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dessen, dass nach den Planungen der Beigeladenen die Errichtung 
von sechs Anlagen möglich ist, d.h. sich eine zusätzliche nachtei-
lige Veränderung auch danach nicht gänzlich vermeiden lässt. Zum 
anderen hat die Beigeladene nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert zulässig sind 
(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Dass sie trotz des Umstandes, dass der 
Landschaftraum und das Landschaftsbild — wie dargelegt — nicht 
hervorgehoben schutzwürdig sind, und trotz der „Vorbelastungen“ 
und der ohnehin nicht gänzlich zu verhindernden zusätzlichen Be-
lastung des Landschaftsbildes den Eignungsraum räumlich so ein-
schneidend eingeschränkt hat, macht deutlich, dass sie die Privi-
legierung der Windenergie und ihr damit verbundenes verstärktes 
Durchsetzungsvermögen gegenüber davon berührten öffentlichen 
Belangen nicht mit dem ihr objektiv zukommenden (erheblichen) 
Gewicht in die Abwägung eingestellt hat (vgl. auch OVG Schles-
wig, Urt. v. 20.01.2005 – 1 KN 9/03). Darüber hinaus ist aber auch 
schon die genannte Topografie gerade unter Berücksichtigung der 
nördlich angrenzenden Vorbelastung auf dem Gemeindegebiet als 
tragfähige Begründung zur Ausweisung von Standortstreifen zwei-
felhaft. Denn die dortige Anordnung ist zwar für sich gesehen auch 
„linear“, in Bezug auf die Fläche des F-Planes der Beigeladenen 
jedoch in einer anderen Himmelsrichtung (nämlich Nord-Süd und 
nicht Nord-Südost).

Anzumerken bleibt, dass in der neuen Teilfortschreibung des Re-
gionalplans 2012 in der Begründung zu Ziffer 5.8.1(4) nunmehr 
ausdrücklich angeführt ist, dass eine Reduzierung des Eignungs-
gebietes durch die Bauleitplanung auf weniger als die Hälfte der 
Fläche eine unzulässige Einschränkung der raumordnerisch auf 
diese Gebiete beschränkte Privilegierung darstellt. Auch wenn sich 
diese ausdrückliche Begründung in den vorherigen Fassungen der 
Teilfortschreibungen des Regionalplanes nicht fand, handelt es sich 
hierbei nicht um einen gänzlich neuen Gedanken. Vielmehr wird 
damit dem bereits zuvor durch die Rechtsprechung aufgestellten 
Gebot, der Windkraft in substantieller Weise Raum zu verschaf-
fen (vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, a. a. O.), deutlich Ausdruck 
verliehen. Dieses fand bereits in der Umschreibung der möglichen 
Feinsteuerung durch eine „angemessenen begrenzten Einschrän-
kung“ in den vorhergehenden Teilfortschreibungen des Regional-
plans Ausdruck.

67 b) Verstößt der Flächennutzungsplan, 3. Änderung 1998, da-
nach gegen § 1 Abs. 4 BauGB, ist er für die Beurteilung der bau-
planungsrechtlichen Zulässigkeit des in Rede stehenden Vorhabens 
– jedenfalls vom Gericht – außer Acht zu lassen, er ist insoweit un-
wirksam (vgl. Brügelmann, Baugesetzbuch, Loseblatt-Kommentar, 
§ 1, Stand März 2010, Rn. 452 m. w. N.; Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 11. Aufl., § 1, Rn. 42 m. w. N.). Auf die Unwirksamkeit 
kann sich grundsätzlich jedermann jederzeit berufen; insbesondere 
können Gerichte ihren Entscheidungen die Unwirksamkeit eines 
Flächennutzungsplanes zugrunde legen (Inzidentverwerfung). Die 
Berechtigung der Verwaltungsgerichte, einen Bauleitplan inzident 
zu überprüfen und ggf. zu verwerfen, setzt nicht voraus, dass die 
Parteien die Wirksamkeit des Bebauungsplans angegriffen haben 
oder der Plan im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens für un-
wirksam erklärt worden ist (vgl. zum Bebauungsplan: BVerwG, 
Urt. v. 31.01.2001 — 6 CN 2/00 –, zitiert nach juris).

Mangels rechtmäßiger Konzentrationsflächenausweisung kommt 
es nicht mehr streitentscheidend auf die Beantwortung der Frage 
nach der Reichweite der Regelwirkung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
an, mithin, ob für die beiden WEA der Klägerin ein atypischer Son-
derfall anzunehmen ist.

