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werden sollte, zwischen dem BHKW 1 und dem BHKW 2 mehrere 
Baulichkeiten aufstehen und letztlich eine Entfernung von 300m 
besteht. 

Dennoch sind entgegen der Auffassung der Klägerin die Bio-
masseerzeugungsanlage, Blockheizkraftwerk 1 und Blockheiz-
kraftwerk 2 räumlich nicht so deutlich voneinander abgegrenzt, 
dass im Zusammenhang mit dem dargestellten Wärmekonzept von 
separaten Anlagen ausgegangen werden könnte. [ ] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

15. Rückzahlung von Netzentgelten nach 
Insolvenzanfechtung

§ 133 Abs 1 S 2 InsO, § 20 EnWG

Für den Rückforderungsanspruch eines Insolvenzverwalters, 
der vom Lieferanten gezahlte Netzentgelte zurückfordert, reicht 
die Bezugnahme auf Presseberichte über eine „wirtschaftliche 
Schieflage“ nicht aus. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Gießen, U. v. 10.04.2014 – 4 O 347/13

Aus dem Tatbestand:
[1] Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der ... GmbH (fol-
gend Schuldnerin). Die Beklagte ist eine Netzbetreibern, die der Schuldne-
rin entgeltlich das Strom- und Gasnetz zur Verfügung stellte. Im Zeitraum 
von November 2010 bis Februar 2011 zahlte die Schuldnerin an die Beklag-
te einen Gesamtbetrag von 108.214,98 Euro zur Erfüllung ihrer Verbind-
lichkeiten für die Netznutzung. Die Klägerin nimmt die Beklagte im Wege 
der Insolvenzanfechtung auf Rückzahlung dieses Betrages an die Insolvenz-
masse in Anspruch.

[2] Die Schuldnerin ist Teil des ...-Konzerns, der in Spitzenzeiten mehr als 
700.000 Strom und Gaskunden mit belieferte. Durch erhebliche Sponsoring 
und Marketingmaßnahmen hatte sich die Schuldnerin aus der ursprünglich 
auf Telekommunikation spezialisierten Gruppe heraus zu einem der größten 
Energieanbieter im Bereich Strom und Gas entwickelte, wobei der Fokus 
auf billiger Energie lag. Bei der im Jahre 2007 gegründeten Schuldnerin 
handelte es sich um eine 100prozentige Tochter der ... Sie agierte als reine 
Energiehändlerin mit dem Ziel, die etablierten, örtlichen Grundversorger 
preislich zu unterbieten.

[3] Die Vertragsbeziehungen zu der Beklagten waren durch den Kontra-
hierungszwang des EnWG geprägt. Gem. § 20 EnWG gewährte die Beklag-
te der Schuldnerin Netzzugang. Am 09.11.2009 schlossen die Schuldnerin 
und die Beklagte den Lieferantenrahmenvertrag Strom. Nach § 4 des Ver-
trages stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten entgeltlich die Netzinfra-
struktur zur Verfügung. § 13 des Vertrages befasst sich mit der Abrechnung. 
Nach Abs. 1 stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten die Netznutzung des 
vergangenen Monats zählpunktgenau bis zum Ablauf des 10. Werktags nach 
Übermittlung der Zählwerte unter Ausweis der abrechnungsrelevanten Ent-
geltbestandteile auf Grundlage der gemessenen Arbeit und der jeweils bis 
zu diesem Monat gemessenen Leistungsspitze im Abrechnungszeitraum in 
Rechnung. Nach § 14 werden die Forderungen zu dem in der Zahlungs-
aufforderung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 10 Werktage nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

[4] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[19] Die ...GmbH war im Rahmen der Vertragsbeziehungen als Dienstlei-

ster für die Schuldnerin tätig und wickelte im Wesentlichen organisatorische 
Fragen mit Netzbetreibern ab.

[20] Die Abwicklung erfolgte im Wesentlichen elektronisch. Die Beklag-
te versandte nach Vorgabe der Bundesnetzagentur elektronische Abrech-
nungen („INVOIC“). Die Antwort erfolgte durch „REMADV“, mit welchen 
die Schuldnerin oder die ...GmbH die Forderung bestätigte oder ablehnte.

