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Zu den Voraussetzungen eines Antrags auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung auf Genehmigung einer Tarif-
preiserhöhung

VwGO § 123; BTOElt § 12 Abs. 2

1. Begehrt der Grundversorger wegen Erhöhung seiner Strombe-
schaffungskosten eine Genehmigung über eine Tarifpreiserhö-
hung im Wege einer einstweiligen Anordnung, so genügt für die 
Annahme eines Anordnungsgrundes die Glaubhaftmachung, 
dass dem Grundversorger ohne den Erlass der einstweiligen 
Anordnung erhebliche finanzielle Nachteile drohen. Die Glaub-
haftmachung einer Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz ist 
hingegen nicht erforderlich.
2. Zur Glaubhaftmachung des Vorliegens eines Anspruchs auf 
Anordnung der begehrten Tarifpreiserhöhung genügt nicht der 
bloße Nachweis erhöhter Strombeschaffungskosten. Der Antrag-
steller muss glaubhaft machen, dass die begehrte Tarifpreiser-
höhung gemäß § 12 Abs. 2 BTOElt in Anbetracht der gesamten 
Kosten- und Erlöslage bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller 
Betriebsführung erforderlich ist und er die technischen, organ-
isatorischen und personellen Möglichkeiten genutzt hat, die zur 
Erzielung eines optimalen Betriebsergebnisses beitragen. 
(Leitsätze	der	Redaktion)
VGH Bayern, B. v. 23.10.2006 - 22 CE 06.2601

Zum Sachverhalt: Mit	 Schreiben	 vom	 18.11.2005	 beantragte	 die	An-
tragstellerin	bei	der	Regierung	von	…	mit	Wirkung	ab	01.01.2006	eine	Erhö-
hung	der	Arbeitspreise	im	Allgemeinen	Stromtarif	um	netto	0,79	Ct/kWh	zu	
genehmigen.	Die	Strombeschaffungskosten	würden	sich	2006	um	0,80	Ct/
kWh	erhöhen.	Mit	Bescheid	vom	22.12.2005	genehmigte	die	Regierung	von	
…	lediglich	eine	Erhöhung	um	netto	0,11	Ct/kWh,	befristet	vom	01.01.2006	
bis	zum	30.06.2007.	Diese	Genehmigung	erfolgte	unter	der	„Auflage“,	dass	
die	Antragstellerin	die	Allgemeinen	Tarife	in	dem	Umfang	senkt,	der	sich	
ggf.	 infolge	 genehmigter	 niedrigerer	 Netznutzungsentgelte	 gemäß	 §	 23	 a	
EnWG	 gegenüber	 den	 derzeitigen	 Netznutzungsentgelten	 ergibt.	 Die	An-
tragstellerin	legte	Widerspruch	ein,	der	erfolglos	blieb.	Zwar	seien	die	gel-
tend	gemachten	Kostensteigerungen	beim	Strombezug	gegeben.	Aber	eine	
entsprechende	Erhöhung	der	Allgemeinen	Tarife	sei	den	Stromkunden	nicht	
zumutbar,	da	die	Tarife	dadurch	im	Vergleich	zu	den	Tarifen	der	drei	baye-
rischen	Regionalversorger	E.,	L.	und	N.	überhöht	wären.	Die	Widerspruchs-
behörde	ordnete	die	sofortige	Vollziehung	der	Auflage	an.
Die	Antragstellerin	beantragte	beim	VG,	den	Antragsgegner	 im	Wege	der	
einstweiligen	Anordnung	zu	verpflichten,	der	Antragstellerin	die	beantrag-
ten	Tarifpreise	zu	genehmigen,	hilfsweise	die	aufschiebende	Wirkung	des	
Widerspruchs	 bezüglich	 der	 Auflage	 wiederherzustellen.	 Das	 VG	 lehnte	
die	Anträge	ab,	da	eine	Vorwegnahme	der	Hauptsache	begehrt	werde,	die	
nur	ausnahmsweise	erfolgen	könne.	Es	sei	nicht	mit	den	Anforderungen	der	
Rechtssicherheit	 vereinbar,	 zur	Erteilung	einer	vorläufigen	Preisgenehmi-
gung	 ohne	 abschließende	 Prüfung	 der	 Genehmigungsvoraussetzungen	 zu	
verpflichten.	Die	Tarifkunden	würden	möglicherweise	 irreversibel	zu	Un-
recht	belastet.	Die	Antragstellerin	habe	auch	keine	unzumutbaren	Nachteile	
geltend	gemacht.	Finanzielle	Verluste	seien	nicht	generell	unzumutbar.	Die	
Antragstellerin	habe	nicht	geltend	gemacht,	dass	ihre	wirtschaftliche	Existenz	
bedroht	sei.	Die	Antragstellerin	hat	Beschwerde	eingelegt.

