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(vgl. Begründung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde S., S. 12, dritter Absatz von unten). Das hier 
gefundene Ergebnis der Abwägung zwischen dem Interesse an der 
Nutzung von Grundstücken zur Errichtung von Windenergieanla-
gen einerseits und einer zu hohen Anlagendichte ist rechtlich nicht 
zu beanstanden.

Abwägungsfehlerhaft hat aber die Antragsgegnerin diese von ihr 
selbst vorab als (weiche) Tabuzonen für die Nutzung durch Winde-
nergieanlagen ausgeschlossenen Flächen innerhalb eines Abstandes 
von 950 m zu Wohn- und Mischbauflächen im Hinblick auf 

„… konkrete Darstellungswünsche eine[r] Einzelfallwürdi-
gung unterzogen …“

(vgl. Begründung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde S., S. 12, letzter Absatz) und im Bereich der 
Ortsgemeinde B. einen Abstand von 850 m sowie in der Ortsge-
meinde A. ein Abstand von 800 m zugelassen. Insoweit verhält 
sich die Antragsgegnerin widersprüchlich, sodass ein schlüssiges 
Planungskonzept nicht mehr erkennbar ist. Wenn die Gemeinde 
Tabuzonen bestimmt, in denen nach ihren eigenen städtebaulichen 
Kriterien von vornherein die Errichtung von Windenergieanlagen 
ausgeschlossen sein sollen, müssen diese abstrakt definiert sein und 
einheitlich für alle potenziellen Vorhabenstandorte im Plangebiet 
gelten. Für eine differenzierte „ortsbezogene“ Anwendung der Re-
striktionskriterien, ist bei der Ermittlung der Potenzialflächen kein 
Raum (vgl. BVerwG, B.v.15.09.2009, 4 BN 25/09, BRS 74, Nr. 
112). Zwar können aus den nach Abzug der harten und weichen 
Tabuzonen verbleibenden Potenzialflächen in einem dritten Ar-
beitsschritt aufgrund einer ortsbezogenen Einzelfallabwägung noch 
zusätzlich Flächen als für die Windenergienutzung ungeeignet aus-
geschieden werden, soweit danach noch substanziell Raum für die 
Windenergienutzung verbleibt. Die planende Verbandsgemeinde 
darf sich aber mit ihren eigenen, bei der Ermittlung der weichen Ta-
buzonen entwickelten Kriterien nicht in Widerspruch setzen. Stellt 
sie fest, dass, aus welchen Gründen auch immer, diese einheitlichen 
Tabukriterien Probleme aufwerfen, so muss sie diese hinterfragen 
und die Bestimmung der weichen Tabuzonen einer erneuten Be-
trachtung und Bewertung unterziehen und die weiche Tabuzone 
erneut nach anderen Kriterien aber einheitlich festsetzen.

5. Die somit festzustellende unberechtigte Annahme von harten 
Tabukriterien und das Abweichen von den weichen Tabukriterien 
beinhalten Mängel im Abwägungsvorgang, die nicht gemäß § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB unbeachtlich 
sind. Diese Mängel stellen sich vielmehr als aus der Planbegrün-
dung folgende und damit offensichtliche Fehler bei der Zusammen-
stellung und Aufbereitung des Abwägungsmaterials dar, die sich 
auch auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt haben. Da bei einer 
zutreffenden Bewertung der harten Tabukriterien (nach der Wort-
wahl der Antragsgegnerin: „Ausschlusskriterien“) und bei einer 
widerspruchsfreien Festsetzung der weichen Tabukriterien (nach 
der Wortwahl der Antragsgegnerin: „Auswahlkriterien“) die nach 
Abzug der Tabuflächen verbleibenden Potenzialflächen vergrö-
ßert hätten, besteht die konkrete Möglichkeit, dass bei fehlerfrei-
er Planung deutlich mehr Flächen für die Windenergienutzung in 
Betracht kommen, als dies bisher der Fall war. Zwar war der Man-
gel hinsichtlich der Abstände zu Wohn- und Mischbauflächen (vgl. 
oben 1., 1. und 2. Aufzählungspunkt) deshalb nicht von Einfluss 
auf das Ergebnis des Verfahrens, weil die Antragsgegnerin, wie 
ausgeführt, in einem zweiten Arbeitsschritt eine „weiche“ Tabuzo-
ne von 950 m um Wohn- und Mischbauflächen zusätzlich von der 
Nutzung durch Windkraftanlagen ausgeschlossen hat, sodass sich 
insoweit die fehlerhafte Annahme einer engeren „harten“ Tabuzone 
von 800 m nicht auswirkt. Hinsichtlich der übrigen, oben unter den 
Nummern 1. bis 4. beschriebenen, jeweils selbstständig tragenden 
Abwägungsfehler gilt dies aber nicht; insoweit wäre die Planung 
ohne den Fehler wahrscheinlich anders ausgefallen.

16. Artenschutzrechtliches Tötungsverbot beim Neubau 
einer Hochspannungsfreileitung

BNatSchG 2002 § 10 Abs. 2; §§ 42 Abs. 1 Nr. 1

1. Die am Beispiel des Straßenneubaus vom BVerwG entwick-
elten Maßstäbe zur Erfüllung des artenschutzrechtlichen Tö-
tungsverbots	–	Erhöhung	des	Tötungsrisikos	„in	signifikanter	
Weise“ – gelten auch für den Neubau einer Hochspannungs-
freileitung. 
2. Zur Frage, ob beim Neubau einer Hochspannungsfreileitung 
für die Vogelarten Uhu und Kiebitz sowie hinsichtlich einzelner 
Fledermausarten die Gefahr einer Kollision mit Leitungsseilen 
und	damit	ein	signifikant	erhöhtes	Tötungsrisiko	besteht.	
(amtliche Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 21.06.2013 – 11 D 8/10.AK –

Zum Sachverhalt:
Der Kläger, ein in Nordrhein-Westfalen anerkannter Naturschutzverein, 
wandte sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 
11.12.2009 in der Gestalt des Änderungsbescheides vom 10.5.2010, mit 
dem der Neubau und Betrieb einer 380-kV-Hochspannungsfreileitung zur 
Netzanbindung eines im Bau befindlichen und eines geplanten Kohlekraft-
werkes planfestgestellt worden ist. Zur Begründung seiner Klage machte 
der Kläger insbesondere geltend, das Vorhaben verstoße gegen das arten-
schutzrechliche Tötungsverbot in Bezug auf die Vogelarten Uhu und Kie-
bitz sowie hinsichtlich einzelner Fledermausarten, weil diese Tiere mit den 
Leitungsseilen kollidieren würden. Das OVG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. (...)

