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Grundsätzliches und Ziele  

Die Energieverbände bedanken sich für die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung des in der 

UMK vom 11.-13. November erörterten Entwurfs „Standardisierter Bewertungsrahmen zur 

Ermittlung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Hinblick auf Brutvogelarten an 

Windenergieanlagen (WEA) – Signifikanzrahmen“ („UMK-Entwurf“) mitzuwirken. 

Im Hinblick auf die im EEG 2021 festzulegenden Ausbauziele, den anstehenden Repowe-

ring-Bedarf sowie die klimapolitischen Ambitionen auf EU-Ebene muss der Signifikanzrah-

men eine effektive, spürbare Verbesserung hinsichtlich Flächenverfügbarkeit sowie 

Länge und Komplexität der Genehmigungsverfahren in allen Ländern bewirken. Dies se-

hen die Energieverbände durch den UMK-Entwurf und die darin enthaltene Systematik noch 

nicht gewährleistet, der in einigen Aspekten sogar eine Verschlechterung darstellt.  

Eine umfassende Überarbeitung des UMK-Entwurfs im Sinne einer langfristig tragfähigen Lö-

sung ist angesichts des kurzen Zeitraums nicht möglich. Dementsprechend kann es im De-

zember 2020 nur um einen Zwischenschritt (Brückenlösung)gehen. Hierbei sollte der UMK-

Entwurf zumindest dahingehend überarbeitet werden, dass er die aktuelle Rechtsprechung 

umsetzt, wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt und einen neuen Ansatz der 

Signifikanzbewertung aufzeigt. Dies sind aus Sicht der Energieverbände die Minimalkrite-

rien eines Beschlusses, der auch praktisch im Sinne der Energiewende wirken kann. 

Anschließend muss ein umfassender Prozess starten, der bis Ende 2021 eine langfristig 

tragfähige Lösung erarbeitet. Diese muss insbesondere die notwendige Rechtsverbindlich-

keit durch den Erlass einer Verordnung oder normkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift 

herstellen. Das Ziel dieses Prozesses und die Aufgaben zur Zielerreichung sind in dem für 

Dezember 2020 angedachten Beschluss ebenfalls verbindlich festzulegen. 

 

Zentrale Elemente einer kurzfristig realisierbaren Brückenlösung  

1. Nachvollziehbaren praxistauglichen Prüfungsrahmen einfügen:  

Die vorgenommene Systematik von Regelabständen verknüpft mit der Einordnung als Re-

gelvermutung bildet nicht die Rechtsprechungsvorgaben ab. Es bedarf der Aufnahme eines 

begrifflich sauberen, schlüssigen Verfahrens für die Signifikanzprüfung, das in jedem Fall  

einen Abgleich des vorhabenbezogenen Tötungsrisikos mit dem Grundrisiko vornimmt. Die 

wesentlichen Schritte einer solchen Signifikanzprüfung sind:   

›  Erfassung der relevanten Exemplare in der Vorhabenumgebung, 

›  Bestimmung des Grundrisikos,  

›  Bestimmung des vorhabenspezifischen Tötungsrisikos, 

›  Bewertung der Risikoerhöhung anhand festgelegter Signifikanzschwellenwerte.  

Dazu im Einzelnen:  

Erfassungsmethoden und Abstandssystematik: Die Regelvermutung, dass bei Unter-

schreitung des Regelabstands automatisch ein artenschutzrechtlicher Konflikt vorliegt und 

von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen ist, ist rechtlich widerlegt, nicht 

wissenschaftlich begründet und eine Verschärfung gegenüber zahlreichen Artenschutzleitfä-

den in den Bundesländern. Allenfalls kann es sich um Prüfbereiche handeln, die lediglich 
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den Anwendungsbereich für die Erfassungs- und Untersuchungsmethoden definieren. Weiter 

muss von der Einführung weiterer Nahbereiche mit quasi Tabuwirkung abgesehen werden, 

da erst in der Prüfung ermittelt wird, ob das Tötungsverbot einschlägig ist.  

Vorgaben zur Bestimmung des artspezifischen Grundrisikos: Die signifikante Erhöhung 

des Verletzungs- oder Tötungsrisikos muss sich gerade gegenüber dem allgemeinen Risiko 

einer Art ergeben, in einem durch den Menschen infrastrukturell genutzten Naturraum ver-

letzt zu werden oder zu Tode zu kommen (vorhabenunabhängiges Grundrisiko). Als Daten-

grundlage für die Festlegung des Grundrisikos kann bspw. auf die von Bernotat / Dierschke 

zuletzt 2016 aufbereiteten Daten für die Mortalität von Alttieren zurückgegriffen werden bis 

konkrete Werte zur Verfügung stehen. Die heranzuziehenden Daten finden sich dort in 

Spalte „A: Mortalitätsrate Alttiere“ der Tabelle im Anhang 1. Bis zur Festlegung konkreter 

Werte können für alle betroffenen Exemplare (auch für Jungtiere) hilfsweise die in der Ta-

belle aufgelisteten Werte zur Alttiermortalität unmittelbar angewendet werden.  