3. Dem Vorhaben stehen auch andere öffentliche Belange i. S. v. 
§ 35 Abs. 3 S. 1, 2 BauGB nicht entgegen. [wird ausgeführt]

[Hinweis der Redaktion:
Zum Problem der Durchsetzung eines gemeindlichen Bürgerwind-
parks vgl. bereits VG Schleswig v. 24.05.2012 – 6 A 108/11, ZNER 
2012, S 536]

17. Artenschutzrechtliches Tötungsverbot: Keine 
Umkehr der Beweislast bei Anfangsverdacht

BImSchG § 12 Abs. 1 S. 1; BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14, 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

1. Die Lage von Windenergieanlagen in der Nähe einer häufig 
frequentierten Flugroute von Fledermäusen mag einen An-
fangsverdacht der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos 
begründen, führt aber nicht zur Umkehr der Beweislast zu 
Lasten des Anlagenbetreibers. Die in diesem Zusammenhang 
seitens der Behörde zu leistende Sachverhaltsermittlung im Sinne 
einer näheren Konkretisierung und tatsächlichen Fundierung 
unterliegt nicht der behördlichen Einschätzungsprärogative, 
sondern der vollen tatrichterlichen Kontrolle. 
2. Die Signifikanzschwelle im Zusammenhang mit dem be-
sonderen artenschutzrechtlichen Tötungsverbot ist auch bei 
Bestehen eines Anfangsverdachts erst dann überschritten, wenn 
aufgrund einer hinreichend gesicherten Tatsachenbasis feststeht, 
dass gerade an dem konkreten Standort der zu errichtenden 
Windenergieanlagen und nicht nur in dessen näherer und weit-
erer Umgebung zu bestimmten Zeiten schlagopfergefährdete 
Fledermäuse in einer Zahl auftreten, die Kollisionen von mehr 
als nur einzelnen Individuen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erwarten lassen.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Magdeburg, U. v. 16.05.2013 – 2 L 106/10 –, vorgehend VG 
Halle, U. v. 24.06.2010 – 4 A 2/10 HAL – (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin wendet sich gegen eine Nebenbestimmung, die der Beklagte 
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb von drei Windenergieanlagen beifügte. Nach Ziffer 9.9 des immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheides vom 25.09.2007 sind die 
Windenergieanlagen während des überregionalen Herbstzugs der Fleder-
mäuse in den Monaten August und September jeweils 1 Stunde vor Sonnen-
untergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang abzuschalten, wobei zur Mi-
nimierung der Abschaltzeiten in diesen Monaten die konkreten Zugzeiten 
tagaktuell mit der Referenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt 
abgestimmt werden können. Die Abschaltung der Windkraftanlagen entfällt 
bei Windgeschwindigkeiten über 8 m/s (in Nabenhöhe gemessen). Die Ab-
schaltzeiten sind mittels elektronischen Datenspeichers zu dokumentieren 
und jeweils am Jahresende dem Beklagten als Überwachungsbehörde als 
Papierausdruck vorzulegen. 

Die Klägerin hat am 29.10.2007 Klage erhoben und. die genannte Neben-
bestimmung beanstandet. Mit Urteil vom 24.06.2010 hat das Verwaltungs-
gericht die Nebenbestimmung Nr. 9.9 insoweit aufgehoben, als der Klägerin 
die Dokumentation der Abschaltung der Windkraftanlagen und die Vorlage 
der Unterlagen an den Beklagten aufgegeben werden. Im Übrigen hat es die 
Klage abgewiesen. Die Klägerin wehrt sich nunmehr im Wege der durch das 
OVG zugelassenen Berufung gegen das teilweise klageabweisende Urteil 
des Verwaltungsgerichts. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist begründet. 

Die angefochtene Nebenbestimmung Nr. 9.9 ist in vollem Um-
fang aufzuheben, weil sie entgegen der Auffassung der Vorinstanz 
insgesamt rechtswidrig ist und die Klägerin in ihren Rechten ver-
letzt (§ 113 Abs. 1 Satz1 VwGO). 