2. Artenschutzrechtliche Verbote 
Der Kläger rügt, dass es im Falle der Realisierung der Freileitung 

zu einem „signifikant erhöhten Verletzungs- und Tötungsrisikos 
des Uhus, der Feldlerche, des Kiebitzes und von Angehörigen von 
Fledermausarten (Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rau-
hautfledermaus)“ kommen wird. Hinsichtlich der Vogelarten Uhu 
und Kiebitz sowie in Bezug auf Fledermäuse sind seine Einwände 
unbegründet. Bezüglich der Vogelart Feldlerche ist der kläger mit 
seinen Einwendungen präkludiert. 

a) Rechtliche Grundlagen des Artenschutzes
Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung der Verbotstat-

bestände ist § 42 BNatSchG 2002 in der Fassung der sog. Klei-
nen Artenschutznovelle (Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-
naturschutzgesetzes vom 12.12.2007, BGBl. I S. 2873). Zwar ist 
der angefochtene Planfeststellungsbeschluss vom 11.12.2009 nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege vom 29.7.2009, BGBl. I S. 
2542, am 1.3.2010 (vgl. Art. 27 des vorgenannten Gesetzes) durch 
den Änderungsbescheid vom 10.5.2010 modifiziert worden. Dieser 
Änderungsbescheid erging wegen technischer Modifikationen des 
geplanten Kohlekraftwerks. (...) Die artenschutzrechtliche Prüfung 
bzw. Beurteilung der Planfeststellungsbehörde hat hingegen keine 
Modifikationen erfahren. 

Vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 18.3.2009 - 9 A 39.07 –, BVer-
wGE 133, 239 (253).

Unabhängig davon hat sich – soweit hier von Relevanz – der 
sachliche Gehalt der Artenschutzbestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes 2002 in der Fassung der sog. Kleinen Artenschutz-
novelle auf Grund der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes 
2009 außer einer Umstellung einzelner Tatbestände in seiner mate-
riell-rechtlichen Bedeutung nicht geändert.

Vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 9.6.2010 – 9 A 20.08 –, Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 208, S. 137; Louis, Das neue Bundesnatur-
schutzgesetz, NuR 2010, 77 (87); Storost, Artenschutz in der Plan-
feststellung, DVBl. 2010, 737 (739).

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 2002 ist es verboten, wild 
lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 
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zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

b) Schutz des Uhus
Der Uhu (Bubo bubo) gehört zu den Strigiformes/Strigidae und 

damit nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 b) bb) BNatSchG 2002 i. V. m. An-
hang I der Vogelschutzrichtlinie zu den besonders geschützten (eu-
ropäischen) Vogelarten.

Der Einwand des Klägers, das Vorhaben führe zu einem signi-
fikant erhöhten Verletzungs- und Tötungsrisiko für den Uhu ist 
unbegründet. Die planfestgestellte Maßnahme verstößt in Bezug 
auf den Uhu nicht gegen das Tötungsverbot aus § 42 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG 2002.

aa) Nach der Rechtsprechung des BVerwG zu Straßenbauvorha-
ben setzt die Verneinung des Tötungsverbotes nicht voraus, dass ein 
Schaden für einzelne Exemplare einer Art gänzlich auszuschließen 
ist. Soll das Tötungsverbot nicht zu einem unverhältnismäßigen 
Planungsrisiko werden, so ist vielmehr zu fordern, dass sich das 
Risiko des Erfolgseintritts durch das Vorhaben in signifikanter Wei-
se erhöht. 

So bereits BVerwG, Urteil vom 12.3.2008 - 9 A 
3.06 –, BVerwGE 130, 299 (366), m. w. N.
Dabei sind Maßnahmen, mittels derer solche Kollisionen ver-

mieden werden, in die Betrachtung einzubeziehen. Der Tatbestand 
ist nicht erfüllt, wenn das Risiko kollisionsbedingter Verluste von 
Einzelexemplaren in einem Risikobereich verbleibt, der mit einem 
Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist.

Vgl. BVerwG, Urteile vom 9.7.2008 – 9 A 14.07 –, BVerwGE 
131, 274 (301 f.), und vom 12.8.2009 – 9 A 64.07 –, BVerwGE 134, 
308 (320), jeweils m. w. N. 

Umstände, die für die Beurteilung der Signifikanz eine Rolle 
spielen, sind insbesondere artspezifische Verhaltensweisen, häufige 
Frequentierung des durchschnittenen Raums und die Wirksamkeit 
vorgesehener Schutzmaßnahmen. Für die fachliche Beurteilung ist 
der Planfeststellungsbehörde eine Einschätzungsprärogative einge-
räumt.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.7.2011 – 9 A 12.10 –, BVerwGE 
140, 149 (163).

Diese am Beispiel des Straßenneubaus entwickelten Maßstäbe 
sind auch bei anderen artenschutzrechtlich relevanten Vorhaben 
wie einem Flughafenneubau oder der Errichtung einer Windkraft-
anlage anzulegen

– vgl. zu weiteren Beispielen etwa Gellermann, in: Landmann/
Rohmer, Umweltrecht, Kommentar, Loseblattausgabe (Stand: Juni 
2012), § 44 BNatSchG Rn. 9, m. w. N. – 

und gelten auch für den hier in Rede stehenden Neubau einer 
Hochspannungsfreileitung.

Vgl. Schl.-H. OVG, Urteil vom 1.7.2011 – 1 KS 
20/10 –, NuR 2012, 424 (426); Bay. VGH, Urteil vom 20.11.2012 

– 22 A 10.40041 –, ZUR 2013, 303 (306).
Denn auch bei einem Freileitungsneubau können Kollisionen 

von Vögeln oder anderen fliegenden Tierarten – wie etwa Fleder-
mäusen – mit den Leiterseilen oder den Trägermasten nie gänzlich 
ausgeschlossen werden. Auch bei dem linienförmigen Infrastruk-
turvorhaben eines Freileitungsneubaus ist es daher ausreichend, 
wenn jedenfalls aufgrund der im Planfeststellungsbeschluss vor-
gesehenen Vermeidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Ri-
siko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht 
wird, mithin unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich 
bleibt, der mit einem Vorhaben im Naturraum immer verbunden ist, 
vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass einzelne 
Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens 
einem Tötungsrisiko ausgesetzt sind. 

bb) Unter Zugrundelegung dieser Prämissen ist nach den tatsäch-
lichen Annahmen und Bewertungen der planfestgestellten Unter-
lagen, insbesondere der artenschutzrechtlichen Gutachten, unter 
Berücksichtigung der festgesetzten Begleit- und Vermeidungsmaß-
nahmen die naturschutzfachlich vertretbare Einschätzung der sach-
verständig beratenen Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstan-

den, eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für den Uhu sei 
vorhabenbedingt nicht zu erwarten. 

(1) Die Gefahr einer Tötung durch einen Stromschlag ist – wie 
der Kläger selbst einräumt – bei Hochspannungsfreileitungen nach 
den Feststellungen des Artenschutzbeitrages weder für Vögel im 
Allgemeinen und noch für den Uhu im Besonderen gegeben. An-
ders als im Falle von Mittelspannungsfreileitungen (vgl. hierzu 
auch § 53 BNatSchG 2002/§ 41 BNatSchG 2009) ist bei Hochspan-
nungsfreileitungen auf Grund ihrer Konstruktion die Möglichkeit 
eines Erdschlusses zwischen spannungsführenden Leitern und ge-
erdeten Bauteilen auszuschließen. 

