
ten UVP-Richtlinie inhaltlich auf den vom OVG Koblenz
entschiedenen Fall Anwendung finden kann, kann schließ-
lich schon deshalb in Zweifel gezogen werden, weil sich
diese Vorschrift lediglich auf solche Verfahren bezieht, in
deren Rahmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. Gerade das war jedoch in der vorliegenden
Sachverhaltskonstellation nicht der Fall, da der absolute
Schwellenwert von 20 WEA (vgl. Nr. 1.6.1 Anlage 1 zum
UVPG) nicht überschritten war und die durchgeführte all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalles zu dem Ergebnis ge-
führt hatte, dass die Durchführung einer UVP nicht erfor-
derlich war.

RA und Notar Franz-Josef Tigges,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,

Rechtsanwälte Engemann & Partner, Lippstadt

15. Österreich: VwGH bestätigt: Reservierung von
grenzüberschreitenden Übertragungsnetzkapazitä-
ten der TIWAG beim Regelzonenführer TIRAG
nichtig. TIRAG kann sich nicht auf mangelnde
Netzkapazität stützen.

Art 81, 86 EGV; Art 7 Abs 5 Elektrizität-
sbinnenmarktRL 1996; §§ 19, 20 österr. ElWOG

1. Der Netzzugangsverweigerungstatbestand der mangeln-
den Netzkapazität wird durch die gesetzliche Prioritäten-
und Aliquotierungsregelung konkretisiert. Diese Regelung
bzw der Grundsatz „first come, first served“ kommen
jedoch gegenüber einer späteren Kapazitätsreservierung nur
dann zur Anwendung, wenn die frühere Kapazitätsreservie-
rung rechtswirksam erfolgt ist.
2. Der Grundsatz „first come, first served“ findet nur auf
bereits abgeschlossene Verträge Anwendung, nicht aber auf
bloße Netzzugangsanträge. [Für diese gilt die Prioritäten-
und Aliquotierungsregelung.]
3. Ein ex lege unabhängiger Regelzonenführer kann sich
nicht darauf berufen, dass er mit seinem Vertragspartner
konzernmäßig verbunden sei und dieser Vertrag deshalb
kein Kartell darstellen könne.
4. Der räumlich relevante Markt reicht jedenfalls nicht über
das Staatsgebiet hinaus. Für Österreich bildet schon auf
Grund der rechtlichen Rahmenbedingungen die Regelzone
den räumlich relevanten Markt.
5. Die Reservierung der gesamten Kapazität der Leitung zu-
gunsten eines einzigen Stromanbieters für einen Zeitraum
von zumindest vier Jahren beschränkt den Wettbewerb weil
es alle anderen Stromanbieter für diesen Zeitraum vom
Markt ausschließt.
6. Die GruppenfreistellungsVO 2790/1999 kommt nicht zur
Anwendung weil der Marktanteil der TIRAG bei Strom-
transportkapazitäten nach Italien 30% überschreitet.
7. Die TIRAG wird durch Beachtung der Wettbewerbsre-
geln nicht an der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben
verhindert. Da die ElektrizitätsbinnenmarktRL und in
deren Umsetzung das ElWOG nur bestimmte, genau festge-
legte Ausnahmen vom Wettbewerb vorsehen, kommt die
Ausnahmevorschrift des Art 86 Abs 2 EGV nur mehr in be-
sonderen Fällen zum Tragen.

8. Die getroffene Reservierungsvereinbarung ist daher nich-
tig und kann Dritten nicht entgegen gehalten werden.
9. Sie kann auch nicht dahingehend geltungserhaltend redu-
ziert werden, dass sie zumindest für das Jahr 2004 wirksam
ist; nach dem Wortlaut der Vereinbarung bildet die Reser-
vierung bis 31.12.2007 eine Einheit.
10. Da die geschlossene Reservierungsvereinbarung wegen
ihrer absoluten Nichtigkeit Dritten nicht entgegengehalten
werden kann, war auf Grund dieser Vereinbarung eine man-
gelnde Netzkapazität nicht anzunehmen. Die Netzzugangs-
verweigerung erfolgte daher zu Unrecht, was die belangte
Behörde im angefochtenen Bescheid frei von Rechtsirrtum
festgestellt hat.
(Leitsätze von RA Dr. Reinhard Schanda, Wien)
Österreichischer Verwaltungsgerichtshof, Erkenntnis v.
7.9.2004, GZ 2003/05/0094
Mit Anmerkung von Schanda

Aus den Gründen:
Die Mitbeteiligte [EGL] stützte ihren Antrag auf § 20 Abs 2
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz – ElWOG
idF BGBl. I Nr. 149/2002; diese Verfassungsbestimmung
lautet:

"Die Energie-Control Kommission hat über Antrag
desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des
Netzzugangs in seinem gesetzlich eingeräumten Recht
auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden zu
sein, innerhalb eines Monats festzustellen, ob die Vor-
aussetzungen für die Verweigerung eines Netzzugangs
gemäß Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vor-
liegen der Verweigerungstatbestände (Abs. 1) nachzu-
weisen. Die Energie-Control Kommission hat in jeder
Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwi-
schen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber hin-
zuwirken."
Die belangte Behörde muss somit auf Grund eines derar-

tigen Antrages feststellen, ob Verweigerungsgründe gemäß
§ 20 Abs. 1 E1WOG vorliegen; dabei musste sie gemäß der
Grundsatzbestimmung des § 20 Abs. 3 ElWOG das am Sitz
des verweigernden Netzbetreibers geltende Recht anwen-
den. Die Grundsatzbestimmung des § 20 Abs. 1 E1WOG
wird durch § 36 des hier noch anzuwendenden Tiroler Elek-
trizitätsgesetzes 2001, LGB1. Nr. 76, ausgeführt. Diese Be-
stimmung lautet:

"Verweigerung des Netzzugangs
§ 36. (1) Netzzugangsberechtigten kann der Netzzugang

aus folgenden Gründen ganz oder teilweise verweigert
werden:
a) bei einem außergewöhnlichen Netzzustand (Störfall),
b) bei mangelnder Netzkapazität,
c) wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen
Kunden abgelehnt wird, der in dem System, aus dem die
Lieferung erfolgt oder erfolgen soll, nicht als netzzugangs-
berechtigter Kunde gilt, oder
d) wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten,
umwelt- und ressourcenschonenden sowie technisch-wirt-
schaftlich sinnvollen KWK-Anlagen oder aus Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf die ak-
tuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei Möglichkeiten
zum Verkauf dieser elektrischen Energie an Dritte zu
nutzen sind.
(2) Der Netzbetreiber hat dem Netzzugangsberechtigten die
Verweigerung des Netzzugangs schriftlich zu begründen.
(3) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung sind
diejenigen Rechtsvorschriften anzuwenden, die in jenem
Land gelten, in dem derjenige, der einen Antrag nach § 20
Abs. 2 ElWOG stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. Für
die Beurteilung der Gründe über die Verweigerung des
Netzzugangs sind jene Rechtsvorschriften anzuwenden, die
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am Sitz des Netzbetreibers, der den Netzzugang verweigert
hat, gelten."

In seinem Erkenntnis vom 24. Februar 2004, Zl. 2002/05/
0010, hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass es
sich beim Anspruch auf Feststellung nach § 20 Abs. 2
ElWOG um einen zeitbezogenen Anspruch handle; es
werde festgestellt, ob die Verweigerung durch den Netzbe-
treiber auf Netzzugang am Tag der Verweigerung zu Recht
erfolgte. Daran anknüpfend ergibt sich, dass die Verweige-
rungserklärung des Netzbetreibers inhaltlich den Gegen-
stand des Feststellungsverfahrens begrenzt. Damit können
auch nur die Gründe, die der Netzbetreiber für seine Ver-
weigerung herangezogen hat, Gegenstand des Feststellungs-
verfahrens sein; ein "Nachschieben" von Verweigerungs-
gründen während des Feststellungsverfahrens kommt nicht
in Betracht. Dafür spricht auch § 36 Abs. 2 TEG, wonach
der Netzbetreiber den Netzzugangsberechtigten die Verwei-
gerung des Netzzuganges schriftlich zu begründen hat.

Auf den Beschwerdefall bezogen bedeutet dies, dass die
belangte Behörde nur festzustellen hatte, ob die Vorausset-
zungen der im Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14.
November 2002 geltend gemachten Verweigerungsgründe
vorlagen. In diesem Schreiben wurde der Netzzugang aber
ausschließlich mangels Kapazität verweigert, weil die Kapa-
zität bereits anderweitig reserviert worden sei. Die belangte
Behörde hatte daher nur zu prüfen, ob sich die Beschwerde-
führerin zu Recht auf § 36 Abs. 1 lit. b berufen hat; ob die
Verweigerung auch auf § 36 Abs. 1 lit. c (Reziprozität) hätte
gestützt werden können, war nicht Gegenstand des Feststel-
lungsverfahrens. Zu Recht ist daher die belangte Behörde in
ihrer rechtlichen Beurteilung auf diesen Verweigerungstat-
bestand nicht eingegangen, obschon sie Feststellungen ge-
troffen hat, die auch diesbezüglich eine rechtliche Beurtei-
lung ermöglichten.

Den Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten
regelt der in Ausführung des § 19 ElWOG ergangene § 35
TEG. Diese Bestimmung lautet:

"§ 35. Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten
für regelzonenüberschreitende Lieferungen nicht aus,
um allen Anträgen auf Nutzung eines Systems zu ent-
sprechen, so ist der Netzzugang unter Einhaltung nach-
stehender Grundsätze (Reihung nach Prioritäten) zu
gewähren, sofern bei grenzüberschreitenden Lieferun-
gen keine mit ausländischen Netzbetreibern abge-
stimmten, entgegenstehenden Regelungen getroffen
worden sind:

1. Vorrang haben Transporte auf Grund bestehender und
an deren Stelle tretender vertraglicher Verpflichtungen,

2. der Z. 1 nachgeordnet sind Transporte zur Belieferung
von Kunden mit Strom aus Wasserkraftwerken,

3. den in der Z. 2 genannten Transporten nachgeordnet
sind Elektrizitätstransite im Sinne der Elektrizitätstran-
sitrichtlinie und

4. die danach verbleibenden Kapazitäten sind zwischen den
übrigen Berechtigten im Verhältnis der angemeldeten
Leistungen aufzuteilen."

Die Beschwerdeführerin bekämpft die im angefochtenen
Bescheid getroffene Feststellung, die Mitbeteiligte sei im
Recht auf Netzzugang verletzt worden, zunächst mit dem
Argument, nach § 20 Abs. 2 ElWOG hätte die belangte Be-
hörde nur feststellen dürfen, ob "die Voraussetzungen für
die Verweigerung eines Netzzuganges" vorliegen. Daran
knüpft sie die Forderung, dass die Prüfungsbefugnis bei Be-
urteilung der Gründe des § 20 Abs. 1 (wohl doch auch § 36
TEG) ende und darüber hinaus insbesondere die Prioritä-
tenregelung im § 19 ElWOG bzw. § 35 TEG von der Prü-
fungsbefugnis nicht mehr umfasst sei.

Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar, zumal
sich die Beschwerdeführerin selbst in ihrem Verweigerungs-

schreiben vom 14. November 2002 auf § 19 Z. 1 ElWOG be-
rufen hat. Schon daraus, dass der Netzbetreiber die Verwei-
gerung begründen muss (§ 36 Abs. 2 TEG) und für das Vor-
liegen der Verweigerungstatbestände beweispflichtig ist
(§ 20 Abs. 2 ElWOG), erhellt, dass sich die Prüfung nicht
allein darauf beschränken kann, ob die Kapazität für abge-
wiesene Bewerber nicht ausreicht (§ 36 Abs 1 lit b TEG),
sondern auch die Gründe der Kapazitätsverknappung erfas-
sen muss.