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG kann die Genehmigung unter 
Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit 
dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 genannten Geneh-
migungsvoraussetzungen sicherzustellen. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
BImSchG ist die Genehmigung nur zu erteilen, wenn öffentlich-
rechtliche Vorschriften dem Betrieb der Anlage nicht entgegenste-
hen. Die angeordneten Abschaltzeiten sollen einen Verstoß gegen 
das artenschutzrechtliche Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (= § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG a.F.) verhindern. Hier-
für ist die Nebenbestimmung Nr. 9.9 aber nicht erforderlich, weil 
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die genehmigten Anlagen auch dann nicht gegen das Tötungsverbot 
verstoßen, wenn sie innerhalb der angeordneten Abschaltzeiten be-
trieben werden. 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild leben-
den Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Fle-
dermäuse (Microchiroptera), die eine Unterordnung der Ordnung 
der Fledertiere (Chiroptera) bilden, gehören zwar in allen Arten zu 
der danach geschützten Gruppe (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b] aa] und 
14 b] BNatSchG i. V. m. dem Anhang IV a] der Richtlinie 92/43/
EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen [ABl. 
L 206 vom 22.07.1992, S. 7], zuletzt geändert durch Verordnung 
[EG] Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29.09.2003 [ABl L 284 vom 31.10.2003]). Darüber hinaus 
ist der Tötungstatbestand, der nach Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG nur absichtliche Formen der Tötung umfasst, nach der 
Rechtsprechung des EuGH auch dann erfüllt, wenn sich die Tötung 
als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen 
Verwaltungshandelns erweist (EuGH, Urte. v. 30.01.2002 – Rs. 
C103/00 – Slg. 2002, I-1163, u. v. 20.10.2005 – Rs. C-6/04 –, Slg. 
2005, I-9017). Dass einzelne Exemplare besonders geschützter 
Arten durch Kollisionen mit Windkraftanlagen bzw. deren Rotor-
blättern zu Schaden kommen können, ist allerdings bei lebensnaher 
Betrachtung nie völlig auszuschließen. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 – 9 
A 14.07 –, BVerwGE 131, 274 [301 f.], RdNr. 91) ist deshalb der 
artenschutzrechtliche Tötungs- und Verletzungstatbestand dann 
nicht erfüllt, wenn das Vorhaben nach naturschutzfachlicher Ein-
schätzung kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Ver-
luste von Einzelexemplaren verursacht, mithin unter der Gefahren-
schwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit dem Vorhaben im 
Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem ebenfalls stets 
gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen 
des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen Art werden. 
Der Verbotstatbestand ist zwar individuenbezogen; dass einzelne 
Exemplare etwa durch Kollisionen zu Schaden kommen, reicht 
aber nicht aus. Soll das Tötungs- und Verletzungsverbot nicht zu 
einem unverhältnismäßigen Planungshindernis werden, ist viel-
mehr zu fordern, dass sich das Risiko des Erfolgseintritts in signifi-
kanter Weise erhöht, wobei Maßnahmen, mittels derer solche Kol-
lisionen vermieden oder dieses Risiko zumindest minimiert werden 
soll, einzubeziehen sind. Gemeint ist eine „deutliche“ Steigerung 
des Tötungsrisikos. Dafür genügt es nicht, dass im Eingriffsbereich 
überhaupt Tiere der (besonders) geschützten Art angetroffen wor-
den sind; erforderlich sind vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass sich 
das Risiko einer Kollision durch das Vorhaben deutlich und damit 
in signifikanter Weise erhöht (BVerwG, Urte. vom 12.03.2008 – 9 
A 3.06 –, BVerwGE 130, 299, Rdnr. 219, v. 13.05.2009 – 9 A 73/07 
–, NuR 2009, 711, Rn. 86, u. v. 09.07.2009 – 4 C 12.07 –, NuR 
2009, 789 [797], RdNr. 42). Für Fledermäuse steigt das Verlustrisi-
ko spürbar, wenn der Standort in einem erhöhten Maße schlagkräf-
tig ist (Urt. d. Senats v. 23.07.2009 – 2 L 302/06 –, ZNER 2009, 
312, juris Rn. 61). Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
Windenergieanlagen im Wald (vgl. Gatz, Rechtsfragen der Wind-
energienutzung, DVBl 2009, 737 [744], mit weiteren Nachweisen) 
oder innerhalb bevorzugter Jagdgebiete oder in Hauptflugrouten 
errichtet werden sollen (BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 –, 
BVerwGE 130, 299, Rdnr. 219; VG Gera, Urt. v. 28.04.2005 – 4 K 
1071/02.GE –, juris, RdNr. 14). Hinsichtlich der Frage, ob Wind-
energieanlagen im Einzelfall ein signifikant erhöhtes Risiko kolli-
sionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren einer besonders ge-
schützten Art verursachen, gilt nach der Rechtsprechung des Senats 
(Urt. v. 26.10.2011 – 2 L 6/09 –, NuR 2012, 196) die prozessuale 
Besonderheit, dass der zuständigen Behörde, sofern sie eine den 
wissenschaftlichen Maßstäben und den vorhandenen Erkenntnissen 
entsprechende Sachverhaltsermittlung vorgenommen hat, eine na-