(2) Das vom Kläger maßgeblich thematisierte Tötungsrisiko für 
den Uhu infolge einer Kollision mit den Leitungsseilen ist im Plan-
feststellungsbeschluss und dem zu seinem Gegenstand gemachten 
Artenschutzbeitrag auch wegen angeordneter vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen als nicht signifikant erhöht bewertet worden. 
Gegen diese Einschätzung bestehen keine rechtlichen Bedenken.

Das Uhu-Paar nutzt den Brutplatz in der Schlossruine W. seit 
mehreren Jahren. Bei der Kartierung 2008 wurde eine erfolgreiche 
Brut mit drei Jungtieren nachgewiesen und ein Jungtier im Wald-
bereich südwestlich des Brutplatzes festgestellt. Wenngleich die 
schon vorhandenen Freileitungen bislang offenbar nicht zu einem 
Individuenverlust geführt haben, gehen die Gutachter des Arten-
schutzbeitrages davon aus, dass durch den streitigen Freileitungs-
neubau wegen der bestehenden 220-kV-Freileitung, der Bahnlinie 
mit Oberleitung und paralleler 110-kV-Leitung, des Umspannwerks 
und des Verlaufs der Kreisstraßen 1 und 12 als Gefährdungsfak-
toren eine tendenzielle Verstärkung des derzeit vorhandenen Kolli-
sionsrisikos mit Leitungen oder Masten nicht ausgeschlossen wer-
den könne. Der genaue Umfang der Zunahme dieses potentiellen 
Mortalitätsrisikos sei nicht quantifizierbar, könne auch unerheblich 
sein, werde aber zur Absicherung der Prognose im Rahmen einer 
„Worst-Case-Betrachtung“ angenommen. 

Diese Bewertung ist nicht zu beanstanden und wird durch das 
klägerische Vorbringen zur „Leitungs-Kollisionsgefahr von Vögeln 
(generell)“ und die weiteren Ausführungen zur „Tatbestandserfül-
lung in Bezug auf den Uhu“ nicht in Frage gestellt. Insbesondere 
sind die Behauptung des Klägers, es bestehe eine um 50 Prozent er-
höhte Wahrscheinlichkeit einer Kollision, und seine weitere Annah-
me nicht gerechtfertigt, dass „Leitungsanflüge zu den wesentlichen 
Todesursachen zählen“. 

Die Behauptung des Klägers, ein „Großteil der Todesfälle von 
Uhus hat anthropogene Ursachen: Mehr als 40 % kommen durch 
Drahtanflug/Stromschlag zu Tode“, ist so pauschal nicht richtig und 
hat im vorliegenden Fall keinen Aussagewert, worauf die Beigela-
dene zutreffend hingewiesen hat. Die vom Kläger zitierten Litera-
turangaben, die dem Senat alle vorliegen, sind nicht geeignet, seine 
Behauptungen zu stützen. In dem vom Kläger zunächst zitierten 
Aufsatz 

– vgl. Breuer, Stromtod bei Uhus – Anforderungen der Europä-
ischen Vogelschutzrichtlinie, in: Haas/Schürenberg, Stromtod von 
Vögeln – Grundlagen und Standards zum Vogelschutz an Freilei-
tungen, Ökologie der Vögel, Band 26 [2004], 2008, S. 55 ff. –, 

ist die Angabe „40 %“ als Wert so nicht enthalten. Offenbar hat 
der Kläger die dort tabellarisch aufgeführten Prozentangaben zu 
den Fundursachen beringter Uhus im Zeitraum 1965 bis 2005 in den 
Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammengerechnet und 
die angegebenen 26,2 % „Stromopfer Mittelspannung“ und 6,5 % 
„Stromopfer Oberleitung Bahn“ mit eingerechnet. Diese „Stromop-
fer“ sind hier aber gerade nicht von Bedeutung. Dementsprechend 
gibt Breuer (2008) an, dass Stromschlag an Mittelspannungslei-
tungen die Hauptursache für Verluste sei und unter Einrechnung 
der Verluste an Oberleitungen der Bahn ein Drittel aller aufgefun-
denen Vögel Stromopfer seien. Auch im Übrigen verhält sich der 
Artikel überwiegend zu den Gefahren durch Stromschlag und nicht 
zu den Gefahren durch den Anflug auf Leitungsseile. Allenfalls die 
Angabe, dass 10,3 % der Fundmeldungen auf „Drahtopfer im wei-
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teren Sinne“ zurückzuführen seien, könnte hier zu berücksichtigen 
sein. Allerdings könnten unter „Drahtopfer“ auch sonstige Todes-
fälle, etwa an Stacheldraht- oder Maschendrahtzäunen, verstanden 
werden. Setzt man den von Breuer angegebenen Wert von 27,3 % 
als „Sonstige Ursachen“ für den Tod von Uhus in Relation zu dem 
Risiko für diese Vogelart, Opfer einer Leitungskollision zu werden, 
so wird deutlich, dass dieses Risiko deutlich unter der Gefahren-
schwelle bleibt, der Uhus in einer anthropogen gestalteten Kultur-
landschaft immer ausgesetzt sind.

Die weiteren Literaturhinweise des Klägers 
– Stumberger, Gefährdung von Vögeln durch Leitungsanflug an 

Flüssen, in: Haas/Schürenberg, Stromtod von Vögeln – Grundla-
gen und Standards zum Vogelschutz an Freileitungen, Ökologie 
der Vögel, Band 26 [2004], 2008, S. 286 ff.; Sossinka/Ballasus, 
Verhaltensökologische Betrachtungen von Effekten der Industri-
elandschaft auf freilebende Vögel unter besonderer Berücksich-
tigung von Freileitungen, in: Vogel und Umwelt – Zeitschrift für 
Vogelkunde und Naturschutz in Hessen, Band 9, Sonderheft: Vögel 
und Freileitungen, 1997, S. 19 ff.; Lösekrug, Vogelverluste durch 
Stromleitungen – Erfahrungen aus Mitteleuropa und dem Mittel-
meerraum, in: Vogel und Umwelt – Zeitschrift für Vogelkunde und 
Naturschutz in Hessen, Band 9, Sonderheft: Vögel und Freilei-
tungen, 1997, S. 157 ff. –

sind hier ebenfalls nicht ergiebig. Der Aufsatz von Stumberger 
geht zwar von der Prämisse aus, dass Hochspannungsfreileitungen 
ein wichtiger Mortalitätsfaktor wegen der Kollisionsgefahr für Vö-
gel seien. Im Folgenden werden aber nur Forschungsergebnisse 
über das Flugverhalten von (Zug-)Vögeln im Bereich von drei 
Flussüberquerungen an den Flüssen Drau und Mur in Slowenien re-
feriert, ohne auf ein Mortalitätsrisiko konkret einzugehen. Sossin-
ka/Ballasus erwähnen ebenfalls nur Todesfälle unter anderem durch 
Kollisionen und heben den hiervon besonders betroffenen Weiß-
storch hervor, quantifizieren ihre Angaben indes nicht; insbeson-
dere sind Rückschlüsse auf die hier in Rede stehende Problematik 
nicht möglich. Lösekrug hebt insbesondere die Konzentration von 
Unfällen bei Stromleitungen hervor, welche die Zugwege der Vö-
gel kreuzen, ohne dass die weiteren Angaben Schlussfolgerungen 
für den vorliegenden Fall und insbesondere für ein dem Uhu spezi-
ell drohendes Risiko zuließen. 