Dieser Verweigerungstatbestand wird durch § 35 TEG
(§ 19 ElWOG) konkretisiert, der eine Rangfolge des Netz-
zuganges bei mangelnder Netzkapazität festlegt; reichen die
vorhanden Kapazitäten nicht aus, um allen Anträgen auf
Netzzugang zu entsprechen, so haben gemäß § 19 ElWOG
die Ausführungsgesetze den Netzzugang nach Maßgabe der
im Gesetz genannten Prioritäten zu gewährleisten (Potacs,
Netzzugang und Netzzugangsverweigerung, in: Pauger, Ein
Jahr ElWOG, 109). Hier geht es aber nicht etwa um eine
fehlerhafte Anwendung der Prioritätenregelung und auch
nicht darum, ob der Grundsatz "first come, first served" An-
wendung findet, weil die belangte Behörde keine vertragli-
che Verpflichtung und daher auch eine dadurch nicht beein-
trächtigte Netzkapazität angenommen hat.

Nicht unerwähnt soll allerdings in Bezug auf das Ableh-
nungsschreiben der Beschwerdeführerin vom 14. November
2002 bleiben, dass der Grundsatz "first come, first served"
im Wortlaut des § 19 Z. 1 ElWOG, soweit er bloß auf An-
träge, aber nicht auf abgeschlossene Verträge angewendet
werden soll, wohl keine Deckung findet (so auch Parschalk/
Zitter, Netzzugang im liberalisierten Strommarkt, wbl 2001,
512).

Die Beschwerdeführerin vermeint, eine Beschränkung der
Prüfungsbefugnis der belangten Behörde auch aus dem Er-
kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. Oktober
2000, Zl. 2000/05/0080, ableiten zu können. Dort wurde aber
nur das Verhältnis der §§ 20 Abs. 1 zu 21 Abs. 1 ElWOG be-
handelt und ausgesprochen, dass der Bundesminister (nun-
mehr: die belangte Behörde) keine Zuständigkeit hinsicht-
lich der Entscheidung über die damals behauptete Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgebotes habe. Dies wurde im
Erkenntnis vom 6. März 2001, Zl. 2000/05/0200, wiederholt
und ergänzt; dass der Bundesminister als zur Entscheidung
über die Frage des Vorliegens der Voraussetzungen für die
Verweigerung eines Netzzuganges zuständige Behörde
gemäß § 38 AVG die im Verfahren auftauchenden Vorfra-
gen, die als Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden
oder von den Gerichten zu entscheiden wären, zu beurteilen
und diese Beurteilung seinem Bescheid zu Grunde zu legen
habe.

Unter einer "Vorfrage" ist eine für die Entscheidung der
Verwaltungsbehörde präjudizielle Rechtsfrage zu verstehen,
über die als Hauptfrage von derselben Behörde in einem
anderen Verfahren, von anderen Verwaltungsbehörden oder
von den Gerichten zu entscheiden ist. Präjudiziell ist nur
eine Entscheidung, die eine Rechtsfrage betrifft, deren Be-
antwortung für die Hauptfragenentscheidung unabdingbar
ist und die diese in einer die Verwaltungsbehörde binden-
den Weise regelt (Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrens-
recht7, RZ 306). Hier hat sich die Beschwerdeführerin in
ihrem Verweigerungsschreiben ausdrücklich auf § 19 Z. 1
ElWOG (§ 35 Z. 1 TEG) gestützt, wonach Transporte auf
Grund bestehender vertraglicher Verpflichtungen Vorrang
haben. Die belangte Behörde hat sich daher zu Recht mit
der Frage befasst, ob eine vertragliche Verpflichtung be-
stand. Von der in diesem Zusammenhang geltend gemach-
ten Unzuständigkeit der belangten Behörde kann somit
keine Rede sein.

Der aktenkundige Inhalt jenes von der Beschwerdeführe-
rin mit der TIWAG durch Brief und Gegenbrief abgeschlos-
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senen Vertrages, der das Datum 31. Oktober 2002 trägt,
lautet:

"Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir (= TIRAG) nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom
28.10.2002, bei uns eingelangt am 29.10.2002, mit dem
Sie die Bestätigung ihres Reservierungsantrages vom
07.06.2002 unter Hinweis auf die zwischenzeitlich er-
folgten Arbeiten zur Reaktivierung der 110/132kV-Lei-
tung Steinach-Prati di Vizze urgieren.
Zur rechtlichen Beurteilung der Situation haben wir
den Bescheid der Elektrizitäts-Control Kommission
(ECK) vom 13.02.2002, GZ. K NZV 21/01–46 (veröf-
fentlicht auf der Homepage der Elektrizitäts-Control
GmbH) herangezogen, mit dem die ECK über die von
Ihnen seinerzeit eingebrachte Beschwerde hinsichtlich
einer Netzzugangsverweigerung auf der Leitung Lienz-
Soverzene entschieden hat. In der Begründung zu ihrer
Entscheidung führt die ECK darin u.a. aus:

- Auch für neu zu errichtende Leitungen gilt hinsichtlich
der Behandlung von Reservierungsansuchen § 19 ElWOG
2000.

- Reservierungsansuchen sind nach dem Zeitpunkt ihres
Einlangens zu behandeln und bei der Kapazitätsvergabe
zu berücksichtigen.
Nachdem bis dato keine weiteren Reservierungsansu-
chen vorliegen und Ihr Reservierungsansuchen die
Transportkapazität der Zeitung voll ausnützt, ist unter
dem Gesichtspunkt des von der ECK vertretenen 'first
come – first served – Prinzips' ein weiteres Zuwarten
bei der Kapazitätsvergabe nicht erforderlich.
Unter Berücksichtigung der o.a. Entscheidung der ECK
und der diesbezüglichen Ausführungen der xxx in Ab-
stimmung mit ihrem Rechtsberater bestätigen wir Ihren
Reservierungsantrag für den Zeitraum ab Inbetriebnah-
me der Leitung bis 31.12.2007 unter den nachstehend
angeführten Einschränkungen und unter der auflösen-
den Bedingung, dass die Leitung tatsächlich in Betrieb
genommen werden kann und zwischen den beteiligten
Regelzonenführern keine anderweitigen Vereinbarun-
gen getroffen werden. Ihre über diesen Zeitraum hin-
ausgehenden Reservierungsanträge behalten wir in Evi-
denz und werden wir diese entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben behandeln.
Die Reservierungsbestätigung wird mit folgenden Ein-
schränkungen erteilt :

- Auf Grund der auf der gegenständlichen Leitung zur Ver-
fügung stehenden Kapazität wird die Reservierungsbestä-
tigung auf max. 50 MW jahresdurchgängige Bandlieferung
beschränkt. Der endgültige Wert wird nach einvernehmli-
cher Festlegung des NTC mit GRTN und der Aufteilung
der Kapazitäten zwischen GRTN und der Tiroler Regel-
zone AG (TIRAG) bekannt gegeben und kann auch
unter 50 MW liegen.

- Ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zum Ende des
Testbetriebs der Leitung kann ein gesicherter Transport
nicht garantiert werden. Für Lieferausfälle während der
Testphase übernimmt TIRAG keinerlei wie auch immer
geartete Haftung. xxx verzichtet diesbezüglich auf jegliche
Geltendmachung eines Schadenersatzes.

- Das Entgelt für die Nutzung der Leitung wird sich wäh-
rend des Testbetriebs der Leitung unter Berücksichtigung
der tatsächlichen Kosten der Leitungsverbindung an den
jeweils gültigen internationalen Preisansätzen für grenz-
überschreitende Lieferungen orientieren, wenn nicht eine
anderweitige Regelung zwischen TIRAG und GRTN ver-
einbart wird. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Leitung in
Abstimmung mit GRTN für den uneingeschränkten Be-
trieb freigegeben wird, gelangen die dann gültigen inter-
nationalen Preisansätze für grenzüberschreitende Liefe-

rungen zur Anwendung oder eine anderweitig zwischen
TIRAG und GRTN vereinbarte Regelung. Sollten derar-
tige Preisansätze nicht mehr vorliegen, so ist TIRAG be-
rechtigt, die nachgewiesenen Kosten anteilig zu verrech-
nen.
Wir ersuchen Sie zum Zeichen Ihres Einverständnisses
den beiliegenden Gegenbrief firmenmäßig zu unterfer-
tigen und an uns zu retournieren.“
Zu prüfen ist, ob durch diese Vereinbarung der Tatbe-

stand des Art. 81 Abs. 1 EGV und/oder des Art. 82 EGV er-
füllt und, bejahendenfalls, eine Verletzung nicht durch die
Bestimmung des Art. 86 Abs. 2 EGV ausgeschlossen ist.
Dazu ist zunächst grundsätzlich anzumerken, dass auch Ver-
einbarungen, an denen nur Unternehmen aus einem einzi-
gen Mitgliedstaat beteiligt sind, den Handel zwischen Mit-
gliedstaaten beeinträchtigen, wenn sie sich – und sei es auch
nur teilweise – auf Exporte aus anderen Mitgliedstaaten
oder den Export in andere Mitgliedstaaten auswirken (Grill
in Lenz, EG-Vertrag2, 678). Dies ist hier unzweifelhaft zu
bejahen, weil es um eine Stromleitung nach Italien geht.

Die Beschwerdeführerin bringt dazu vor, sowohl nationa-
les als auch gemeinschaftsrechtliches Wettbewerbsrecht
komme auf den gegenständlichen Sachverhalt nicht zur An-
wendung. Der österreichische Strommarkt sei nur teilweise
liberalisiert, liberalisiert seien die Bereiche Stromerzeugung
und Stromlieferung, aber nicht der Bereich der Übertra-
gungsnetze. Dieser Bereich sei einem besonders strengen
Zwangsregime unterworfen worden, es bestehe weder Wett-
bewerb noch ein Markt, vielmehr seien die Übertragungs-
netzbetreiber bei der Kapazitätsvergabe an die gesetzlichen
Vorgaben gebunden. EU-Kartellrecht sei nicht anwendbar,
wenn durch staatliche Eingriffe der Spielraum für Marktteil-
nehmer soweit eingeengt werde, dass eine von den Unter-
nehmern getroffene Kartellvereinbarung ins Leere gehe,
weil es einen in spürbarer Weise beschränkten Wettbewerb
nicht mehr gäbe.

Die Beschwerdeführerin weist dazu auf die Darlegungen
von Schröter in Schröter/Jakob/Mederer, Kommentar zum
europäischen Wettbewerbsrecht, wo unter Rz 146 zu Art. 81
EGV ausgeführt wird, dass dann, wenn einem Unternehmen
ein bestimmtes Marktverhalten hoheitlich auferlegt werde,
insoweit die freie Willensentscheidung der Beteiligten aus-
geschlossen sei; dann liege keine Vereinbarung, kein Be-
schluss und kein aufeinander abgestimmtes Verhalten vor.
Es komme vor, dass durch staatliche Eingriffe der Spiel-
raum für die Marktteilnehmer ins Leere gehe, weil es einen
in spürbarer Weise beschränkbaren Wettbewerb nicht mehr
gäbe. Andererseits betont der Autor unter Rz 147, dass bei
Prüfung der Frage, ob eine Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs auf eine staatliche Maßnahme statt
auf eine private Vereinbarung zurückgehe, ein strenger
Maßstab anzulegen sei. Ein Zusammenwirken privater mit
hoheitlicher Marktintervention stehe der Anwendung des
Art. 81 EGV nicht entgegen.

Das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin
ist aber schon deshalb nicht nachvollziehbar, weil sie nicht
darlegt, durch welche staatliche Maßnahme sie genötigt war,
die gesamte technische Kapazität der Leitung bis zum Ende
des Jahres 2007 exklusiv für die TIWAG zu reservieren.