Aus den Gründen:
II.	Die	Beschwerde	 ist	 im	Hauptantrag	und	 im	Hilfsantrag	unbe-
gründet.

1.	Die	begehrte	einstweilige	Anordnung	zur	Regelung	eines	vor-
läufigen	 Zustands	 (§	 123	Abs.	 1	 Satz	 2	VwGO)	 kann	 auch	 nach	
Auffassung	 des	 Verwaltungsgerichtshofs	 nicht	 erlassen	 werden.	
Maßgeblicher	Grund	hierfür	ist,	dass	die	Antragstellerin	unter	Be-
rücksichtigung	der	von	ihr	befürchteten	Nachteile	den	Anordnungs-
anspruch	 nicht	 hinreichend	 glaubhaft	 gemacht	 hat	 (§	 123	Abs.	 3	
VwGO	 i.V.	 mit	 §	 920	Abs.	 2	 ZPO).	 Der	Verwaltungsgerichtshof	
berücksichtigt	 hier	 den	 funktionalen	 Zusammenhang	 von	Anord-
nungsgrund	und	Anordnungsanspruch	(vgl.	Kopp/Schenke,	VwGO,	
14.	Aufl.	2005,	Rdnr.	26	zu	§	123).

a)	 Das	 Rechtsschutzbegehren	 der	Antragstellerin	 scheitert	 zwar	
nicht	von	vornherein	am	Fehlen	eines	glaubhaft	gemachten	Anord-

nungsgrunds	(§	123	Abs.	3	VwGO	i.V.	mit	§	920	Abs.	2	ZPO).
Die	Antragstellerin	begehrt	zwar	entgegen	§	123	Abs.	1	Satz	2	

VwGO	 nicht	 lediglich	 die	 Regelung	 eines	 vorläufigen	 Zustands.	
Eine	einstweilige,	vorläufige	Tarifgenehmigung	kann	bei	verstän-
diger	Auslegung	nicht	gemeint	sein,	weil	sie	dem	geltenden	Recht	
unbekannt	ist.	§	12	BTOEItV	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl	I	S.	
2255)	kennt	 keine	einstweiligen,	vorläufigen	Tarifgenehmigungen,	
die	 unter	 Umständen	 bei	 einem	 Misserfolg	 der	Antragstellerin	 in	
der	Hauptsache	rückwirkend	wieder	entfallen	könnten.	Im	Gegen-
teil	 bliebe	eine	 auf	Grund	einer	 einstweiligen	Anordnung	erteilte	
Genehmigung	grundsätzlich	auch	dann	bestehen,	wenn	im	Haupt-
sacheverfahren	 die	 Klage	 abgewiesen	 würde	 (vgl.	 BayVGH	 vom	
2.4.1981,	 BayVBl	 1982,	 18,	 zur	 insoweit	 vergleichbaren	 früheren	
Rechtslage).	Der	Hinweis	der	Antragstellerin,	die	zuständige	Behör-
de	könne	gegebenenfalls	eine	zu	Unrecht	erteilte	Tarifgenehmigung	
nach	Art.	48	Abs.	3	BayVwVfG	mit	Wirkung	für	die	Vergangen-
heit	 zurücknehmen,	 ändert	 am	 rechtlichen	 Charakter	 der	 Tarifge-
nehmigung	nichts.	Ob	die	Regierung	von	…	gegebenenfalls	einen	
derartigen	Verwaltungsakt	erlassen	würde,	ist	unsicher,	obwohl	die	
Antragstellerin	sich	bereit	erklärt	hat,	im	Falle	eines	Unterliegens	
in	der	Hauptsache	eine	Rückzahlungsverpflichtung	zu	akzeptieren,	
und	 obwohl	 die	 Interessen	 Dritter	 durch	 etwaige	 Rückzahlungen	
lediglich	 vorteilhaft	 berührt	 werden	 würden.	 Dass	 die	 Erstattung	
materiell	rechtswidriger	Zahlungen	theoretisch	sogar	beim	Fortbe-
stehen	 einer	 rechtswidrigen	Tarifgenehmigung	 im	 Zivilrechtsweg	
durchgesetzt	werden	könnte,	relativiert	die	Bedeutung	einer	solchen	
Tarifgenehmigung	 kaum.	 Der	 Tarifgenehmigung	 kommt	 nämlich	
zivilrechtlich	Indizwirkung	im	Hinblick	auf	die	Billigkeit	und	An-
gemessenheit	der	Tarife	zu	(KG	Berlin	vom	10.4.2002,	Az.:	24	U	
65/01).	Auf	§	77	Abs.	3	Satz	4	EnWG	vom	7.	Juli	2005	(BGBl	I	S.	
1970)	kann	sich	die	Antragstellerin	nicht	berufen.	Im	vorliegenden	
Fall	existiert	keine	gesetzliche	Regelung,	die	im	Interesse	der	An-
tragstellerin	vorsieht,	dass	zunächst	die	erstrebten	neuen	Stromta-
rife	gelten	sollen,	und	zwar	vorbehaltlich	einer	Nachberechnung	im	
Falle	einer	hiervon	abweichenden	Hauptsacheentscheidung.