Gleiches gilt für den Hinweis des Klägers zur besonderen Gefahr 
einer tödlichen Kollision mit Freileitungen für den Weißstorch.

Vgl. Fangrath, Stromschlag und Kollision als Todesursachen des 
Weißstorchs im Queichtal, in: Haas/Schürenberg, Stromtod von 
Vögeln – Grundlagen und Standards zum Vogelschutz an Freilei-
tungen, Ökologie der Vögel, Band 26 [2004], 2008, S. 129 ff.

Es ist nichts dafür vorgetragen worden oder aus dem erwähnten 
Artikel ersichtlich, dass der Weißstorch mit dem Uhu etwa hin-
sichtlich seiner allgemeinen Morphologie, des Flugverhaltens, 
der Fähigkeit Hindernisse zu erkennen, der Wendigkeit innerhalb 
des Fluges und anderer Charakteristika überhaupt vergleichbar ist. 
Gerade hinsichtlich des Gesichtsfelds des Uhus fehlt es an einer 
Vergleichbarkeit mit demjenigen des Weißstorchs, weil die Augen-
anordnung beider Vögel unterschiedlich ist. 

Der speziell für eine „Gefährdungen (des Uhus) durch Stromlei-
tungen“ angeführte Aufsatz von Langgemach, 

Stromschlag oder Leitungsanflug? – Erfahrungen mit Großvo-
gelopfern in Brandenburg, in: Vogel und Umwelt – Zeitschrift für 
Vogelkunde und Naturschutz in Hessen, Band 9, Sonderheft: Vögel 
und Freileitungen, 1997, S. 167 ff. (170 f.),

referiert zwar für die Naturschutzstation Woblitz (Landesum-
weltamt Brandenburg) über vier Totfunde von Uhus innerhalb von 
sechs Jahren, von denen mindestens drei Opfer eines Stromschla-
ges geworden seien. Er weist aber auch darauf hin, dass die Gefahr 
eines Stromschlags fast ausschließlich an – hier nicht in Rede ste-
henden – Mittelspannungsleitungen bestünde. Im Übrigen ist dort 
nur die Rede davon, die Verdrahtung der Landschaft „dürfte“ ein 
wesentlich einschränkender Faktor für die Stabilität der Bestände 
sein. Nach einer weiteren in dem Aufsatz zitierten Quelle werden 

für Drahtanflug 4,5 % und für Stromtod 40 % der Gesamtverluste 
angegeben. Die Gefahr eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos 
gerade durch Hochspannungsfreileitungen lässt sich hieraus nicht 
ableiten.

Die vom Kläger angestellten Vergleiche zu Windkraftanlagen und 
den hierzu einzuhaltenden Abständen sind von vornherein ungeeig-
net, ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko des Uhus mit Freilei-
tungsseilen zu belegen. Freileitungen unterscheiden sich technisch-
konstruktiv grundlegend von Windkraftanlagen, weil insbesondere 
die sich drehenden Rotorblätter als Hauptgefahrenpunkte für den 
Vogelschlag bei Hochspannungsfreileitungen fehlen. 

Die Einschätzung, dass für den Uhu im vorliegenden Fall kein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko durch die Gefahr von Leitungs-
kollisionen gegeben ist, wird durch die Angaben des sachkundigen, 
beim Fachbereich 24 – Artenschutz, Vogelschutz, Vogelschutzwar-
te – des Landesamtes für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV) tätigen Herrn H. im Termin zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestätigt. Dieser hat ins-
besondere erläutert, dass die Gefahr einer Kollision mit Leitungs-
seilen bei einem Anflug von höher gelegenen Brut- oder Sitzplätzen 
aus bestehe – etwa in Mittelgebirgen –, weil der Uhu die Leitung 
dann nur schlecht sehen könne. Bei der Nahrungssuche im Flach-
land betrage die Flughöhe in der Regel 20 m. Die vorhandenen und 
tiefer hängenden Leitungen stellten daher ein größeres Risiko dar. 
Der Uhu, der gut sehen könne, kenne aber sein Revier genau. Alt-
vögel seien mit den Strukturen des Reviers vertraut. 

(3) Unbeschadet der Tatsache, dass bereits keine Anhaltspunkte 
für die Annahme bestehen, der streitige Neubau der Hochspan-
nungsfreileitung führe zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko 
für den Uhu, hat der Beklagte, den Empfehlungen des Artenschutz-
beitrages folgend, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen planfestge-
stellt. Südlich bzw. südwestlich der potentiellen Gefahrenquellen 
der Freileitungen, die nördlich des Uhu-Horstes in der Schlossruine 
W. liegen, sollen im Nahbereich dieses Brutplatzes durch Anrei-
cherungsmaßnahmen zur Schaffung ganzjährig nutzbarer Habitate 
für Beutetiere die Jagdbedingungen für den Uhu verbessert werden. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan sieht insoweit als vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz im Einzelnen 
folgende Maßnahmen vor Schaffung externer Kompensationsmaß-
nahmen auf Flächen der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, 
und zwar auf der Teilfläche 3 eine Aufforstung zur Entwicklung 
eines Eichenwaldbestandes im Umfang von 0,3 ha und die Anla-
ge eines 0,2 ha großen Waldmantels. Diese Maßnahmen sind im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan hinsichtlich ihrer Lage und 
der durchzuführenden Arbeiten eindeutig bestimmt. 

Zu diesen Teilflächen im Gesamtumfang von 0,5 ha kommen 
weiter 4,5 ha auf der Teilfläche 4 als sog. Starterfläche mit der 
Anlage von extensiven Bewirtschaftungsformen – Brachflächen, 
Saumland, Extensivgrünland – zur Verbesserung des Nahrungsha-
bitats des Uhus. Die Durchführung dieser Maßnahmen und die Ver-
fügbarkeit der entsprechenden Flächen ist auf Grund des zwischen 
der Beigeladenen und der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft 
im April 2009 geschlossenen Vertrages gesichert. Dieser Vertrag 
sieht eine zeitnahe Umsetzung des Maßnahmenkonzepts des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans und dessen dauerhafte Sicherung 
vor. 

Unter Zugrundelegung dieser Prämissen sieht der Beklagte, den 
Fachgutachtern des Artenschutzbeitrages folgend, einen Verstoß 
gegen das Tötungsverbot aus § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 2002 als 
nicht gegeben an, weil die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang im 
Sinne des § 42 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 2002 erhalten bleibt. Diese 
Bewertung, bei der der Planfeststellungsbehörde eine naturschutz-
fachliche Einschätzungsprärogative zusteht und daher nur einer 
eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle unterliegt, 

vgl. hierzu etwa BVerwG, Urteil vom 9.7.2008 – 9 A 14.07 –, 
BVerwGE 131, 274 (296 f.),
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ist nicht zu beanstanden. Für die Wirksamkeit dieser vorgezo-
genen Artenschutzmaßnahmen spricht auch, dass nach überein-
stimmendem Erfahrungswissen artenschutzrechtlicher Experten 
unter anderem der Entwicklung und Pflege von Extensivgrünland, 
der Strukturierung ausgeräumter Offenlandschaften und der Ent-
wicklung von Extensivacker/Brachen eine hohe Eignung als vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen zukommen. 