Nicht erklärbar ist auch, warum gerade im Bereich der
Übertragungsnetze Wettbewerbsrecht nicht Anwendung
finden soll. Die allgemeinen Bestimmungen über den Netz-
zugang (§ 33 ff TEG bzw. § 15 ff ElWOG) unterscheiden
nicht zwischen Übertragungs- und Verteilernetzen. Auch
der Umstand, dass sich Österreich dem Konzept des "gere-
gelten Netzzuganges" im Sinne des Art. 17 Abs. 4 der Elek-
trizitätsbinnenmarktrichtlinie (hier noch: 96/92/EG; RL) an-
geschlossen hat, schließt die Anwendung wettbewerbsrecht-
licher Bestimmungen nicht aus, zumal nach Abs 3 der Prä-
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ambel zur RL die uneingeschränkte Anwendung der Be-
stimmungen des Vertrags, insbesondere der Bestimmungen
über den Binnenmarkt und den Wettbewerb, durch diese
Richtlinie nicht berührt wird.

Vor Eingehen auf das Kartellverbot des Art. 81 EGV und
die Frage des Missbrauches der marktbeherrschenden Stel-
lung (Art. 82 EGV) sei neuerlich darauf hingewiesen, dass
diese Fragen im Rahmen der Beurteilung des Netzzugangs-
verweigerungsgrundes des § 36 Abs. 1 lit. b TEG in Verbin-
dung mit § 35 Z. 1 TEG zu behandeln sind, sodass die Be-
deutung des Zuständigkeitsvorbehalts für das Kartellgericht
in § 21 Abs. 1 ElWOG nicht untersucht werden muss (siehe
dazu Stockenhuber, Wer entscheidet über den Netzzugang?,
ÖZW 2001, 37).

Art. 81 EGV lautet (samt Überschriften):
[…]
Nach dieser Bestimmung sind somit Vereinbarungen zwi-

schen Unternehmen mit dem gemeinsamen Markt unverein-
bar und verboten, wenn sie den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten spürbar beeinträchtigen und eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs inner-
halb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken.
Dies nahm die belangte Behörde als gegeben an, weil durch
die gegenständliche vertikale Vereinbarung Dritte langfris-
tig, zumindest bis Ende des Jahres 2007, von der Lieferung
elektrischer Energie aus der Regelzone Tirol nach Italien
ausgeschlossen wurden. Der räumlich relevante Markt be-
schränke sich mangels vorhandener Ausweichrouten auf die
Brenner Leitung selbst, maximal auf die Regelzone Tirol,
wo die Beschwerdeführerin als Betreiber der einzigen
grenzüberschreitenden Leitung nach Italien eine Monopol-
stellung inne habe. Für das Vorliegen einer spürbaren Han-
delsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten Öster-
reich und Italien erscheine die Ausreservierung der Leitung
bis Ende des Jahres 2007 maßgeblich.

Dagegen führt die Beschwerdeführerin zunächst ins Tref-
fen, dass dann, wenn man, wie die belangte Behörde, die
Vertragspartner als konzernmäßig verbundene Unterneh-
men sehe, Wettbewerbsbeschränkungen zwischen solchen
Unternehmen mangels wirtschaftlicher Selbständigkeit per
se keine Kartelle darstellten könnten.

Ohne näher auf die umstrittene Frage einer allfälligen
Kartellrechtsimmunität von Absprachen zwischen Konzern-
gesellschaften einzugehen (Schröter a.a.O., Rz 123 ff zu
Art. 81 EGV), ist darauf hinzuweisen, dass die belangte Be-
hörde über die Feststellung der Tochtereigenschaft der Be-
schwerdeführerin hinaus eine relevante Unselbständigkeit
nicht festgestellt hat. Insbesondere wurde das in § 38 Abs. 1
TEG (§ 22 Abs. 1 ElWOG) normierte Erfordernis der Un-
abhängigkeit des Regelzonenführers nie in Zweifel gezogen.
Gerade auf den Fall der in einer solchen Weise verbunde-
nen, aber rechtlich selbständigen Unternehmen nimmt
Art. 7 Abs 5 RL Bedacht, der fordert, dass sich Übertra-
gungsnetzbetreiber jeglicher Diskriminierung gegenüber den
Netzbenutzern enthalten, insbesondere zugunsten ihrer
Tochterunternehmen oder Aktionäre.

Eine Wettbewerbsbeschränkung liegt vor, wenn die
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Marktteilnehmer
eingeschränkt wird oder wenn auf Grund der wettbewerbs-
beschränkenden Maßnahmen die Verhaltensmöglichkeiten
Dritter beschränkt werden (Herbst in Pauger, Ein Jahr
E1WOG, 46 f). Dies muss hier ohne Weiteres bejaht
werden, weil durch die getroffene Vereinbarung Dritte, wie
beispielsweise die Mitbeteiligte, an einer Teilnahme gehin-
dert werden.

Wettbewerbsbeschränkungen müssen weiters spürbar
sein, damit sie von Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst werden
(Herbst aaO, 47 f). Kriterien für die Bemessung der Spür-
barkeit sind vor allem die Marktanteile der beteiligten Un-

ternehmen sowie die bestehende Marktstruktur; zur Bestim-
mung der Marktanteile der an einer wettbewerbsbeschrän-
kenden Maßnahme beteiligten Unternehmen muss der von
einer wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung betroffene
relevante Markt festgestellt werden (Rabl-Thurnher, Ener-
gielieferverträge, 41 f).

Zu dieser Frage hat die belangte Behörde im angefochte-
nen Bescheid festgestellt, der räumlich relevante Markt be-
schränke sich mangels vorhandener Ausweichrouten auf die
Brennerleitung selbst, zumal die einzige andere Verbin-
dungsleitung (LienzSoverzene) langfristig ausreserviert sei.
Maximal beschränke sich der relevante Markt auf Tirol.

Diese Tatsachenfeststellung bekämpft die Beschwerdefüh-
rerin im Rahmen ihrer Verfahrensrüge, weil die Feststellung
ohne Beweisverfahren erfolgt sei. Sie führt dazu aus, dass
die gegenständliche Leitung eine vernachlässigbare Dimen-
sion aufweise, während Leitungsverbindungen mit einer
vielfachen Kapazität über Slowenien, die Regelzone Öster-
reich-Ost (Lienz-Soverzene), über die Schweiz und über
Frankreich nach Italien führten. Auch zur Behauptung, dass
die Leitungsverbindungen der Regelzone Ost langfristig
ausreserviert seien, fehlten Feststellungen; konsequenter-
weise hätte auch hier überprüft werden müssen, ob nicht
langfristige Reservierungsverträge nichtig nach Art. 81 und
82 EGV sein könnten.