[21] Die Schuldnerin zahlte zeitweise mit Verzug, wobei sie ihre Zah-
lungen im streitgegenständlichen Zeitraum nie komplett einstellte. Zum Teil 
bestätigte die Schuldnerin die Richtigkeit der übersandten Netznutzungsab-
rechnung mittels sog. REMA-Nachrichten, zahlte darauf aber gleichwohl 
verzögert. Es kam in dem Zeitraum vom 23.09.2010 bis Januar 2011 zu 

Zahlungsverzögerungen, deren Hintergrund streitig ist. Hinsichtlich der 
Darstellung der Verbindlichkeiten nach REMADV wird auf die Anlage K 
94 Bezug genommen, wobei die Parteien unterschiedliche Auffassung dazu 
vertreten, ob die die dort dargestellte Anzeige nach REMAVD bereits die 
Fälligkeit begründete oder die Forderungen erst später fällig geworden sind.

[22] Mit Schreiben des Geschäftsführers der Beklagten vom 25.10.2010 
teilte dieser der Beklagten mit, dass die Beklagte gem. § 16 des Rahmenver-
trages zu Vorauszahlungen befugt sei. Die Vorauszahlung werde erhoben, 
weil die begründete Besorgnis bestehe, dass die Schuldnerin zukünftig ihren 
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkäme. Dem Eingang der Vorauszah-
lung werde bis zum 02.11.2010 entgegen gesehen.

[23] […]
[24] Die Schuldnerin leistete keine Vorauszahlung, sondern ließ mitteilen, 

dass ein begründeter Fall für ein Vorauszahlungsverlangen nicht dargelegt 
sei. Daraufhin bezog sich der Geschäftsführer der Beklagten im Schreiben 
vom 03.11.2010 darauf, dass die Besorgnis auf der Presseberichterstattung 
im Handelsblatt und in der ZfK/FDT beruhe. Hinsichtlich des Schreibens 
wird auf die Anlage K 75 zur Klageschrift Bezug genommen.

[25] [ ] [Zusammenfassung des Tatbestands durch die Redaktion]: Die 
Lieferantin zahlte nach Mahnungen Außenstände vollständig. 

[32] Am 08.02.2011 leitete die Bundesnetzagentur das Verfahren zur Un-
tersagung der Energiebelieferung gem. § 5 Abs. 4 EnWG wegen des Ver-
dachts der fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ein.

[33] Am 12.04.2011 widerrief das Hauptzollamt Köln die Erlaubnis zur 
Leistung von Strom als Versorger nach § 4 Abs. 1, 2 StromStG mit Wirkung 
zum 15.04.2011.

[34] Weitere Zahlungen an die Beklagte erfolgten nicht. Die Vertragsbe-
ziehungen wurden zum 30.04.2011 beendet.

[35] Am 14.06.2011 stellte die Schuldnerin Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens, das am 01.09.2011 eröffnet wurde.

[36] Am 04.03.2013 ließ der Kläger durch Schreiben seiner Prozessbe-
vollmächtigten die Insolvenzanfechtung hinsichtlich der streitgegenständ-
lichen Zahlungen erklären.

[37] Der Kläger behauptet, die Schuldnerin sei bereits ab dem 01.05.2009 
bis zur Insolvenzantragstellung fortbestehend zahlungsunfähig gewesen. [ ] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
[55] Die zulässige Klage ist nicht begründet.

[56] Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf 
Rückzahlung von 108.214,98 Euro.

[57] 1. Ein solcher Anspruch ergibt sich insbesondere nicht aus 
§ 143 i.V.m. § 133 InsO.

[58] Ob die Insolvenzschuldnerin zum Zeitpunkt der angefoch-
tenen Rechtshandlungen bereits zahlungsunfähig war, muss im hie-
sigen Rechtsstreit dahin stehen.

