	unrichtig	war.	In	der	
Rechtsmittelbelehrung	 hätte	 nicht	 das	 Oberlandesgericht	 Düssel-
dorf,	 sondern	 das	 Hanseatische	 Oberlandesgericht	 in	 Bremen	 als	
das	zur	Entscheidung	berufene	Beschwerdegericht	bezeichnet	wer-
den	müssen.

[7]	a)	Die	gerichtliche	Zuständigkeit	bestimmt	sich	gemäß	§	75	
Abs.	 4	 EnWG	 nach	 dem	 Sitz	 der	 Regulierungsbehörde.	 Sitz	 der	
Landesregulierungsbehörde	für	das	Land	Bremen	ist	Bremen.	Dem-
nach	ist	das	Oberlandesgericht	Bremen	nach	§	75	Abs.	4	EnWG	als	
Beschwerdegericht	zur	Entscheidung	berufen.

[8]	b)	Entgegen	der	Auffassung	des	Beschwerdegerichts	wird	die	
gerichtliche	Zuständigkeit	nicht	durch	das	Verwaltungsabkommen	
über	die	Wahrnehmung	bestimmter	Aufgaben	nach	dem	Energie-
wirtschaftsgesetz	 vom	 03.11.2005	 zwischen	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	 und	 der	 Freien	 Hansestadt	 Bremen	 (Amtsblatt	 der	
Freien	Hansestadt	Bremen,	ABI.	2005,	873)	beeinflusst.

[9]	aa)	Im	Rahmen	des	vorgenannten	Verwaltungsabkommens	ist	
eine	Organleihe	vereinbart,	die	aus	verwaltungspraktischen	und	öko-
nomischen	Erwägungen	einer	Entlastung	der	Landesbehörden	Bre-
mens	dienen	soll	(Art.	1	Abs.	2).	Danach	stellt	der	Bund	dem	Land	
Bremen	im	Wege	einer	Organleihe	die	Bundesnetzagentur	zur	Wahr-
nehmung	bestimmter	Verwaltungsaufgaben	nach	dem	Energiewirt-
schaftsgesetz	zur	Verfügung.	Zu	diesen	Verwaltungsaufgaben	gehört	
die	Entgeltgenehmigung	nach	§	23a	EnWG	(Art.	1	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	1).	Im	Rahmen	der	ihr	übertragenen	Verwaltungsaufgaben	führt	
die	Bundesnetzagentur	nicht	nur	das	eigentliche	Verwaltungsverfah-
ren	und	trifft	die	abschließende	Entscheidung;	sie	vollstreckt	auch	
die	von	ihr	erlassenen	Verwaltungsakte	und	„vertritt“	die	Landes-
regulierungsbehörde	im	Rechtsbehelfsverfahren.

[10]	 bb)	Aufgrund	 dieses	Verwaltungsabkommens	 (vgl.	 hierzu	
Holznagel/Göge/	 Schumacher,	 DVBI.	 2006,	 471,	 475)	 wird	 die	
Bundesnetzagentur	 nicht	 originär	 zuständig.	 Das	 Verwaltungsab-
kommen	 bedient	 sich	 des	 hergebrachten	 Instituts	 der	 Organleihe,	
wobei	es	ausdrücklich	(Art.	1	Abs.	1)	auf	diesen	Rechtsbegriff	Be-
zug	 nimmt.	 Die	 Organleihe	 ist	 dadurch	 gekennzeichnet,	 dass	 das	
Organ	 eines	 Rechtsträgers	 ermächtigt	 und	 beauftragt	 wird,	 einen	
Aufgabenbereich	eines	anderen	Rechtsträgers	wahrzunehmen,	weil	
dieser	 auf	 der	 betreffenden	 Verwaltungsebene	 aus	 Zweckmäßig-
keitsgründen	 keine	 personellen	 und	 sächlichen	 Mittel	 zur	Aufga-
benerfüllung	 vorhält.	 Das	 entliehene	 Organ	 wird	 als	 Organ	 des	
Entleihers	tätig,	dessen	Weisungen	es	grundsätzlich	unterworfen	ist	
und	dem	die	von	diesem	Organ	getroffenen	Maßnahmen	und	Ent-
scheidungen	zugerechnet	werden	(BVerfGE	63,	1,	31;	BGH,	Urt.	v.	
2.2.2006	-	III	ZR	159/05,	NVwZ	2006,	1084,	1085	Tz.	16;	BVer-
wG,	Urt.	v.	13.2.1976-VII	A	4/73,	NJW	1976,	1468,	1469).

[11]	 Das	 Bundesverwaltungsgericht	 hat	 deshalb	 in	 einem	 Fall,	
in	dem	aufgrund	eines	Verwaltungsabkommens	eine	Bundesbehör-
de	im	Wege	der	Organleihe	Aufgaben	der	Landesverwaltung	über-
nommen	hatte,	diese	Bundesbehörde	als	in	die	Verwaltungsstruktur	
des	Landes	eingebettetes	Organ	des	Landes	angesehen,	das	Landes-
aufgaben	ausführt	(BVerwG	NJW	1976,	1468,	1469).	Die	nach	der	
Verwaltungsvereinbarung	Landesaufgaben	wahrnehmende	Bundes-
behörde	sei	als	Organ	des	Landes	zu	behandeln.	Die	Tätigkeit	der	
entliehenen	Bundesbehörde	stelle	im	Rahmen	des	ihr	übertragenen	
Aufgabenbereichs	 reine	 Landesverwaltung	 dar	 (BVerwG	 NJW	