Soweit die Beschwerdeführerin auf ausländische Alterna-
tivrouten verweist, ist ihr entgegen zu halten, dass der räum-
lich relevante Markt jedenfalls nicht über das Staatsgebiet
hinausreicht (siehe die Nachweise bei Rabl-Thurnher a.a.O.,
44); für Österreich bildet aber schon auf Grund der rechtli-
chen Rahmenbedingungen (§ 22 ElWOG) die Regelzone
den räumlich relevanten Markt (so auch Rabl-Thurnher
a.a.O., 48).

Bewirkt wird die Beschränkung des Wettbewerbs ohne
jeden Zweifel dadurch, dass die vorhandene Kapazität ei-
nerseits an einen einzigen Anbieter, andererseits diesem
Anbieter auch für mehrere Jahre, effektiv jedenfalls für
2004, 2005, 2006, 2007, exklusiv zur Verfügung gestellt wird.
Durch den abgeschlossenen Vertrag wurde für diese Folge-
jahre erreicht, dass jedem Bewerber mangelnde Kapazität
deshalb entgegen gehalten werden kann, weil gemäß § 19
Abs. 1 ElWOG auf bestehende vertragliche Verpflichtungen
Bedacht zu nehmen ist. Hier geht es allein um den zwischen
der Beschwerdeführerin und der TIWAG abgeschlossenen
Vertrag, sodass in diesem Zusammenhang auch keine Rede
davon sein kann, dass nur eine Reservierung für das Jahr
2004 (wenn, wie behauptet, die Anlage 2003 noch nicht in
Betrieb war) "zur Diskussion stehe", wie die Beschwerde-
führerin meint. Dieser Vertrag enthält eine Reservierung bis
31. Dezember 2007 und führt somit für die Jahre ab 2004
die Wirkung des § 19 Z. 1 E1WOG herbei, schließt damit
alle anderen vom Markt aus und beinhaltet eine Abschot-
tungswirkung (vgl. das Urteil des EuGH vom 28. Februar
1991, DELIMITIS, Rechtssache C-234/89).

Zu prüfen ist weiters, ob sich die Beschwerdeführerin
gemäß Art. 81 Abs. 3 EGV auf eine Ausnahme vom Kartell-
verbot auf Grund einer Gruppenfreistellungsverordnung
(GVO) stützen kann. Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2790/
1999 der Kommission vom 22. Dezember 1999 über die An-
wendung von Art. 81 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von
vertikalen Vereinbarungen und auf einander abgestimmte
Verhaltensweisen zählt solche Freistellungen auf; nach
Art. 3 Abs. 1 dieser Verordnung gilt die Freistellung nach
Art. 2 nur, wenn der Anteil des Lieferanten an dem relevan-
ten Markt, auf dem er die Vertragswaren oder -dienstleis-
tungen verkauft, 30% nicht überschreitet.

Dazu wurde im angefochtenen Bescheid festgestellt, dass
eine solche Freistellung nicht in Frage komme, da die in der
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Verordnung festgelegte Marktanteilsschwelle überschritten
werde.

Wohl wurde dieser Umstand im Verfahren mit den Partei-
en nicht erörtert; allerdings lässt sich den Beschwerdeaus-
führungen keine ausdrückliche Bestreitung dieser Feststel-
lung und insbesondere keine gegenteilige Behauptung ent-
nehmen, wenn bloß ausgeführt wird, "dazu wären weitere
Feststellungen vonnöten, ob der Marktanteil der TIRAG
bei Stromtransportkapazitäten nach Italien unter 30% des
räumlich relevanten Marktes liegt". Da aber, wie oben aus-
geführt, die Regelzone Tirol den räumlich relevanten Markt
darstellt, bedurfte es bei der einzigen dortigen Leitung nach
Italien nicht der als fehlend gerügten Feststellungen. Die
GVO fand daher zu Recht keine Anwendung. Auf eine Ein-
zelfreistellung hat sich die Beschwerdeführerin nicht beru-
fen.

Weiters ist zu prüfen, ob ein Bereichsausschluss nach
Art. 86 Abs. 2 EGV greift. Diese Bestimmung lautet:

[…]
Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin dazu

nichts vorgebracht hat, ist auch nicht erkennbar, inwieweit
die Beschwerdeführerin durch Beachtung der Wettbewerbs-
regeln an der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgabe ver-
hindert wäre. Herbst (a.a.O., 70) verweist auf die Tatsache,
dass die RL und in deren Umsetzung das ElWOG nur be-
stimmte, genau festgelegte Ausnahmen vom Wettbewerb
vorsehen, sodass seit der Marktöffnung die Ausnahmevor-
schrift des Art. 86 Abs. 2 EGV nur mehr in besonderen
Fällen zum Tragen komme.

Rechtsfolge der hier somit gegebenen Verletzung des
Art. 81 Abs. 1 EGV durch den gegenständlichen Vertrag ist
nach Abs. 2 dieser Bestimmung die Nichtigkeit des Vertra-
ges. Da die Nichtigkeit nach Art. 81 Abs. 2 EGV absolut ist,
erzeugt eine nach dieser Vorschrift nichtige Vereinbarung in
den Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern
keine Wirkungen und kann Dritten nicht entgegen gehalten
werden (siehe das Urteil des EuGH vom 25. November
1971 BEGUELIN, Rechtssache 22–71). Allerdings lässt sich,
wie der EuGH in seinem Urteil vom 30. Juni 1966, MA-
SCHINENBAU ULM, Rechtssache 56–65, ausgesprochen
hat, diese Bestimmung nur anhand ihrer gemeinschafts-
rechtlichen Zielsetzung auslegen und ist auf diesen Rahmen
zu beschränken. Ohne Weiteres nichtig sind nur diejenigen
Teile der Vereinbarung, die unter das Verbot fallen; die ge-
samte Vereinbarung ist es nur dann, wenn sich diese Teile
nicht von den anderen Teilen der Vereinbarung trennen
lassen.