Vgl. MKULNV NRW (2012): Leitfaden „Wirksamkeit von 
Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutz-
rechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, 
Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen, Schluss-
bericht, Entwurf, Stand: 20.8.2012, S. 73, www.umwelt.nrw.de/
extern/beteiligung. 

Da das Beutespektrum des Uhus vorwiegend Kleinnager, Igel, 
Kaninchen und Vögel bis zur Taubengröße umfasst, 

vgl. Dahlbeck, Nahrung als limitierender Faktor für den Uhu 
Bubo bubo (L.) in der Eifel ?, in: Ornithologischer Anzeiger – Zeit-
schrift bayerischer und baden-württembergischer Ornithologen, 
Band 44 (2005), S. 99 ff.; Artenprotokoll Uhu Bubo bubo ID 63 
zu MKULNV NRW (2012): Leitfaden „Wirksamkeit von Arten-
schutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich 
erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, Forschungs-
projekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht, Ent-
wurf, Stand: 20.8.2012, S. 4 ff., www.umwelt.nrw.de/extern/betei-
ligung/ID63-Uhu.pdf,

wird die Durchführung der vorerwähnten Ausgleichsmaßnahmen 
in einem Umkreis von 2,5 km um den Horst der betroffenen Paare 
empfohlen. 

Artenprotokoll Uhu Bubo bubo ID 63 zu MKULNV NRW 
(2012): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für 
die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnah-
men in Nordrhein-Westfalen, Forschungsprojekt des MKULNV 
Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht, Entwurf, Stand: 20.8.2012, 
S. 4 ff., www.umwelt.nrw.de/extern/beteiligung/ID63-Uhu. pdf. 

Die hiergegen vorgebrachten Einwände des Klägers zeigen nicht 
auf, dass die von ihm bzw. von dem ihn beratenden Gutachter ver-
tretene gegenteilige Auffassung überlegen oder vorzugswürdig 
und die Meinung der Planfeststellungsbehörde naturschutzfachlich 
nicht vertretbar ist.

Der Umstand, dass das Jagdareal eines Uhus bis zu 45 km2 um-
fassen kann, besagt nichts über die hier tatsächlich bejagte Fläche 
aus. Soweit der Kläger meint, die Altvögel würden zur Jagd regel-
mäßig nach Norden bzw. Osten in Richtung Lippeaue fliegen, weil 
westliche bzw. südliche Bereiche „vermutlich“ unattraktiver seien, 
gibt es für diese Vermutung keinerlei Beleg. Die Größe und Lage 
des Jagdhabitats werden, wie der Beklagte und die Beigeladene ein-
gehend erwidert haben, vom Nahrungsangebot abhängig sein, so 
dass die angesprochene Maximalgröße eines Jagdhabitats von bis 
zu 45 km2 nur bei Nahrungsmangel bejagt werden wird. Nach den 
nicht widerlegten Angaben des Artenschutzbeitrages wird zur Balz- 
und Brutzeit indes nur ein Gebiet von 1 km2 bis 1,5 km2 intensiv 
bejagt. Diese Angabe beruht entgegen der Meinung des Gutachters 
des Klägers nicht auf überholten Erkenntnissen, worauf die Bei-
geladene hingewiesen hat. Dem widerspricht entgegen der Auffas-
sung des Gutachters des Klägers nicht der von ihm zitierten Aufsatz 
von Sitkewitz. 

Vgl. Sitkewitz, Telemetrische Untersuchung zur Raum- und Ha-
bitatnutzung des Uhus Bubo bubo im Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen, in: Ornithologischer Anzeiger – Zeitschrift bayerischer 
und baden-württembergischer Ornithologen, Band 44 (2005), S. 
163 ff. 

Zwar beruhen die dort gewonnenen Ergebnisse zur Bestimmung 
der sog. Home-Range-Größe (Aktionsraum) auf telemetrischen 
Messungen, allerdings bei nur einem einzigen Tier. Es ist auch 
nicht ersichtlich oder dargelegt, dass der dort untersuchte Aktions-
raum und der hier in Rede stehende hinsichtlich ihrer Landschafts-
strukturen auch nur annähernd vergleichbar sind. Unbeschadet 
dessen weist auch Sitkewitz (S. 169) darauf hin, dass saisonale 

Unterschiede in der Home-Range-Größe auf Beutetierangebot 
und Beutetierverfügbarkeit zurückgingen. Dennoch sei die Home-
Range-Größe allein noch kein Maß für die Beuteverfügbarkeit und 
den darauf basierenden Bruterfolg. Entscheidendere Faktoren seien 
Habitatnutzung bzw. -selektion. 

Ebenso wenig sprechen die in der Studie von Leditznig gefun-
denen Ergebnisse 

– vgl. Leditznig, Der Einfluss der Nahrungsverfügbarkeit und 
der Nahrungsqualität auf die Reproduktion des Uhus Bubo bubo im 
Südwesten Niederösterreichs, in: Ornithologischer Anzeiger – Zeit-
schrift bayerischer und baden-württembergischer Ornithologen, 
Band 44 (2005), S. 123 ff. – 

gegen die der Planfeststellung zu Grunde liegenden Annahmen. 
Der dortige und mit 2.500 km2 sehr große Untersuchungsraum ist 
zu fast 50 % von Waldflächen geprägt, die hier nur in sehr gerin-
gem Maße vorhanden sind, auch fehlen im hier fraglichen Bereich 
alpine Landschaftsstrukturen. Auch Leditznig (S. 129 ff.) hebt die 
besondere Bedeutung des Beutetierangebots hervor und beziffert 
die während der Brutperiode zwischen Brutplatz und Jagdgebiet 
zurückgelegten Distanzen zwischen 1.500 m +/- 800 m und 3.900 
m +/- 1.900 m. 

Die Annahme des Klägers und seines Gutachters, der Bereich der 
Lippeaue komme als Nahrungshabitat in Betracht, beruht nur auf 
Vermutungen. Über das Flugverhalten des Uhus war im Zeitpunkt 
der Planfeststellung nichts Genaues bekannt. Dass die in der Lip-
peaue gelegenen Flächen im Verhältnis zu den im Zuge der vor-
liegenden Planung anzulegenden bzw. aufzuwertenden Arealen als 
Nahrungshabitate eindeutig besser sind, ist nicht ersichtlich, zumal 
sie von dem Uhu-Brutplatz zum Teil deutlich weiter entfernt liegen 
als die fraglichen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Auch die weiteren Einwände des Klägers sprechen nicht gegen 
die Geeignetheit der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Eine 
Laubwaldentwicklung und die Anlage von Waldrandzonen erschei-
nen nicht kontraproduktiv, weil sie zur Förderung der Jagdmöglich-
keiten des Uhus im Waldrandbereich dienen sollen, nicht zur Jagd 
im Wald selbst. 

c) Schutz des Kiebitzes
Der Kiebitz (Vanellus vanellus) gehört zu den Charadriiformes/

Charadridae und damit nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 b) bb) BNatSchG 
2002 i. V. m. Anhang II Teil B der Vogelschutzrichtlinie zu den 
besonders geschützten (europäischen) Vogelarten.