[59] Selbst im Falle der Zahlungsunfähigkeit fehlt es an jeden-
falls an der gem. § 133 InsO erforderlichen Kenntnis des Anfech-
tungsgegners an einem etwaigen Benachteiligungsvorsatz der In-
solvenzschuldnerin.

[60] Die klägerseits vorgebrachten Indizien reichen einzeln und 
in ihrer Gesamtheit nicht aus, um eine entsprechende Kenntnis der 
Beklagten, bzw. ihres Geschäftsführers oder anderer Vertreter gem. 
§ 166 BGB, zu bejahen.

[61] a. Es begegnet bereits besonderen Schwierigkeiten, einen 
Benachteiligungsvorsatz auf Seiten der Insolvenzschuldnerin fest-
zustellen, weil es sich bei der Zahlung der Netzentgelte um kon-
gruente Deckungsgeschäfte handelte (vgl. zu den Vorsatzanforde-
rungen Kayser, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 
§ 133 Rn. 13a, 33 – 36). Soweit die Klägerin behauptet, die Insol-
venzschuldnerin habe in Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit einzel-
ne Gläubiger – wie die Netzbetreiber – bevorzugt befriedigt, um 
keinen „Domino-Effekt“ auszulösen, so könnte dies zwar einen 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz begründen. Die Befriedigung 
könnte ihrerseits aber auch dazu gedient haben, die Netzdurchlei-
tung weiter zu garantieren. Gegen einen Benachteiligungsvorsatz 
spricht auch, dass es sich um eine Verpflichtung aus einem Dauer-
schuldverhältnis handelte. An den Nachweis des Benachteiligungs-
vorsatzes im Rahmen einer kongruenten Deckung sind erhöhte An-
forderungen zu stellen, da sich der Wille des Schuldners in solchen 
Fällen meistens darin erschöpft, seinen Verbindlichkeiten gerecht 
zu werden, ohne die Benachteiligung anderer in den Blick zu neh-
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men (Kayser, a.a.O., Rn. 33). Die Beklagte hat der Schuldnerin 
fortwährend bis weit nach den streitgegenständlichen Zahlungen 
ihre Netze zur Durchleitung zur Verfügung gestellt. Der Schuldne-
rin ist eine gleichwertige Gegenleistung zugeflossen.

[62] b. Letztlich hat die Klägerin auch bereits nicht behauptet, 
dass den Vertretern der Beklagten das den klägerseits behaupteten 
Benachteiligungsvorsatz begründende Verhalten der Schuldnerin 
(„planvolles Bedienen der Außenstände“) bekannt war. Hinsicht-
lich der den Benachteiligungsvorsatz begründenden Tatsachen hat 
der Kläger sich auf ein unstreitig intern gebliebenes Führungskreis-
meeting innerhalb des Konzerns der Insolvenzschuldnerin bezogen. 
Eine spiegelbildliche Kenntnis (vgl. hierzu Kayser, in: Münchener 
Kommentar zur InsO, § 133 Rn. 38b) der den Gläubigerbenach-
teiligungsvorsatz begründenden Umstände hat der Kläger insoweit 
bereits nicht behauptet.

[63] c. Die Kenntnis kann indes gem. § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO 
auch vermutet werden, wenn der Anfechtungsgegner wusste, dass 
die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die Hand-
lung die Gläubiger benachteiligte. Die Umstände müssten dann 
jedoch für den Anfechtungsgegner zwingend auf eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit hingewiesen haben (Kayser, a.a.O., Rn. 38a). 
Erst dann werden die Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
und der Gläubigerbenachteiligung widerleglich vermutet.

[64] Unter Würdigung aller maßgeblichen Umstände gem. § 286 
ZPO genügen die Anknüpfungstatsachen hier jedoch bereits nicht 
für den Eintritt der widerleglichen Vermutung. Kenntnisse über In-
terna hatte die Beklagte, bzw. ihr Geschäftsführer, unstreitig nicht. 
Aus den nach außen getretenen Tatsachen wie beispielsweise der 
Art und Weise des Bedienens der Forderungen sowie der Presse-
berichte ließ sich ein solcher Schluss ebenso wenig ziehen, wie aus 
dem Verhalten der Anfechtungsgegnerin selbst bei Vorauszahlungs-
verlangen und der Androhung der Kündigung.