Die Beschwerdeführerin fordert unter Hinweis auf das
Urteil des OGH vom 22. Februar 2001, 6 Ob 322/00x, wel-
chem gleichfalls eine Nichtigkeit nach Art. 81 Abs. 2 EGV
zu Grunde lag, eine geltungserhaltende Reduktion. Der vor-
liegende Reservierungsvertrag stelle sich zivilrechtlich als
eine Aneinanderreihung von Reservierungsverträgen für die
Jahre 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 dar. Im Falle ange-
nommener zu langer Vertragsdauer wäre der Vertrag daher
zu reduzieren auf eine kürzere Dauer, das Jahr 2004 wäre
davon jedenfalls nicht umfasst.

Eine solche Aufteilung erlaubt der zwischen den Ver-
tragspartnern vereinbarte Vertragstext aber keineswegs: Mit
dem Wortlaut "… bestätigen wir ihren Reservierungsantrag
für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der Leitung bis 31.
Dezember 2007" und dem Hinweis "ihre über diesen Zeit-
raum hinausgehenden Reservierungsanträge behalten wir in
Evidenz …" wird klar zum Ausdruck gebracht, dass exakt
für diesen Zeitraum eine Bindung und damit ein Ausschluss
anderer Marktteilnehmer erreicht werden soll. Da jedenfalls
dieser mehrjährige Ausschluss anderer Marktteilnehmer
unter das Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV fällt, kommt eine

Trennung in verbotswidrige und damit nichtige Bestandteile
und wettbewerbsneutrale Bestandteile nicht in Betracht.

Da die belangte Behörde somit zu Recht die getroffene
Vereinbarung als dem Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV wi-
dersprechend beurteilt hat, bedarf es keines Eingehens auf
die Frage, ob auch eine missbräuchliche Ausnützung einer
marktbeherrschenden Stellung im Sinne des Art. 82 EGV
vorliegt. Die geschlossene Vereinbarung kann wegen ihrer
absoluten Nichtigkeit Dritten nicht entgegen gehalten
werden, sodass auf Grund dieser Vereinbarung eine man-
gelnde Netzkapazität im Sinne des § 36 Abs. 1 TEG nicht
anzunehmen war. Die Verweigerung erfolgte daher zu Un-
recht, was die belangte Behörde frei von Rechtsirrtum im
angefochtenen Bescheid festgestellt hat.

Als Verfahrensmangel wirft die Beschwerdeführerin der
belangte Behörde schließlich vor, die belangte Behörde
hätte keinen Versuch einer gütlichen Einigung (§ 20 Abs 2
letzter Satz ElWOG) unternommen; "vermutlich" wäre es
dann zu einer Einigung gekommen. Allerdings ist weder der
Korrespondenz noch dem Verhandlungsprotokoll der ge-
ringste Hinweis zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin
zu einem Nachgeben bereit gewesen wäre, zumal sie ja ih-
rerseits durch den abgeschlossenen Vertrag gebunden war.
Jedenfalls kann durch die nunmehr aufgestellte Vermutung
die Relevanz dieses Verfahrensmangels (§ 42 Abs 2 Zi. 3 lit.
c VwGG) nicht dargetan werden

Die Beschwerde war daher gemäß § 42 Abs. 1 VwGG als
unbegründet abzuweisen.

Die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts ist in
Anbetracht des Umstandes, dass nicht nur eine Beschrän-
kung, sondern sogar eine eindeutige Verhinderung des
Wettbewerbs vorliegt, derart offenkundig, dass für einen
vernünftigen Zweifel keinerlei Raum bleibt (vgl. das Urteil
des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 6.
Oktober 1982, Rechtssache 283/81 C.I.L.F.I.T); daher war
von der beantragten Einleitung eines Vorabentscheidungs-
verfahrens abzusehen.

Anmerkung

Aufmerksame Leser dieser Zeitschrift erinnern sich viel-
leicht noch an die Vorentscheidung der Energie-Control
Kommission (veröffentlicht in ZNER 2003, 277). Diese
hatte ausgesprochen, dass ein Reservierungsvertrag, durch
den die Vergabe sämtlicher Kapazitäten der neu- / wieder-
richteten Brennerleitung von der Tiroler Regelzonen AG
(TIRAG) an die konzernverbundene Tiroler Wasserkraft
AG (TIWAG) bewirkt wird, ohne dass potenzielle Interes-
senten vorher die Möglichkeit hatten, von freien Kapazitä-
ten Kenntnis zu erlangen, den innergemeinschaftlichen
Handel beinträchtige und deshalb nichtig sei. Ein solches
Verhalten stelle überdies einen Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung iSd Art 82 EGV dar.

Wie schon damals berichtet, hatte die TIRAG gegen
diese Entscheidung Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) erhoben. Dieser erteilte der TIRAG eine
recht deutliche Abfuhr. Dem Erkenntnis des VwGH ist zu-
zustimmen. Allerdings hätte sich der zentrale Einwand der
Beschwerdeführerin wohl eine etwas klarere Begründung
verdient:

Die Beschwerdeführerin hatte sich darauf berufen, dass
das Wettbewerbsrecht auf die Tätigkeit des Übertragungs-
netzbetriebs keine Anwendung finde, weil diese Tätigkeit
keinem Wettbewerb unterliege und es dafür keinen Markt
gebe. Wo es keinen Wettbewerb gebe, könne es auch keine
Wettbewerbsbeschränkungen geben. Die Kapazitätsvergabe
auf dem Übertragungsnetz sei vielmehr gesetzlich genau ge-
regelt. Der Übertragungsnetzbetreiber habe durch diesen
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staatlichen (gesetzlichen) Eingriff in die Kapazitätsvergabe
gar keinen Entscheidungsspielraum, den er zugunsten von
Wettbeschränkungen ausnutzen könne. Wenn der Regelzo-
nenführer im Sinne der Gesetzesbestimmung vorgehe, liege
jedenfalls eine objektive Rechtfertigung vor.