Ungeachtet	dessen	könnte	eine	einstweilige	Anordnung	bei	hin-
reichend	wahrscheinlichem	Anordnungsanspruch	aber	wohl	erge-
hen,	weil	die	Antragstellerin	wohl	zu	Recht	geltend	macht,	dass	die	
Entscheidung	in	der	Hauptsache	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	zu	
spät	 kommen	 würde	 (vgl.	 dazu	 Kopp/Schenke,	VwGO,	 14.	Aufl.	
2005,	Rdnr.	14	zu	§	123,	m.w.N.)	bzw.	dass	bis	zu	einer	Hauptsa-
cheentscheidung	vollendete	Tatsachen	zu	ihren	Lasten	geschaffen	
würden	(vgl.	dazu	Eyermann/Happ,	VwGO,	12.	Aufl.	2006,	Rdnr.	
66	 a	 zu	 §	 123).	 Sie	 könnte	 die	 begehrten	 Strompreiserhöhungen	
bis	 zum	 30.	 Juni	 2007	 auch	 bei	 einem	 Erfolg	 in	 der	 Hauptsache	
nicht	 mehr	 durchsetzen.	 Eine	 rechtskräftige	 Hauptsacheentschei-
dung	wird	kaum	nennenswert	vor	dem	30.	Juni	2007	zu	erlangen	
sein.	 Insofern	hat	die	Antragstellerin	glaubhaft	gemacht,	 dass	 ihr	
ohne	 den	 Erlass	 der	 begehrten	 einstweiligen	Anordnung	 wesent-
liche	Nachteile	drohen	würden	(§	123	Abs.	3	VwGO,	§	920	Abs.	
2	ZPO).	Die	der	Antragstellerin	drohenden	finanziellen	Nachteile	
sind	erheblich.	Sie	betragen	nach	der	von	der	Antragstellerin	vorge-
legten	Aufstellung	im	Tarifkundenbereich	ca.	262	Euro	täglich.	In	
der	Zeit	vom	1.	Januar	2006	bis	zum	30.	Juni	2007,	dem	Zeitpunkt	
des	Außerkrafttretens	der	BTOEltV	 (vgl.	Art.	5	Abs.	2	Nr.	3	des	
Gesetzes	vom	7.7.2005,	BGBl	I	S.	1970/2018),	drohen	Verluste	in	
Höhe	von	ca.	150.000	Euro	im	Tarifkundenbereich.	Es	ist	auch	hin-
reichend	glaubhaft	gemacht,	dass	es	sich	um	endgültige,	nicht	nur	
vorläufige	Nachteile	handelt.	Die	Tarifgenehmigung	kann	auch	bei	
einem	 Erfolg	 der	Antragstellerin	 in	 der	 Hauptsache	 nicht	 für	 die	
Vergangenheit	erteilt	werden.	Eine	rückwirkende	Tariferhöhung	ge-
genüber	den	Kunden	ist	rechtlich	unstreitig	nicht	möglich.	Rechtlich	
besteht	 zwar	 kein	 Hindernis	 dafür,	 bei	 der	 Berechnung	 künftiger	
Stromtarife	 den	 bis	 zu	 einer	 Hauptsacheentscheidung	 ermittelten	
finanziellen	Schaden	in	voller	Höhe	als	Kostenpunkt	einzustellen.	
Es	ist	aber	nachvollziehbar,	dass	während	eines	laufenden	Tarifge-
nehmigungsrechtsstreits	entgangene	Erlöse	in	einem	liberalisierten	
Strommarkt	wirtschaftlich	nicht	ohne	Weiteres	als	Kostenposition	für	
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die	Tarife	nachfolgender	Zeiträume	angesetzt	werden	können.	Die	
Antragstellerin	hat	dazu	nachvollziehbar	auf	die	starke	Konkurrenz	
auf	dem	Strommarkt	[…]	hingewiesen.	Aus	alldem	ergibt	sich	zwar	
keine	Gefährdung	der	wirtschaftlichen	Existenz	der	Antragstellerin.	
Dies	ist	für	die	Annahme	eines	Anordnungsgrunds	indes	auch	nicht	
unbedingt	erforderlich	(a.A.	VG	Gießen	vom	13.2.2006	-	Az.:	10	E	
115/06).	Dies	ergibt	sich	insbesondere	nicht	aus	§	123	Abs.	1	Satz	
2	VwGO.	Auch	schwere	finanzielle	Nachteile	können	unzumutbar	
sein	und	gerade	dann,	wenn	sie	nicht	ohne	weiteres	ausgleichbar	
sind,	auch	eine	die	Hauptsache	vorwegnehmende	Entscheidung	im	
Verfahren	des	vorläufigen	Rechtsschutzes	zulassen	(vgl.	auch	OVG	
NW	vom	19.6.2002,	NVwZ-RR	2003,	800/803).	Wenn	keine	Ge-
fährdung	 der	 wirtschaftlichen	 Existenz	 zu	 befürchten	 ist,	 können	
allerdings	höhere	Anforderungen	an	die	Wahrscheinlichkeit	des	An-
ordnungsanspruchs	gestellt	werden.