[65] Die Klägerseite vermochte mit den vorgebrachten Indizien 
die Kammer nicht zu überzeugen, dass die Beklagte zum Zeit-
punkt der ersten Zahlung am 03.11.2010 Umstände gekannt habe, 
die zwingend auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit hingewiesen 
hätten. Tatsächlich deutet das Schreiben des Geschäftsführers der 
Beklagten vom 25.10.2010, in dem gem. § 16 des Rahmenvertrages 
die Zahlung von Vorauszahlungen verlangt wurde, darauf hin, dass 
man sich auf Seiten der Beklagten Gedanken über die Liquidität des 
Vertragspartners machte. Gedanken und Sorgen über die Liquidität 
des jeweiligen Vertragspartners sind jedoch keinesfalls mit Um-
ständen vergleichbar, die auf eine zwingend drohende Zahlungs-
unfähigkeit hindeuteten. Es kommt hinzu, dass die Schuldnerin 
das Vorauszahlungsverlangen mit rechtlichen Erwägungen zurück-
wies. Daraufhin bezog sich der Geschäftsführer der Beklagten im 
Schreiben vom 03.11.2010 darauf, dass die Besorgnis auf der Pres-
seberichterstattung im Handelsblatt und in der ZfK/FDT beruhe. 
Letztlich wird gerade durch die Bezugnahme auf die Presseberichte 
deutlich, wie vage die damalige Information der Schuldnerin ge-
wesen sein muss. Die Presseberichterstattung war zu diesem Zeit-
punkt so uneinheitlich, dass sie – trotz „wirtschaftlicher Schieflage“ 
– keine Hinweise auf eine zwingend drohende Zahlungsunfähig-
keit zuließ. Hätte der Geschäftsführer der Beklagten irgendwelche 
rechtlich greifbaren Informationen über die wirtschaftliche Situa-
tion der Schuldnerin gehabt, so hätte es nahe gelegen, dass er das 
von der Gegenseite aufgrund der Pauschalität zurückgewiesene 
Vorauszahlungsverlangen mit diesen konkreten Informationen be-
gründet hätte. Gem. § 16 der Rahmenverträge wären Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen, eine negative Auskunft einer Auskunftei 
oder Verzug trotz wiederholter Mahnung Regelbeispiele für ein Vo-
rauszahlungsverlangen gewesen. All diese Voraussetzungen lagen 
nicht vor (bzw. waren nicht bekannt), im Übrigen hätten diese von 
der Beklagtenseite herangezogen werden können, um ihr Voraus-
zahlungsverlangen zu begründen.

[66] Zu dem Zeitpunkt der ersten angefochtenen Zahlung lag 
vielmehr nur eine Mahnung vor. Weder das Vorauszahlungsver-
langen als solches, das in § 16 der Rahmenverträge eine Grund-

lage findet und der interessengerechten Ausgestaltung der Verträ-
ge – auch im Hinblick auf den bestehenden Kontrahierungszwang 
– dient, noch die vagen Begründungen lassen Rückschlüsse auf 
eine besondere Kenntnis bei der Beklagten zu. Schließlich ergeben 
sich auch keine hinreichenden Indizien aus Höhe der ausstehenden 
Forderung (Mahnung über 22.047,07 Euro). Das Forderungen in 
dieser Höhe verspätet gezahlt wurden, kam in der Vertragsbezie-
hung – auch nach dem Klägervortrag – von Anfang an vor. Es ist 
klägerseits nicht vorgetragen, dass und gegebenenfalls ab welchem 
Zeitpunkt genau sich das Zahlverhalten der Schuldnerin geändert 
und entsprechende Rückschlüsse zugelassen hätte.