Der Kläger rügt unter teilweiser Übernahme der Ausführungen 
des von ihm beauftragten Gutachters eine „vorhabenbedingt signi-
fikante Erhöhung des Verletzungs- und Tötungsrisikos ist des Wei-
teren auch bezüglich des Kiebitz anzunehmen“, und meint, Kiebit-
ze seien „einem besonderen Risiko der Kollision mit Freileitungen 
ausgesetzt“.

Die planfestgestellte Maßnahme verstößt in Bezug auf den Kie-
bitz jedoch ebenfalls nicht gegen das Tötungsverbot aus § 42 Abs. 
1 Nr. 1 BNatSchG 2002. Im Planfeststellungsbeschluss wurde unter 
Zugrundelegung der Bewertung des Artenschutzbeitrages in Bezug 
auf den Kiebitz eine Verwirklichung der Verbotstatbestände des 
§ 42 Abs. 1 BNatSchG 2002 insgesamt verneint und lediglich auf 
„Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ... für das Vorkommen 
von Kiebitz“ eingegangen, eine Verschlechterung der derzeitigen 
Situation aber wegen vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ver-
neint. Weder der Planfeststellungsbeschluss noch der Artenschutz-
beitrag setzen sich ausdrücklich mit der Frage auseinander, ob der 
Tatbestand des Tötungsverbotes aus § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
2002 wegen einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos infol-
ge des Freileitungsneubaus erfüllt ist. Dies ist jedoch unschädlich, 
weil auch nach den vom Kläger zitierten Literaturquellen und den 
dem Senat vorliegenden Erkenntnissen eine signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos durch die streitige Freileitung für die Art Kie-
bitz nicht bejaht werden kann. 

Gegen ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko spricht bereits die 
Tatsache, dass die nach dem Artenschutzbeitrag bestehenden 14 
Reviere und 6 brutverdächtigen Vorkommen des Kiebitzes aus-
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weislich der Karte 1 (Anlage zum Artenschutzbeitrag) im Rand-
bereich bzw. sogar unter bereits bestehenden Freileitungen liegen. 
Würde ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko infolge von Freilei-
tungen insbesondere für Alttiere gegeben sein, wäre eine solche 
hohe Dichte bei der Wiederbesiedlung der Brutstätten nördlich 
bzw. nordöstlich von W. kaum zu erwarten. Denn die Ortstreue des 
Kiebitzes ist hoch ausgeprägt. 

Artenprotokoll Kiebitz Vanellus vanellus ID 26 zu MKULNV 
NRW (2012): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnah-
men“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher 
Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen, Forschungsprojekt des 
MKULNV Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht, Entwurf, Stand: 
20.8.2012, S. 4 ff., www.umwelt.nrw.de/extern/beteiligungID23-
Kiebitz.pdf. 

Dem Literaturhinweis im Gutachten das der Kläger aufgreift, 
vgl. Altemüller/Reich, Einfluß von Hochspannungsleitungen auf 

Brutvögel des Grünlandes, in: Haas/Schürenberg, Stromtod von 
Vögeln – Grundlagen und Standards zum Vogelschutz an Freilei-
tungen, Ökologie der Vögel, Band 26 [2004], 2008, S. 111 ff., 

lassen sich für die entscheidende Frage, ob sich das Tötungsri-
siko signifikant erhöht, keine validen Angaben entnehmen. Alte-
müller/Reich weisen selbst darauf hin, dass die „Mortalitätsrate 
der hier untersuchten Brutvögel durch Kollisionen mit der Leitung 
... aus verschiedenen Gründen nicht ermittelt werden“ konnte (S. 
124) bzw. dass die „Gefahr von Kollisionen von bodenbrütenden 
Wiesenvögeln mit der Leitung sowie der in verschiedenen Studi-
en nachgewiesene erhöhte Prädationsdruck im Leitungsbereich ... 
wohl die bedeutendsten Einflußfaktoren (sind), ... aber aus metho-
dischen Gründen nicht Gegenstand der Untersuchung“ waren (S. 
125). Die im Aufsatz von Altemüller/Reich enthaltenen Verweise 
auf weitere Studien von Hoerschelmann et al. und Heijnis sind 
ebenso wenig aussagekräftig, weil bei den dort jeweils berichteten 
Totfunden von Kiebitzen nur absolute Zahlen wiedergegeben wer-
den, ohne dass eine Relation zu der jeweiligen Kiebitzgesamtpo-
pulation erkennbar ist, was allein die Feststellung zuließe, ob eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos zu befürchten ist.

Hinzu kommt, dass die von Hoerschelmann et al. und Heijnis 
registrierten Totfunde in der ornithologischen Literatur selbst als 
nicht repräsentativ angesehen werden, weil sie in avifaunistisch äu-
ßerst bedeutsamen und auch für den Vogelzug herausragenden Ge-
bieten (Feuchtwiesengebiete/Marschgebiete) stattgefunden haben, 
die standortbedingt ein hohes Gefährdungspotential aufwiesen. 

So Bernshausen/Strein/Sawitzky, Vogelverhalten an Hochspan-
nungsleitungen – Auswirkungen von elektrischen Freileitungen auf 
Vögel in durchschnittlich strukturierten Kulturlandschaften –, in: 
Haas/Schürenberg, Stromtod von Vögeln – Grundlagen und Stan-
dards zum Vogelschutz an Freileitungen, Ökologie der Vögel, Band 
26 [2004], 2008, S. 59 (88). 

In der vorstehend zitierten Studie kommen die Autoren vielmehr 
zu dem Ergebnis, dass in durchschnittlich strukturierten Flächen des 
Binnenlandes das Gefährdungspotential erheblich geringer zu sein 
scheint (S. 88). Untersucht wurden vier Gebiete - Lich (Hessen), 
Erftstadt (Nordrhein-Westfalen), Memmingen (Baden-Württem-
berg) und Limburg (Hessen) –, die wegen ihrer durchschnittlichen 
Strukturierung in weiten Teilen der Kulturlandschaft Mitteleuropas 
vorherrschend sind. In jeweils einwöchigen Dauerbeobachtungsin-
tervallen vom Beginn der Morgendämmerung bis zur Abenddäm-
merung wurde das Flugverhalten der Vögel – auch des Kiebitzes, 
der in allen Bereichen vertreten war – zu unterschiedlichen Jah-
reszeiten untersucht (S. 59 ff.). Die Erhebungszeiträume umfassten 
sowohl Zeiten, in denen die Standortpopulation der Gebiete domi-
nierte, als auch Zeiten mit großen Anteilen an Zugvögeln. 87 % der 
Vögel querten die Leitung ohne sichtbare Reaktionen. Nur bei Zug-
vögeln war der Anteil an kritischen Nahreaktionen erhöht, während 
bei Standortvögeln wohl eine Gewöhnung an die Struktur und die 
Lage der Leitungstrasse erfolgte. Insgesamt konnten nur 6,5 Voge-
lopfer pro Jahr und Leitungskilometer im Durchschnitt festgestellt 
werden. Ein erhöhtes Mortalitätsrisiko an einer der Freileitungen 