b)	Was	den	Anordnungsanspruch	angeht,	so	fehlt	es	unter	Berück-
sichtigung	der	von	der	Antragstellerin	befürchteten	Nachteile	an	der	
erforderlichen	Glaubhaftmachung	(§	123	Abs.	3	VwGO,	§	920	Abs.	
2	ZPO).

Nach	§	12	Abs.	2	Satz	1	BTOEltV	wird	eine	Tarifgenehmigung	
erteilt,	 soweit	 die	 beantragten	 Tarife	 in	Anbetracht	 der	 gesamten	
Kosten-	 und	 Erlöslage	 bei	 elektrizitätswirtschaftlich	 rationeller	
Betriebsführung	 erforderlich	 sind.	 Die	 Vorschrift	 lässt	 erkennen,	
dass	die	nachgewiesenen	Kosten	nicht	allein	den	Ausschlag	geben,	
dass	 also	 nicht	 alle	 nachgewiesenen	 Kostensteigerungen	 voll	 auf	
die	 Preise	 abgewälzt	 werden	 können.	 Die	 Preisaufsicht	 darf	 sich	
vielmehr	nicht	darauf	beschränken,	nachgewiesene	Kosten	einfach	
„abzuhaken“	 (Eiser/Riederer/Obernolte,	 Energiewirtschaftsrecht,	
RdNr.	21	zu	§	12	BTOEltV).	Vielmehr	ist	eine	Gesamtbetrachtung	
nötig,	ob	alle	Kosten	bei	elektrizitätswirtschaftlich	rationeller	Be-
triebsführung	erforderlich	sind.	Es	kommt	darauf	an,	ob	das	Ener-
gieversorgungsunternehmen	die	technischen,	organisatorischen	und	
personellen	 Möglichkeiten	 genutzt	 hat,	 die	 nach	 dem	 jeweiligen	
Stand	 der	 Erkenntnis	 in	 der	 Elektrizitätswirtschaft	 zur	 Erzielung	
eines	 optimalen	 Betriebsergebnisses	 bei	 der	 Elektrizitätsversor-
gung	 beitragen,	 ob	 die	 „Sorgfalt	 eines	 ordentlichen	 Stromkauf-
manns“	angewandt	worden	ist	(vgl.	Eiser/Riederer/Obernolte,	En-
ergiewirtschaftsrecht,	RdNr.	21,	zu	§	12	BTOEltV;	KG	Berlin	vom	
10.4.2002,	Az.:	24	U	65/01).	Dass	diese	Voraussetzungen	nachge-
wiesen	sind,	hat	die	Antragstellerin	im	vorliegenden	Fall	nicht	hin-
reichend	glaubhaft	gemacht.