turschutzfachliche Einschätzungsprärogative zugestanden werden 
muss, die im Verwaltungsprozess dazu führt, dass die gerichtliche 
Prüfung grundsätzlich auf eine Vertretbarkeitskontrolle beschränkt 
ist. Der Senat hat dies damit begründet, dass zur fachgerechten Be-
urteilung der Frage des Tötungsrisikos – die sich in diesem Fall 
auf den Schutz von Rotmilanen bezog – ornithologische Kriterien 
maßgeblich sind, die zu treffende Entscheidung prognostische Ele-
mente enthält und überdies naturschutzfachlich allgemein aner-
kannte standardisierte Maßstäbe und rechenhaft handhabbare Ver-
fahren fehlen. Die insoweit vom Bundesverwaltungsgericht zum 
Planfeststellungsverfahren entwickelten Grundsätze (vgl. BVerwG, 
Urte. v. 12.03.2008 – 9 A 3.06 –, NuR 2008, 633, u. v. 14.04.2010 – 
9 A 5.08 –, BVerwGE 136, 291 [318], RdNr. 113) seien auf das Ge-
nehmigungsverfahren entsprechend anwendbar. Der Befund, dass 
bei zahlreichen Fragestellungen – jeweils vertretbar – naturschutz-
fachliche Einschätzung gegen naturschutzfachliche Einschätzung 
steht, ohne dass sich eine gesicherte Erkenntnislage und anerkannte 
Standards herauskristallisiert hätten, gilt im Genehmigungsverfah-
ren genauso wie im Planfeststellungsverfahren. Gerade die Bewer-
tung, wann ein – bestehendes – Tötungs- oder Verletzungsrisiko 
„signifikant“ erhöht ist, lässt sich nicht im strengen Sinne „bewei-
sen“, sondern unterliegt einer wertenden Betrachtung (vgl. zum 
Ganzen: Urt. d. Senats v. 26.10.2011 – 2 L 6/09 –, juris, RdNr 60 
bis 65; OVG RP., Urt. v. 28.10.2009 – 1 A 10200/09 –, NuR 2010, 
348 [350 f.], juris, RdNr. 42, 52; NdsOVG, Beschl. v. 20.04.2011 
– 12 ME 274/10 –, NuR 2011, 431). An diesen Grundsätzen hält 
der Senat auch im Hinblick auf das artenschutzrechtliche Verbot 
der Tötung von Fledermäusen fest. Auch insoweit ist die Prüfung, 
ob eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos vorliegt, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entscheidung prognostische Elemente 
enthält, rechenhaft handhabbare Verfahren fehlen und spezielle fle-
dermauskundliche Kriterien maßgeblich sind. 

Sollen Windkraftanlagen in einer Gegend errichtet werden, die 
in der Flugroute fern wandernder Fledermausarten liegt, begründet 
dies gewissermaßen einen „Anfangsverdacht“ einer signifikanten 
Erhöhung des Tötungsrisikos, weil eine solche Lage häufig den 
Schluss rechtfertigen dürfte, dass jedenfalls in der Zeit des Herbst-
zuges, in der nach der vorhandenen bundesweiten Schlagopferkar-
tei besonders viele Schlagopfer nachweisbar sind (vgl. dazu Nier-
mann, Methodische Hinweise und Empfehlungen zur Bestimmung 
von Fledermaus-Schlagopferzahlen an Windenergiestandorten, Ny-
ctalus (N.F.), Berlin 12 [2007], Heft 2–3, S. 152), deutlich mehr als 
nur einzelne Individuen aufgrund einer Kollision mit den Rotorblät-
tern zu Tode kommen. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die 
Signifikanzschwelle auch in solchen Fällen erst dann überschritten 
ist, wenn aufgrund einer hinreichend gesicherten Tatsachenbasis 
feststeht, dass gerade an dem konkreten Standort der zu errichten-
den Windkraftanlagen und nicht nur in dessen näherer und weiterer 
Umgebung zu bestimmten Zeiten schlagopfergefährdete Fleder-
mäuse in einer Zahl auftreten, die Kollisionen von mehr als nur ein-
zelnen Individuen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lassen. 
Der erwähnte „Anfangsverdacht“ ist entgegen der vom Beklagten 
in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebrachten Auffas-
sung nicht dahingehend zu verstehen, dass er zu einer Umkehr der 
Beweislast führt und deshalb bereits als solcher die Annahme einer 
Überschreitung der Signifikanzschwelle begründet, falls der Anla-
genbetreiber nicht das Gegenteil nachweist. Vielmehr handelt es 
sich bei dem Anfangsverdacht nur um einen ersten Anschein, der je 
nach den Umständen des Einzelfalls einer näheren Konkretisierung 
und weiteren tatsächlichen Fundierung bedarf, die als solche auch 
nicht der behördlichen Einschätzungsprärogative zuzurechnen ist, 
sondern der vollen tatrichterlichen Kontrolle unterliegt. 