führten die Autoren auf den vermutlich hohen Anteil an Vogelarten, 
die zu den Nachtzeiten ziehen, zurück. Bei 113.310 Durchgängen 
von 130 Vogelarten an den Freileitungen konnten nur zwei Kollisi-
onen (Kiebitz und Stockente) beobachtet werden, wobei die Vögel 
die Kollision überlebten (S. 86 ff.). Weiter heißt es: „Folglich kann 
klar gesagt werden, dass in den Beobachtungszeiträumen von den 
vier untersuchten Trassen nur ein sehr geringes Gefährdungspoten-
tial für die Vögel ausging“ (S. 89). 

Die Bewertung, dass für die Vogelart Kiebitz sich hier infolge 
der Errichtung der Freileitung das Tötungsrisiko nicht signifikant 
erhöht, wurde im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Se-
nat durch den LANUV-Mitarbeiter H. vom Fachbereich 24 – Arten-
schutz, Vogelschutz, Vogelschutzwarte – bestätigt. Dieser hat erläu-
tert, dass ein Kollisionsrisiko mit Leitungen grundsätzlich gegeben 
sei, das Risiko im „normalen“ Binnenland aber recht gering – wenn 
auch nicht null – sei. Die hier im Umfeld vorhandenen niedrigeren 
Leitungen stellten für den Kiebitz als Bodenbrüter ein höheres Risi-
ko dar. Die Kiebitzkolonie im Bereich der Leitung existiere weiter, 
offenbar kämen die Kiebitze mit der Situation zurecht. 

(...) 
f) Schutz der Fledermäuse
Fledermäuse gehören zu den gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 10 b) aa) 

BNatSchG 2002 besonders geschützten und nach § 10 Abs. 2 Nr. 
11 b) BNatSchG 2002 streng geschützten Arten. Von den Microchi-
roptera sind alle Arten von Anhang IV der FFH-Richtlinie erfasst.

Der Kläger macht im Klageverfahren geltend, dass die plan-
festgestellte Freileitung „zum Eintritt eines signifikant erhöhten 
Verletzungs- und Tötungsrisikos ... von Angehörigen von Fleder-
mausarten (Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfle-
dermaus)“ führe. 

Der planfestgestellte Artenschutzbeitrag und – dessen Bewer-
tungen aufgreifend – der angefochtene Planfeststellungsbeschluss 
verneinen indes in rechtlich nicht zu beanstandender Weise einen 
Verstoß gegen das Tötungsverbot aus § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
2002, weil Kollisionsrisiken für Fledermäuse keine Relevanz be-
säßen. Im Artenschutzbeitrag ist hierzu ausgeführt, dass keine In-
dividuenverluste durch Leitungsanflug zu befürchten seien, weil 
Fledermäuse auf Grund ihrer exakten Ultraschallorientierung die 
relativ dicken Leitungen problemlos orten könnten und Kollisions-
gefahren entsprechend nicht bestünden. 

Die hiergegen gerichteten Angriffe des Klägers greifen nicht 
durch. Soweit er Vergleiche zu einem Tötungsrisiko für Fledermäu-
se an Windkraftanlagen anstellt, sind diese von vornherein – ge-
nauso wie bei den Vögeln – ungeeignet, eine signifikante Erhöhung 
des Tötungsrisikos zu belegen, weil Windkraftanlagen insbesonde-
re wegen der sich drehenden Rotorblätter als Hauptgefahrenquel-
len nicht mit der statischen Konstruktion von Hochspannungsfrei-
leitungen vergleichbar sind. Diese Einschätzung wurde durch die 
Ausführungen der Dipl.-Landschaftsökologin G. von der ECHO-
LOT GbR – Büro für Fledermauskunde, Landschaftsökologie und 
Umweltbildung –, die sich als Mitgesellschafterin des vorgenann-
ten Sachverständigenzusammenschlusses mit dem Schwerpunkt 
„Fledermäuse“ beschäftigt,

vgl. www.buero-echolot.de,
bei ihrer Anhörung als Sachverständige im Termin zur münd-

lichen Verhandlung vor dem Senat bestätigt. 
Der weitere Einwand des Klägers, Fledermäuse würden ins-

besondere bei Überflügen, gerade in den Phasen der Wanderung 
und Quartierwechsel, außerhalb der Beutejagd keine permanente 
Ortung des Luftraumes vornehmen und Arten wie der Große und 
Kleine Abendsegler sowie die Rauhautfledermaus würden in Hö-
hen fliegen, in denen auch die Leitungen gespannt seien, legt eben-
falls nicht dar, dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 
im Allgemeinen gegeben ist. 

Bereits jetzt bestehen im unmittelbaren Umfeld des hier in Rede 
stehenden Freileitungsneubaus mehrere Hochspannungsfreilei-
tungen und Bahnstromleitungen. Es wurden allerdings weder im 
Einwendungsschreiben noch im vorliegenden Klageverfahren über 
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bloße Vermutungen hinausgehend konkrete Hinweise für die An-
nahme aufgezeigt, Fledermäuse würden überhaupt Opfer von Lei-
tungskollisionen. Eine temporäre Reduzierung oder Einstellung 
der Ultraschallortung während bestimmter Aktivitäten, wie etwa 
den Transferflügen, kann schon logisch nicht zu einer im Allge-
meinen gegebenen signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos 
führen. Wanderungen und Quartierwechsel finden – abgesehen von 
fehlenden Aktivitäten der Fledermäuse in der Überwinterungszeit 
– nicht das ganze Jahr über statt. Transferflüge stellen daher eine 
Ausnahme im Verhältnis zu den üblichen Beuteflügen vom Quartier 
aus dar. Dass die Fledermäuse bei Transferflügen zeitweilig ihre 
Ultraschallortung reduzieren oder einstellen, ist wiederum eine 
Ausnahme von der sonst üblichen Dauerortung. Angesichts der im 
Verhältnis zum gesamten Luftraum relativ geringen Leitungsdurch-
messer ist die Gefahr, in diesen Fällen mit einer Leitung zu kollidie-
ren, eher gering. Insgesamt überschreitet daher eine mögliche Kol-
lisionsgefahr wegen zeitweilig unterbrochener Ultraschallortung 
bei Transferflügen nicht das Maß, das mit Blick auf sonstige sich 
im Luftraum befindliche Objekte (Gebäude, Bäume, etc.) ohnehin 
besteht, weshalb auch aus diesem Grund keine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos gegeben ist.