Der VwGH sagt dazu nur, dass die Beschwerdeführerin
nicht darlege, durch welche staatliche Maßnahmen sie genö-
tig war, die gesamte technische Kapazität der Leitung bis
zum Ende des Jahres 2007 exklusiv für die TIWAG zu reser-
vieren. Diese Antwort wird dem Argument der Beschwer-
deführerin freilich nicht ganz gerecht. Die Beschwerdefüh-
rer könnte nämlich zu Recht darauf replizieren, dass es
nicht an ihr, sondern an ihren Kunden liege den Umfang
ihrer Netzzugangsanträge zu formulieren und dass sie als
Netzbetreiberin verpflichtet sei im Rahmen der verfügbaren
Kapazität Netzzugang zu gewähren.

Der VwGH wiederholt und bestätigt sodann zunächst die
Ausführungen der Energie-Control Kommission wonach
sich der räumlich relevante Markt mangels vorhandener
Ausweichrouten auf die Brennerleitung selbst beschränke,
maximal aber auf die Regelzone Tirol, wo die TIRAG als
Betreiberin der einzigen grenzüberschreitenden Leitung
nach Italien eine Monopolstellung inne habe. Der räumlich
relevante Markt reiche jedenfalls nicht über das Staatsge-
biet hinaus; für Österreich bilde schon auf Grund der recht-
lichen Rahmenbedingungen die Regelzone den räumlich re-
levanten Markt. Der VwGH sagt dabei aber nicht ausdrück-
lich von welchem sachlich relevanten Markt er eigentlich
spricht.

Dies wird erst in der Folge deutlich. Mit Blick auf die
GVO stellt er nämlich fest, dass der Marktanteil der TIRAG
bei Stromtransportkapazitäten nach Italien jedenfalls über
30% liege, weil auf dem räumlich relevanten Markt nur eine
einzige Leitung nach Italien besteht.

Auch mit dieser Begründung wird jedoch der Einwand
der Beschwerdeführerin, die Tätigkeit des Übertragungs-
netzbetriebs unterliege (als natürliches Monopol) gar
keinem Wettbewerb, sodass sich die Frage der Wettbewerbs-
beschränkung gar nicht stelle, nicht wirklich entkräftet. Bei
einem Monopol ist es vielmehr selbstverständlich, dass der
Markteinteil über 30% liegt; liegt er doch sogar bei 100%.

Allerdings, und das ist wohl die Lösung des Knobelspiels,
geht es hier in Wahrheit gar nicht um den Markt für
Stromtransporte und die Beschränkung des Wettbewerbs auf
diesem Markt. Die Vereinbarung zwischen TIRAG und
TIWAG benachteiligt nicht Mitbewerber des Netzbetreibers
TIRAG, sondern Mitbewerber des Stromanbieters TIWAG.
Sie wirkt sich also auf den, dem Wettbewerb unterliegenden
Strommarkt nachteilig aus, weil sie alle anderen Stromanbie-
ter (von konkurrierenden Stromexporten nach Italien) aus-
schließt. Durch die Vereinbarung fördert die TIRAG also
die Wettbewerbsposition der TIWAG auf dem, dem Netzbe-
trieb nachgelagerten Strommarkt. Der sachlich relevante
Markt, auf den sich die Vereinbarung auswirkt, ist also nicht
der Markt für Stromtransporte, sondern jener für Strom.

Dr. Reinhard Schanda, Sattler & Schanda Rechtsanwälte
Becker Büttner Held Repräsentanz Wien

Folgende Urteile sind auf unserer Homepage unter
www.zner.org im Internet zu finden

16. Anspruch des Grundstückseigentümers auf
Entfernung einer Gashochdruckleitung von seinem
Grundstück

BGB §§ 1004, 905, 242; AVBGasV § 8

Dem Grundstückseigentümer steht ein Anspruch auf Besei-
tigung einer Gashochdruckleitung zu, wenn diese in einer
Tiefe von nur 1,5 m verlegt ist und die Besorgnis besteht,
dass sein Betriebsgrundstück nicht gefahrlos mit Schwer-
Lkws befahren werden kann. Dem Beseitigungsbegehren
steht auch nicht die Einleitung eines Enteignungsverfahrens
entgegen, wenn Dauer und Ausgang des Verfahrens völlig
offen sind.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Brandenburg, U. v. 27.10.2004 – 4 U 182/03

17. Restitution/Vermögenszuordnung: Kein Erlös-
auskehranspruch wegen vereitelter Restitution
durch Veräußerung der Geschäftsanteile

KVG § 4 Abs. 2; VZOG §§ 2 Abs. 1; 11 Abs. 1; Ei-
nigungsvertrag Art. 21

Eine restitutionsberechtigte Kommune, die die Anteile an
der örtlichen Gasspaltgesellschaft im vertragsrechtlichen
Wege von der Treuhandanstalt erworben hat, hat keinen
Anspruch auf Auskehr des aus der Veräußerung dieser Ge-
schäftsanteile erzielten Erlöses. Die Veräußerung der Ge-
schäftsanteile an der örtlichen Gasspaltgesellschaft im Voll-
zug des Vertrages stellt keine Restitutionsvereitelung dar.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, U. v. 11.11.2004 – 3 C 40/03

18. Restitution/Vermögenszuordnung: Rechtswid-
rigkeit eines Zuordnungsbescheides wegen Nicht-
berücksichtigung der Altlastensanierungskostenzu-
sage

KVG § 4 Abs. 2

Die Nichtberücksichtigung der beim Startkapital der regio-
nalen Gasversorgungsgesellschaften werterhöhend zu Buche
schlagenden Altlastensanierungskostenzusage der Treuhand-
anstalt bei der Ermittlung der kommunalen Anteile am Be-
triebsvermögen der regionalen Gesellschaft nach § 4 Abs. 2
KVG führt zur Rechtswidrigkeit des Quotierungsbescheides.
Der Anspruch auf Feststellung der ursprünglichen Beteili-
gungsquote wirkt fort und ist neu zu bescheiden.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, U. v. 11.11.2004 – 3 C 6.04
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