Ferner ist bei Fledermäusen in besonderem Maße zu beachten, 
dass die Zahl der Individuen, die von dem signifikant erhöhten Tö-
tungsrisiko betroffen sind, nach der zitierten Rechtsprechung über 
wenige Einzelexemplare hinausgehen muss. Wie bereits dargelegt, 
ist es bei lebensnaher Betrachtung nie völlig auszuschließen, dass 
einzelne Exemplare besonders geschützter Arten durch Kollisionen 
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mit Windkraftanlagen bzw. deren Rotorblättern zu Schaden kom-
men können. Fledermäuse treten in Individuenzahlen auf, die die 
Zahl der Individuen anderer geschützter und kollisionsgefährdeter 
Tierarten, etwa des Rotmilans, um ein Vielfaches und damit in 
einem Maße übersteigt, das es rechtfertigt, insoweit von einer an-
deren Größenordnung zu sprechen. Aus den vorgelegten Gutachten 
und den Ausführungen der Beteiligten ist deutlich geworden, dass 
am Südrand des H. im Herbst Fledermäuse in Individuenzahlen von 
hunderten oder gar tausenden Einzelexemplaren durchziehen. An-
gesichts solcher Zahlen kann von einem Verstoß gegen das Tötungs-
verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entgegen der Auffassung 
des Beklagten nicht schon dann ausgegangen werden, wenn hinrei-
chende Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, dass im Zeitraum 
eines Jahres an einer Windkraftanlage ein oder zwei Fledermäu-
se zu Tode kommen. Zwar muss die zu erwartende Opferzahl, da 
es bei § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht um einen Populations-, 
sondern um einen Individuenschutz geht, nicht so groß sein, dass 
sie sich bereits auf die Population als solche auswirkt. Andererseits 
muss die Zahl der potentiellen Opfer eine Größe überschreiten, die 
mit Rücksicht auf die Zahl der insgesamt vorhandenen Individuen 
einer Population sowie die Zahl der Individuen, die ohnehin regel-
mäßig dem allgemeinen Naturgeschehen, etwa als Beutetiere, zum 
Opfer fallen, überhaupt als nennenswert bezeichnet werden kann. 
Diese Zahl mag zwar auch davon abhängen, wie hoch das Risiko 
im Einzelfall einzuschätzen ist und dürfte deshalb bei einem sehr 
hohen, an sichere Wahrscheinlichkeit grenzenden Tötungsrisiko 
niedriger liegen als bei einem geringeren, die Signifikanzschwelle 
nur gering überschreitenden Risiko. Bei ein oder zwei Fledermäu-
sen im Jahr ist diese Zahl jedoch auch im erstgenannten Fall noch 
nicht erreicht. 

In Anwendung dieser Grundsätze ist der Senat aufgrund des ihm 
unterbreiteten Sachverhalts zu der Überzeugung gelangt, dass die 
Signifikanzschwelle im Bereich des Windparks S. nicht überschrit-
ten ist. Auch wenn man dem Beklagten hinsichtlich der Beurteilung 
des Tötungsrisikos eine Einschätzungsprärogative zubilligt, gibt es 
im vorliegenden Fall keine hinreichenden tatsächlichen Anhalts-
punkte dafür, dass für mehr als nur wenige einzelne Individuen 
des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula) oder sonstiger fern-
wandernder Arten ein signifikant erhöhtes Risiko besteht, in den 
Monaten August und September während der Dämmerungs- und 
Nachtzeit durch Windkraftanlagen im Bereich des Windparks S. 
getötet zu werden. 