Im	 Gegenteil	 ergibt	 sich	 aus	 dem	 Widerspruchsbescheid	 vom	
14.	Juli	2006,	dass	das	Bestehen	des	geltend	gemachten	Anspruchs	
sehr	fraglich	ist.	Es	ist	grundsätzlich	nicht	zu	beanstanden,	dass	der	
Antragsgegner	bei	der	von	ihm	zu	treffenden	Entscheidung	nach	§	
12	BTOEltV	mit	Preisvergleichen	gearbeitet	hat.	Dies	stimmt	mit	
den	allgemeinen	Grundsätzen	des	§	1	BTOEltV	überein,	die	für	die	
Auslegung	der	einzelnen	Bestimmungen	der	BTOEltV	heranzuzie-
hen	sind,	weil	sie	den	Zweck	der	Regelungen	verdeutlichen	(vgl.	
auch	 Eiser/Riederer/Obernolte,	 Energiewirtschaftsrecht,	 RdNr.	 1	
zu	§	1	BTOEltV).	Einerseits	müssen	sich	danach	die	Tarife	an	den	
Kosten	der	Elektrizitätsversorgung	orientieren	 (§	1	Abs.	1	Satz	2	
BTOEltV),	 d.h.	 kostendeckend	 sein.	 Zu	 berücksichtigen	 ist	 aber	
auch,	welche	Pflichttarife	von	anderen	Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen	bei	vergleichbaren	Versorgungsverhältnissen	angeboten	
werden	(§	1	Abs.	1	Satz	4	BTOEltV).	Diese	Preisvergleiche	fallen	
nicht	zu	Gunsten	der	Antragstellerin	aus.

Der	Antragstellerin	ist	einzuräumen,	dass	die	Heranziehung	der	
Tarife	der	drei	bayerischen	Regionalversorger	auf	den	ersten	Blick	
nicht	einleuchtet,	weil	bei	diesen	Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men	die	maßgeblichen	Versorgungsverhältnisse	anders	sein	dürften	
als	bei	der	Antragstellerin.	Andererseits	macht	der	Antragsgegner	
zu	Recht	geltend,	dass	ein	Vergleich	mit	den	Tarifen	der	drei	bay-
erischen	Regionalversorger	dann	aufschlussreich	sein	kann,	wenn	
diese	hinsichtlich	der	Kostenbelastung	gegenüber	der	Antragstelle-
rin	im	Nachteil	sind.	Der	Antragsgegner	hat	dazu	im	Widerspruchs-
bescheid	vom	14.	Juli	2006	ausgeführt:	„Zu	diesem	Zweck	spielen	
nun	 wieder	 die	 Tarife	 der	 Regionalversorger	 eine	 entscheidende	