Zudem ist speziell in der auf die Einwendungen der Naturschutz-
verbände im Anhörungsverfahren von den Gutachtern des Arten-
schutzbeitrages erstellten Fachgutachterlichen Stellungnahme zur 
möglichen Beeinträchtigung des FFH-Gebiets DE-4209-302 Lip-
peaue von August 2009 unter anderem die Frage nochmals überprüft 
worden, ob für Fledermäuse allgemein bzw. die Teichfledermaus 
im Besonderen ein Kollisionsrisiko mit Hochspannungsfreilei-
tungen besteht. Hierzu wurden verschiedene Fledermausexperten 
befragt. Ergebnis dieser Befragung war die Erkenntnis, dass eine 
Kollisionsgefährdung mit statischen Objekten durchweg nicht be-
kannt war und eine Kollisionsgefährdung mit Freileitungen für Fle-
dermäuse keine Relevanz besitzt. Auch die Sachverständige Dipl.-
Landschaftsökologin G. von der ECHOLOT GbR hat im Termin 
zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat diese Einschätzung 
bestätigt und dargelegt, dass es keine Erkenntnisse und Untersu-
chungen über Kollisionen mit Stromleitungen gebe, ein solches 
Risiko nach ihren Recherchen aber als gering eingeschätzt werde. 

Vorliegend kommt noch hinzu, dass nach der im Oktober 2008 
aufgestellten Faunistischen Bestandsaufnahme (Anlage zum Arten-
schutzbeitrag) die Aktivitätsschwerpunkte des Großen und Kleinen 
Abendseglers sowie diejenigen der Rauhautfledermaus überwie-
gend in der Nord- bzw. Osthälfte des Plangebiets und in der Um-
gebung von Schloss W. liegen. Nur vereinzelt kam es zu Registrie-
rungen an Kanalabschnitten. Somit wurden diese Fledermausarten 
außerhalb des Bereichs registriert, in dem die streitige Freileitung 
errichtet wird.

Folgende Entscheidungen sind nur mit Leitsätzen abgedruckt:
18. Zu den Voraussetzungen einer auf § 19 Abs. 2 GasGVV ge-

stützten Klage auf Duldung der Unterbrechung der Gasversorgung
§ 19 Abs. 2 GasGVV

17. Harte und weiche Tabukriterien in 
der	Konzentrationsflächenplanung	für	die	
Windenergienutzung

BauGB §§ 35 Abs. 3 S. 3; Abs. 1 S. 3, S. 7; VwGO § 47; 
BNatSchG §§ 34, 44 

1. Zur Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen 
in	der	Konzentrationsflächenplanung	für	Windenergieanlagen
2. Immissionsschutzrechtlich generierte Mindestabstände um 
Siedlungsgebiete, pauschale Sicherheitsabstände um FFH- 
oder Vogelschutzgebiete und artenschutzfachlich begründete 
Mindestabstände entsprechend den Empfehlungen der Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten sind grundsätzlich 
keine harten Tabukriterien, sondern der planungsrechtlichen 
Abwägung zugänglich
3. Die Frage, ob der Windenergienutzung in substantieller Weise 
Raum verschafft wurde, darf nicht ausschließlich nach dem 
Verhältnis zwischen der Größe der im Flächennutzungsplan 
dargestellten	Konzentrationsflächen	und	der	Größe	derjenigen	
Potentialflächen	beantwortet	werden,	die	sich	nach	Abzug	der	
harten Tabuzonen von der Gesamtheit der gemeindlichen Außen-
bereichsflächen	ergibt.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin wendet sich im Wege der abstrakten Normenkontrolle 
gegen die 77. Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin zur 
Darstellung von Vorrangflächen für die Nutzung der Windenergie (im Fol-
genden: 77. Änderung).

Die 77. Änderung stellt zwei Konzentrationszonen für die Windenergie 
dar. Dies sind die Konzentrationszonen „W Nr. 9 1“ sowie „B/H/H Nr. 9.2“. 
Die vormalige Konzentrationszone „Steinhausen Nr. 9.3“ wird durch die 77. 
Änderung aufgehoben. Die 77. Änderung soll die Ausschlusswirkung des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erzielen.

In der Planbegründung (Stand November 2010) wird zusammengefasst 
ausgeführt, derzeit finde im Gebiet der Antragsgegnerin eine Windenergie-
nutzung durch 33 Windkraftanlagen statt. Es bestehe weiteres Interesse am 
Ausbau der Windenergienutzung. Diesen solle die 77. Änderung städtebau-
lich geordnet steuern. Zur Herleitung eines schlüssigen Gesamtkonzepts 
habe die Antragsgegnerin das gesamte Stadtgebiet nach einheitlichen Krite-
rien auf die Eignung für die Windkraftnutztang hin untersucht. Gutachten 
zur Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit den Belangen der Luftfahrt 
und artenschutzrechtliche Fachbeiträge seien erarbeitet worden. Bislang 
habe die Antragsgegnerin Vorrangflächen für die Windenergienutzung in 
den Änderungsverfahren 28.1 (Bereich S), der 43. Änderung (Bereich W-B) 
sowie mit der 70. und 77. Änderung im Bereich W an der östlichen Stadtge-
bietsgrenze dargestellt. Für den Bereich W/B bestehe über die Flächennut-
zungsplanebene hinaus ein vorhabenbezogener Bebauungsplan. Von den 
derzeit 33 Anlagen im Stadtgebiet seien 25 innerhalb der bisher dargestell-
ten Vorrangzonen angeordnet. Zehn Windkraftanlagen stünden im Bereich 
W, acht im Bereich St, sieben im Bereich V/B. Weitere acht Windkraftanla-
gen seien über Einzelstandorte verstreut. Für den Standort W/S südlich der 
A44 liege für fünf zusätzliche Windkraftanlagen eine rechtskräftige Geneh-
migung vor. Außerdem bestehe eine Genehmigung zur Errichtung von elf 
Windkraftanlagen an diesem Standort, welche die besagten fünf Anlagen 
ersetzen sollten. Gegen diese Genehmigung sei Klage erhoben worden. 
Eine weitere Genehmigung zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen sei 
für den Bereich O erteilt worden. Auch diese Genehmigung sei beklagt. 
Unabhängig von der tatsächlichen Realisierbarkeit würden außerdem ge-
genwärtig verschiedene Planungen zum Ausbau der Windkraftnutzung im 
Stadtgebiet für insgesamt 28 Anlagenstandorte vorangetrieben. Diese seien 
teilweise im Nahbereich bestehender Windparkflächen (sechs Windkraftan-
lagen bei W/B, eine bei S), teilweise in bislang unbebauten Außenbereichen 
vorgesehen. lm Einzelnen handele es sich um Vorhaben zur Errichtung von 
Windkraftanlagen auf sechs Standorten im Bereich H/östlich H sowie drei 
Standorten im Bereich G, Im Bereich M seien zwölf Windkraftanlagen-
standorte beantragt worden. Dieser Genehmigungsantrag sei abgelehnt wor-
den. Dagegen sei Klage erhoben worden. Im Rahmen der 77. Änderung 
habe die Antragsgegnerin nun für die Windenergienutzung geeignete Stand-
orte im Außenbereich gesucht. Diese Standorte habe sie mit potentiellen 
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