[67] Entsprechendes gilt für die zweite streitgegenständliche 
Zahlung vom 13.12.2010 i.H.v. 192,58 Euro. Erneut waren Beträge 
angemahnt worden, wobei es sich um neue Forderungen und eine 
(insoweit) erste Mahnung handelte. Angesichts des komplizierten 
Abrechnungssystems ließen sich zu diesem Zeitpunkt auch keiner-
lei Schlüsse aus dem im Vergleich zu dem Mahnbetrag geringen 
Zahlbetrag ziehen. Letztlich vermag auch aus dem Umstand, dass 
die Schuldnerin dem Vorauszahlungsverlangen nicht nachkam, 
kein besonderer Schluss ziehen. Erstens war es im November zur 
Zahlung weiterer Forderungen (erste streitgegenständliche Zah-
lung) gekommen, zweitens hatte sich die Schuldnerin nicht einfach 
durch Nichtzahlung zurück gezogen, sondern das Vorauszahlungs-
verlangen, das zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur mit wenig Sub-
stanz untermauert war, zurückgewiesen. Auch aus der Tatsache, 
dass die Schuldnerin teilweise trotz Bestätigung der Forderung mit-
tels REMADV nicht zahlte, lassen sich auch unter Betrachtung der 
jeweiligen Zeiträume keine weiterreichenden Schlüsse ziehen. Bei 
der elektronischen Bestätigung handelt es sich um spezielle Instru-
mentarien um Energiemarkt, die sich mit allgemeinen Erklärungen 
nicht gleichsetzen lassen. Tatsächlich trat Fälligkeit nach § 14 der 
Rahmenverträge grundsätzlich erst nach Verstreichen eines weite-
ren Zeitraums nach der jeweiligen Zahlungsaufforderung ein. Die 
Zahlungsaufforderung ist damit weder mit einer Rechnung nach 
Fälligkeit und erst recht nicht mit einer Mahnung zu vergleichen. 
Es kann im Geschäftsverkehr zudem auch bei bestätigten Forde-
rungen, selbst wenn diese nicht vor Fälligkeit bestätigt werden, zu 
Zahlungsverzögerungen kommen, die keinen sicheren Rückschluss 
auf die Liquidität zu lassen.

[68] Obwohl sich die Situation für die Beklagte bis zu der drit-
ten streitgegenständlichen Zahlung am 13.01.2011 in Höhe von 
83.352,68 Euro verschärft und sie inzwischen zur „zweiten“ An-
mahnung von Forderungen gegriffen hatte, ergeben die darge-
legten Indizien einzeln und in einer Gesamtschau betrachtet in ei-
ner ex-ante-Sicht noch immer nicht, dass sie von einer zwingend 
drohenden Zahlungsunfähigkeit ausgehen musste. Es ist im allge-
meinen Geschäftsleben nicht unüblich, dass – selbst unstreitige For-
derungen – zum Teil mehrfach angemahnt werden müssen, obwohl 
die Schuldner zahlungsfähig sind (vgl. OLG Frankfurt, Az. 3 U 
89/02). Letztlich wäre es nachvollziehbar, wenn sich die Beklagte, 
beziehungsweise ihre Organe, zu diesem Zeitpunkt bereits Sorgen 
um die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin gemacht hätten. Dass sie 
aber bereits zwingend von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit 
ausgehen mussten, ergab sich trotz aller Indizien nicht. Dies gilt 
auch in Anbetracht der erheblichen Forderungshöhe von 83.352,68 
Euro und unter Zugrundelegung der klägerseitigen Darstellung, 
dass Einzelforderungen des Ausgleichsbetrages bereits fast vier 
Monate ausgestanden hätten. Noch immer hatte man auf Seiten der 
Beklagten keine Kenntnis von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
es waren keine Schecks „geplatzt“ oder Überweisungen storniert 
worden. Der bis dahin angewachsene Betrag stellte nach dem Klä-
gervortrag zwar den höchsten Betrag aus dieser Geschäftsbezie-
hung im Jahr 2010 dar, aber auch dies lässt angesichts des Zahl-
verhaltens mancher Schuldner, keine eindeutigen Rückschlüsse zu. 
Fest steht, dass die Forderungshöhe Ende 2010 anstieg, allerdings 
war das Personal der ... GmbH inzwischen durch Handlungsanwei-
sungen des Konzerns geschult worden, um auf die Forderungen der 
Netzbetreiber beschwichtigend zu reagieren.
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[69] Bei der Kündigungsandrohung handelt es sich um ein In-
strument, dass in dem vorliegenden Dauerschuldverhältnis unab-
dingbar ist. Die Beklagte hat damit auf die Pflichtverletzungen der 
Beklagten reagiert. Ob die Pflichtverletzungen ihre Ursache in ei-
ner Umstrukturierung der Abrechnungsweise, der Einbindung der 
und Kommunikation mit der ... GmbH oder in Liquiditätsengpässen 
hatten, konnte niemand seitens der Beklagten zu diesem Zeitpunkt 
sicher wissen. Der Forderungsumfang war auch in Relation zu den 
Umsätzen der bekanntermaßen bundeweit im erheblichen Umfang 
agierenden Schuldnerin nicht so hoch, dass allein die Höhe des Be-
trages Schlüsse auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit zugelassen 
hätte.