Der Beklagte hat zwar in naturschutzfachlich vertretbarer Weise 
angenommen, dass es sich bei dem Großen Abendsegler um eine 
Fledermausart handelt, die während ihres herbstlichen Zuges zu 
den Winterquartieren für Kollisionen mit Windkraftanlagen be-
sonders anfällig ist. (…) Vertretbar ist weiter die Annahme, dass 
die Windkraftanlagen in einer Gegend errichtet werden sollen, die 
fernwandernden und für Kollisionen mit Windkraftanlagen aner-
kanntermaßen besonders gefährdeten Fledermausarten wie dem 
Großen Abendsegler und der Rauhhautfledermaus als viel benutzte 
Flugroute dient, auf der sie im Herbst in ihre südwestlich gelegenen 
Winter- und im Frühling in ihre nordöstlich gelegenen Sommer-
quartiere wandern. (…)

Allerdings ist zu beachten, dass sich die Flugroute im Bereich 
des Windparks S. nicht etwa auf einen schmalen Korridor verdich-
tet, der bereits als solcher die Annahme einer Überschreitung der 
Signifikanzschwelle für mehr als einzelne Individuen rechtfertigt. 
Vielmehr weist die Flugroute auch in diesem Bereich eine Breite 
von mehreren Kilometern auf. Gesicherte Erkenntnisse bestehen 
nur darüber, dass große Individuenzahlen an einzelnen, in der wei-
teren Umgebung vorhandenen Rastplätzen anzutreffen sind, die 
den Fledermäusen (…) ein hohes Insekten- und damit Nahrungs-
aufkommen bieten. Als gesichert stuft der Senat auch ein, dass sich 
der Herbstzug in Ost-West-Richtung bewegt und deshalb anzuneh-
men ist, dass viele Fledermäuse während dieses Zuges zuerst im 
Bereich des S. und T. Sees rasten und anschließend zum westlich 
gelegenen Rastplatz des K. Stausees weiterziehen. Nicht hinrei-

chend belegt ist aber, dass eine hinreichend große Zahl an Fleder-
mäusen auf ihrem Zug von dem einen zum anderen Rastplatz gera-
de die kürzeste, über den Windpark S. verlaufende Route wählen. 
Hiergegen spricht, dass sich Fledermäuse bei ihrem Zug typischer-
weise an Leitlinien wie fließenden Gewässern oder Waldrändern 
orientieren, während sich der Windpark S. auf einer weithin freien 
Fläche befindet, der es gerade an landschaftlichen Strukturen wie 
den genannten Waldrändern oder Flussläufen fehlt. Danach ist eher 
davon auszugehen, dass sich das hauptsächliche Zuggeschehen an 
den Waldrändern der umliegenden Höhenzüge, etwa der Ausläufer 
des H. im Norden und des K-Gebirges im Süden, vollzieht. Dies 
entspricht auch der Einschätzung im Gutachten des Planungsbüros 
M. vom 04.01.2008. Wie sich auch aus der Abbildung auf Seite 
39 dieses Gutachtens ergibt, findet der saisonale Herbstzug des 
Abendseglers auf einer verhältnismäßig breiten Fläche östlich und 
südlich des H-Gebirges statt. Das Zuggeschehen konzentriert sich 
damit nicht auf den Bereich des Windparks S., sondern umfasst ei-
nen mehrere Kilometer breiten Korridor. (…)

Aus den Ausführungen des von dem Beklagten beigezogenen 
Fledermausexperten O., der den naturschutzfachlichen Standpunkt 
des Beklagten in der mündlichen Verhandlung ausführlich erläutert 
hat, hat der Senat zudem die Erkenntnis gewonnen, dass sich das 
Zuggeschehen nicht in der Weise eines konzentrierten und zielge-
richteten Direktflugs zwischen den Hauptrastplätzen „S. See“ und 
„K. Stausee“ vollzieht, sondern aus verschiedenen Gründen, insbe-
sondere auch aufgrund eines paarungsbedingten Ausschwärmens, 
in die Breite gelenkt wird und dadurch insgesamt einer Streuung 
unterliegt, die der Annahme einer engen Flugroute über dem Wind-
park S. entgegensteht. Etwas anderes ist auch nicht deshalb anzu-
nehmen, weil Herr O. nach seiner Aussage bei einem Aufenthalt auf 
einem in der Nähe des Windparks vorhandenen Autobahnparkplatz 
einen größeren Schwarm durchziehender Fledermäuse beobachtet 
hat. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine zufällige Ein-
zelbeobachtung handelt, die als solche hinsichtlich des regelmä-
ßigen Gesamtaufkommens wenig aussagekräftig sein dürfte, lässt 
sich daraus nicht entnehmen, dass regelmäßig große Zahlen von 
Fledermäusen auch im Bereich des streitgegenständlichen Wind-
parks anzutreffen sind. Die vorgelegten, im Auftrag der Klägerin 
erstellten gutachterlichen Untersuchungen direkt am Standort be-
stätigen, dass sich das Fledermausaufkommen dort nicht etwa kon-
zentriert, sondern sich in einem größeren Rahmen bewegt, der für 
eine Verteilung des Gesamtaufkommens auf eine mehrere Kilome-
ter breite Fläche spricht. 