Rolle.	 Die	 Stromtarifpreise	 errechnen	 sich	 aus	 den	 durchschnitt-
lichen	Kosten	der	Strombeschaffung,	des	Vertriebs	und	des	Netzes.	
Kostenunterschiede	ergeben	sich	vor	allem	aufgrund	nicht	änder-
barer	struktureller	Gegebenheiten	des	Versorgungsgebiets,	die	sich	
im	wesentlichen	in	den	Netzkosten	abbilden.	In	einem	überwiegend	
ländlich	strukturierten	Versorgungsgebiet	eines	die	Fläche	versor-
genden	Regionalversorgers	liegen	höhere	Kosten	und	damit	höhere	
Preise	als	in	einem	eher	begrenzten,	städtischen	Versorgungsgebiet	
vor.	So	liegen	die	durchschnittlichen	aktuellen	Netzentgelte	...	für	
die	Niederspannung	ohne	Leistungsmessung	(also	für	Tarifkunden)	
der	drei	großen	Regionalversorger	E.,	L.	und	N.	nach	einer	Erhe-
bung	 des	 Bayerischen	 Staatsministeriums	 für	 Wirtschaft,	 Verkehr	
und	Technologie	um	0,88	Cent	pro	Kilowattstunde	über	den	entspre-
chenden	 durchschnittlichen	 Entgelten	 der	 kleineren	 bayerischen	
Versorger.	 ...	Die	Tarife	der	Regionalversorger	haben	daher	 in	 je-
dem	Fall	als	absolute	Obergrenze	zu	wirken“.	Die	Antragstellerin	
hat	dies	im	Laufe	des	Verfahrens	zwar	in	Zweifel	gezogen.	Sie	hat	
ausgeführt,	dass	sie	als	Grundversorgerin	viele	Kleinkunden	habe,	
was	kostenerhöhend	wirke.	Die	Regionalversorger	hätten	demge-
genüber	viele	Großkunden	und	Weiterverteiler	als	Abnehmer,	was	
die	 Kosten	 senke.	 Die	Antragstellerin	 hat	 zudem	 bestritten,	 dass	
die	Regionalversorger	aufgrund	ihrer	langen	Leitungsnetze	und	der	
geringen	Absatzdichte	höhere	Kosten	hätten.	Dieses	Bestreiten	 ist	
allerdings	nicht	weiter	 substantiiert	 worden,	 so	 dass	 sich	 der	Ver-
waltungsgerichtshof	diesem	Vortrag	im	vorliegenden	Verfahren	des	
vorläufigen	Rechtsschutzes	nicht	anschließen	kann.

Gegen	einen	Anordnungsanspruch	spricht	 im	vorliegenden	Fall	
weiter,	dass	die	Regierung	von	…	auch	sog.	Weiterverteiler	in	ihre	
Vergleiche	miteinbezogen	hat.	Sie	hat	festgestellt,	dass	insgesamt	
rd.	60	%	der	Weiterverteiler	die	Obergrenze	des	Regionalversorgers	
unterschreiten,	und	zwar	um	bis	zu	14	%.	Aus	den	Darlegungen	der	
Antragstellerin	ergibt	sich	nicht,	dass	und	weshalb	bei	 ihr	andere	
Versorgungsverhältnisse	herrschen	sollten.

2.	Die	Beschwerde	bleibt	auch	hinsichtlich	des	Hilfsantrags	ohne	
Erfolg.	Das	Verwaltungsgericht	hat	den	Hilfsantrag	zu	Recht	abge-
lehnt.	Dabei	mag	es	sich	dem	Wortlaut	„Auflage“	entsprechend	um	
eine	verpflichtende	Auflage	i.S.	des	Art.	36	Abs.	2	Nr.	4	BayVwVfG	
handeln,	wie	die	Antragstellerin	meint.	Diese	entspricht	aber	Art.	36	
Abs.	 1	 und	 3	 BayVwVfG.	 Die	Tarifgenehmigung	 darf	 mit	Aufla-
gen	verbunden	werden	(§	12	Abs.	4	Satz	1	BTOEltV).	Die	Auflage	
soll	 sicherstellen,	 dass	 die	 Genehmigungsvoraussetzungen	 erfüllt	
bleiben.	Dass	die	Absenkung	der	Netznutzungsentgelte	eine	in	die	
Tarifpreiskalkulation	einzustellende	Kostenposition	darstellen	wür-
de,	ist	unstreitig.	Dass	diese	an	die	Endkunden	weiter	zu	geben	ist,	
entspricht	Wortlaut,	Sinn	und	Zweck	des	§	12	Abs.	2	BTOEltV.	Das	
Gegenvorbringen	der	Antragstellerin	ist	nur	verständlich,	wenn	man	
annimmt,	dass	die	begehrte	Tarifgenehmigung	rechtswidrig	verwei-
gert	und	ihr	zu	Unrecht	finanzieller	Schaden	zugefügt	worden	ist.	
Davon	kann	nach	den	obigen	Ausführungen	unter	1	aber	nicht	aus-
gegangen	werden.
(Anm. d. Red.: vgl. auch VG Gießen, ZNER 1/2006, S. 66 ff.)