[70] Letztlich kann hinsichtlich des verbliebenen Vertrauens der 
Beklagten auf eine Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin auch die 
Einbindung in das öffentlich-rechtliche Regulierungssystem nicht 
außer Acht gelassen werden. Bei der Schuldnerin handelte es sich 
nicht um natürliche Person ohne wirtschaftliche Sicherheiten. Sie 
war vielmehr eingebunden in ein spezielles gewerberechtliches 
Zuverlässigkeitssystem, das für die Vertragspartner einen Teil ihrer 
Vertrauensgrundlage darstellte. Nach § 20 Abs. 1 EnWG bestand 
für die Beklagte ein Kontrahierungszwang. Eine Lösung vom Ver-
trag war nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig durfte sie darauf 
vertrauen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schuld-
nerin auch einer öffentlich-rechtlichen Prüfung unterlag. Letztlich 
bedeutet dies zwar nicht, dass sie sich zwingenden Anhaltspunkten 
bezüglich einer drohenden Zahlungsunfähigkeit hätte verschließen 
können, sie kann und muss jedoch etwaige Kenntnisse von Unter-
sagungsverfügungen – aber auch fehlende Kenntnisse von der Ein-
leitung solcher Verfahren – in ihre Erwägungen einbeziehen. Das 
Verfahren zur Untersagung der Energiebelieferung gem. § 5 Abs. 
4 EnWG wegen des Verdachts der fehlenden wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit wurde jedoch erst fast einen Monat nach der letzten 
streitgegenständlichen Zahlung, am 08.02.2011, durch die Bundes-
netzagentur eingeleitet. Erst ungefähr drei Monate nach der Zah-
lung widerrief das Hauptzollamt Köln die Erlaubnis zur Leistung 
von Strom als Versorger nach § 4 Abs. 1, 2 StromStG.

[71] Die Gesamtschau aller Indizien führt nicht dazu, dass die 
Beklagte klare und eindeutige Umstände kannte, die auf die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit hätten schließen lassen. Da die Beklag-
te der Schuldnerin in der damaligen Situation weiter Netzzugang 
gewähren musste, solange sie die Vertragsbeziehung nicht been-
digen konnte, hätte nichts näher gelegen, als sämtliche Gründe in 
einem Kündigungsschreiben deutlich zu formulieren.

[72] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Hinweis der Redaktion: Die Berufung ist beim OLG Frankfurt am 
Main unter 6 U 85/14 anhängig.

16. Zurückstellung von Windenergieprojekten nach § 15 
Abs. 3 BauGB

§§ 15 Abs. 3 Sätze 1, 3, 36 Abs. 1 BauGB; § 10 VwVfG; § 94 
VwGO

Die Sechsmonatsfrist in § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB beginnt erneut 
zu laufen, wenn ein Genehmigungsantrag aufgrund seines ge-
änderten Inhalts die Frage der planungsrechtlichen Beurteilung 
neu aufwirft und deshalb der Gemeinde erneut Gelegenheit zu 
geben ist, ihre Bauleitplanung zu überdenken.
Es bleibt offen, ob eine Hemmung oder Unterbrechung der Frist 
des § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB zulässig ist; jedenfalls folgt aus der 
Systematik der Vorschrift, dass es einer förmlichen Mitteilung 
über das Aussetzen und die Wiederaufnahme des Verwaltungs-
verfahrens an die beteiligte Gemeinde bedarf.
(amtliche Leitsätze)
OVG Münster, B. v. 2.6.2015 – 8 B 186/15 –; vorgehend VG 
Arnsberg – 4 L 1216/14 –