Zwar hat der Gutachter L. für den Bereich des Windparks M. 
in seinem Gutachten vom 04.01.2008 gleichwohl eine „erhöhte 
bis stark erhöhte Aktivitätsdichte“ festgestellt, was dafür spreche, 
dass „die Art zumindest während der Herbstwanderung in hohen 
Individuenzahlen“ durchziehe und „am Standort ein erhöhtes Kol-
lisionsrisiko während der Herbstwanderung“ zu erwarten sei (je-
weils S. 40 des Gutachtens). Allerdings sind diese Äußerungen un-
ter Berücksichtigung des gesamten Gutachtens nicht dahingehend 
zu verstehen, dass die Größe des Aufkommens den Schluss eines 
signifikant gesteigerten Tötungsrisikos für mehr als nur einzelne 
Individuen rechtfertigt. So zieht der Gutachter aus seinen Unter-
suchungen lediglich den Schluss, dass sich – jedenfalls bezogen 
auf den Großen Abendsegler – im Zeitfenster Mitte Juli bis Ende 
Oktober ein erhöhtes Risiko für Kollisionen bei der genannten Art 
standörtlich im Vorfeld der Anlagenerrichtung „nicht ausschlie-
ßen“ lasse (S. 46 des Gutachtens) und verneint dementsprechend 
eine „negative Beeinträchtigung der Population“ (S. 47 des Gut-
achtens). Maßgeblich für diese Einschätzung ist insbesondere, dass 
das von dem Gutachter durchgeführte Schlagopfermonitoring an 
12 vorhandenen Windkraftanlagen im Windpark M. lediglich zum 
Auffinden eines einzigen Exemplars des Abendseglers geführt hat 
(S. 19 des Gutachtens vom 04.01.2008). Zwar spricht eine geringe 
Fundrate nicht zwangsläufig gegen die Annahme eines signifikant 
gesteigerten Kollisionsrisikos, weil die Zahl der aufgefundenen 
Kadaver je nach Art, Dauer, Intensität und Umfang der Nachsuche 
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und in Abhängigkeit weiterer Faktoren, insbesondere des Abtrags 
durch Prädatoren, aber auch des Bewuchses der abgesuchten Flä-
chen, erheblich hinter der Zahl der Kollisionsopfer zurückbleiben 
kann. So hat der Beklagte in nachvollziehbarer Weise dargelegt, 
dass die Auffindwahrscheinlichkeit nach dem hier durchgeführten 
Monitoring – wie der Gutachter auch selbst eingeräumt hat (S. 20 
des Gutachtens) – mit einem Wert unter 50 % anzusetzen ist. An-
dererseits ist das durchgeführte Schlagopfermonitoring aber auch 
nicht so lückenhaft, dass es als Erkenntnisgrundlage unbrauchbar 
wäre. Der Senat wertet es deshalb als hinreichenden Beleg dafür, 
dass hier zwar ein Tötungsrisiko zu bejahen ist, es aber hinsichtlich 
der Anzahl der von ihm erfassten Individuen an der signifikanten 
Erhöhung dieses Risikos fehlt. Der Fund einer größeren Anzahl von 
geschlagenen Individuen ist ein besonders starkes Indiz für ein er-
höhtes Kollisionsrisiko, weil das Auffinden von Schlagopfern am 
unmittelbarsten und augenscheinlichsten die Beeinträchtigung von 
Fledermäusen durch Windkraftanlagen verdeutlicht (Niermann, 
Methodische Hinweise und Empfehlungen zur Bestimmung von 
Fledermaus-Schlagopferzahlen an Windenergiestandorten, Nycta-
lus (N.F.), Berlin 12 [2007], Heft 2–3, S. 152). Umgekehrt spricht 
die Auffindung lediglich eines einzelnen Kadavers gegen ein signi-
fikant gesteigertes Tötungsrisiko, das – wie dargelegt – gerade noch 
nicht erfüllt ist, wenn es sich bloß bei einer geringen Zahl von Indi-
viduen verwirklicht (vgl. in diesem Sinne auch Beschl. d. Senats v. 
19.12.2012 – 2 L 212/11). 

Das gefundene Ergebnis wird auch durch das im vorliegenden 
Verfahren vorgelegte Gutachten des Planungsbüros Dr. W. vom 
Oktober 2006 bestätigt. Zwar hätten im Planungsgebiet 14 Fleder-
mausarten nachgewiesen werden können (Bl. 36 des Gutachtens). 
Für den Großen Abendsegler und die Rauhhautfledermaus bestehe 
auch das Restrisiko von Kollisionen. Dieses könne aber durch den 
Einsatz einer Luftfahrthindernisbefeuerung w-rot deutlich mini-
miert werden (Bl. 37 des Gutachtens). 