Zum Sachverhalt
Der Antragsteller begehrt die Erteilung einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung für die Errichtung einer Windkraftanlage 
im Außenbereich. Der Antragsgegner hat die Entscheidung über 
das Gesuch auf Antrag der Beigeladenen zurückgestellt. Diese be-
treibt derzeit die Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Ziel 
der Ausweisung von Windenergiekonzentrationszonen. Der gegen 
die Zurückstellung gerichtete Eilantrag hatte in 2. Instanz Erfolg. 

Aus den Gründen
Das VG hat den Antrag des Antragstellers, die aufschiebende Wir-
kung seiner bei dort erhobenen Klage mit dem Aktenzeichen 4 K 
3152/14 gegen den Zurückstellungsbescheid des Antragsgegners 
vom 18.8.2014 wiederherzustellen, zu Unrecht abgelehnt.

Die im Rahmen des § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interes-
senabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse am sofortigen 
Vollzug des angegriffenen Zurückstellungsbescheides und dem pri-
vaten Interesse des Antragstellers, von der sofortigen Vollziehung 
vorerst verschont zu bleiben, fällt zugunsten des Antragstellers 
aus. Der angefochtene Bescheid vom 18.8.2014, mit dem die Ent-
scheidung über den Antrag des Antragstellers vom 14.2.2012 auf 
Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (…) für die 
Dauer eines Jahres ausgesetzt worden ist, erweist sich bei der im 
Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gebotenen 
summarischen Prüfung aller Voraussicht nach als rechtswidrig. 

Als Rechtsgrundlage für die Zurückstellung kommt allein § 15 
Abs. 3 BauGB in Betracht. Dieser ist im immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren entsprechend anwendbar (dazu 
1.). Die Gemeinde hat aber den Antrag auf Zurückstellung nicht 
innerhalb der sechsmonatigen Frist des § 15 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
gestellt (dazu 2.).

1. Die Regelung des § 15 Abs. 3 BauGB ist entsprechend an-
wendbar, wenn es – wie hier – nicht um eine baurechtliche, sondern 
um die immissionsschutzrechtliche Genehmigung eines Vorhabens 
geht. Vgl. OVG NRW, Beschlüsse vom 4.2.2010 - 8 B 1652/09.
AK –, NVwZ-RR 2010, 475 = juris Rn. 31, vom 11.3.2014 – 8 B 
1339/13 –, juris Rn. 4, vom 25.11.2014 – 8 B 646/14 –, NVwZ-RR 
2015, 323 = juris Rn. 6, und vom 18.12.2014 – 8 B 646/14 –, juris 
Rn. 5; Bay. VGH, Beschluss vom 5.12.2013 – 22 CS 13.1757 –, 
ZNER 2014, S. 132; juris Rn. 19; Rieger, ZfBR 2012, 430, 432; a. 
A. Hinsch, NVwZ 2007, 770; siehe auch VG Göttingen, Beschluss 
vom 20.8.2013 – 2 B 306/13 –, juris Rn. 20.

Auch nach Inkrafttreten des § 15 Abs. 3 Satz 4 BauGB zum 
20.9.2013 ist von einer planwidrigen Regelungslücke im Sinne 
eines versehentlichen, mit dem Normzweck unvereinbaren Rege-
lungsversäumnisses des Normgebers auszugehen. Vgl. ausführlich 
OVG NRW, Beschluss vom 18.12.2014 – 8 B 646/14 –, juris Rn. 5.

OVG Münster, B. v. 2.6.2015 – 8 B 186/15