Folgende Entscheidungen sind nur mit Leitsätzen 
abgedruckt:

18. Zu den Voraussetzungen einer auf § 19 Abs. 
2 GasGVV gestützten Klage auf Duldung der 
Unterbrechung der Gasversorgung

§ 19 Abs. 2 GasGVV

Eine auf Duldung der Unterbrechung der Energieversorgung 
wegen Zahlungsrückständen gestützte Klage wird nachträglich 
unbegründet, wenn der Kunde im Laufe des Prozesses die 
Forderung erfüllt. Entstehen im laufenden Gerichtsverfahren 
sodann neue Rückstände des Kunden, steht es dem Versorger 
frei, in Bezug auf diese neuen Zahlungsrückstände erneut eine 
Mahnung sowie eine Androhung der Versorgungsunterbrechung 
anzudrohen und nunmehr hierauf die Klage zu stützen. Dabei 
handelt es sich um eine Klageänderung, deren Zulässigkeit nach 
den allgemeinen Vorschriften zu behandeln ist. 
(amtlicher Leitsatz)
OLG Celle, U. v. 16.05.2013, 13 U 177/12; vorgängig: LG 
Hannover, 9 O 102/12

19. Erneuerbare Energien: Erstattung der Kosten für 
die Einholung eines Privatgutachtens durch den Planer 
und Betreiber einer Windenergieanlage im laufenden 
Rechtsstreit

ZPO § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO

1. Ein Planer und Betreiber von Windenergieanlagen muss keine 
Sach- und Fachkenntnisse wie ein zum Anschluss von Winden-
ergieanlagen verpflichteter Stromverteilnetzbetreiber vorhalten, 
sondern darf sich, wenn in einem Rechtsstreit schwierigste 
elektrotechnische Fragen des Netzanschlusses zu beurteilen 
sind, aus Gründen der Waffen- und Chancengleichheit der Hilfe 
eines privaten Sachverständigen bedienen und kann folglich 
auch dessen Kosten im Falle des Obsiegens vom unterliegenden 
Stromverteilnetzbetreiber erstattet verlangen.
2. Die Erstattungsfähigkeit setzt nicht voraus, dass das eingeholte 
Privatgutachten im Rechtsstreit oder im Kostenfestsetzungs-
verfahren vorgelegt wurde oder sogar einen Einfluss auf die 
gerichtliche Entscheidung hatte
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 15.05.2013 – VI-2 W Kart 4/12; Vorinstanz: 
Landgericht Dortmund, Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7.8.2012 
– 15 O 72/05 (Kart)

Folgende Entscheidung ist ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

20. Anfechtung einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 
Windenergieanlagen

BNatSchG § 34 Abs. 1 und 2; § 44 Abs. 1 Nr. 1; UmwRG § 2 Abs. 
3; UVPG 3c 1; VwGO § 80a Abs. 3

1. Mit dem Vorbringen, es sei keine ordnungsgemäße FFH-
Vorprüfung durchgeführt worden, ist eine Vereinigung im Sinne 
von § 3 UmwRG gemäß § 2 Abs. 3 UmwRG ausgeschlossen, 
wenn sie sich im Verfahren nach § 1 Abs. 1 S. 1 UmwRG nur aus 
artenschutzrechtlichen Gründen und wegen Verstoßes gegen die 
Vorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung gegen die 
Genehmigungserteilung gewandt hat. 
2. Zwar können auch Windenergieanlagen außerhalb von 
FFH-Gebieten erhebliche Beeinträchtigungen für dort lebende 
geschützte Vogelarten mit sich bringen, wenn sie in unmittelbarer 
Nähe zu einem solchen Gebiet liegen. Bei einer Entfernung von 
ca. 2.000 m dürfte dies aber regelmäßig auszuschließen sein. 
Ob eine erhebliche Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets auch 
dann vorliegt, wenn die Anlagen innerhalb eines Flugkorridors 
zwischen zwei solchen Gebieten mit ständigen Austauschbewe-
gungen liegen, bleibt offen. 
3. Zum Vorliegen eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos 
einzelner Vogelarten und von Fledermäusen durch Windener-
gieanlagen. 
4. Zu den Anforderungen an eine UVP-Vorprüfung. 
(amtliche Leitsätze)
OVG Magdeburg, B. v. 21.03.2013 – 2 M 154/12 –

OVG Magdeburg, B. v. 21.03.2013 – 2 M 154/12