Vorgaben zur Bestimmung des vorhabenbezogenen Risikos: Es ist festzuhalten, dass 

allein die Zahl von Flugbewegungen im Gefahrenbereich lediglich das Ergebnis einer Sach-

verhaltsermittlung darstellt und nicht das vorhabenspezifische oder sogar ein signifikant er-

höhtes Tötungsrisiko bestimmt. Bei der Ermittlung des vorhabenbezogenen Risikos sind wei-

tere Parameter zu berücksichtigen. Dazu zählen neben artspezifischen Besonderheiten bei-

spielsweise folgende Komponenten:  

a) projekt-spezifische (z. B. Anlagenhöhe, Rotorradius, Abstand zwischen Geländeoberflä-

che und tiefstem Punkt der Rotorblattspitze),  

b)  betriebsbedingte (z. B. Rotorgeschwindigkeit),  

c)  witterungsbedingte (z. B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur) sowie  

d)  räumliche (z. B. Habitatstrukturen, Landnutzung). 

Diese Parameter können in Kombination mit den artspezifischen Bedingungen Eingangsda-

ten für die Bestimmung des vorhabenspezifischen Risikos darstellen. Sofern es für eine 

übergangsweise Brückenlösung noch nicht möglich sein sollte, sich auf den probabilistischen 

Ansatz (s. BDEW-Positionspapier vom 15.10.2020) zu verständigen, sind in dem Zwischen-

schritt übergangsweise weniger genaue Methoden zur Bestimmung des Tötungsrisikos auf-

zunehmen. Tauglich sind u. E. Ansätze, mit denen konkrete zum Abgleich mit dem Grundri-

siko geeignete Werte des vorhabenspezifischen Risikos ermittelt werden können. Sofern 

z. B. eine Methode vorgeschlagen wird, die die ortskonkreten Flugbewegungen ermittelt, ist 

in dem Zwischenschritt klarzustellen, wie die Ergebnisse prognostisch in ein Tötungsrisiko-

umgerechnet werden können. Im Zuge dessen sind auch weitere Parameter zu berücksichti-

gen, wozu jedenfalls artspezifische Besonderheiten gehören, wie Flughöhen und Ausweich-

verhalten. Grundrisiko und vorhabenspezifisches Risiko müssen in derselben Maßeinheit be-

stimmt werden. Nur so kann ein Abgleich zwischen vorhabenspezifischem Risiko und Grund-

risiko gelingen.  
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2. Verbindliche Signifikanzschwellen festlegen:  

Ohne Signifikanzschwellenwerte als Prüfungsmaßstab ist die gesamte Signifikanzprüfung 

nicht sinnvoll durchzuführen. Dabei ist ein gewisser Umfang von Verletzungen / Tötungen 

von Tieren einer Art hinzunehmen. Ein Nullrisiko ist ausdrücklich nicht Voraussetzung einer 

artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit. 

Die Festlegung einer Signifikanzschwelle muss durch eine normative Setzung erfolgen.  

Festzuhalten ist auch hier, dass allein die Zahl von Flugbewegungen oder eine anhand der 

Habitateignung prognostizierte Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Individuen im Gefahrenbe-

reich nicht das signifikant erhöhte Tötungsrisiko abbilden. Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 

und Zahlen von beobachteten Flügen fließen als Aspekte im Rahmen der Sachverhaltser-

mittlung in die eigentliche Bewertung – den Abgleich von Grundrisiko und vorhabenspezifi-

schem Risiko unter Berücksichtigung der Signifikanzschwelle – ein. 

3. UMK-Liste kollisionsgefährdeter Arten und Abstände anpassen:  

Eine Verschlechterung des Status quo durch eine fachlich nicht begründete Ausweitung der 

aufgeführten kollisionsgefährdeten Arten bzw. eine Verschärfung der Abstandsvorgaben in 

den Ländern muss ausgeschlossen sein. Es bedarf eines gemeinsamen Standards, der Ab-

weichungsmöglichkeiten der Länder in ausdrücklich genannten, fachlich begründeten Fällen 

ermöglicht. Hierfür bedarf es der Definition von Kriterien, anhand denen eine Abweichung – 

die in „beide Richtungen“ möglich sein muss – begründet werden muss. Auch die Kriterien 

für die Einstufung einer Art als kollisionsgefährdet müssen unter Berücksichtigung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse definiert werden. Die Länder sollten die Vorgaben innerhalb eines 

bestimmten Zeitrahmens umsetzen.  

4. Vorgaben für Repowering implementieren:  

Die Ist-Situation inkl. bestehender Anlagen muss Ausgangspunkt der Signifikanzprüfung 

sein. Nur wenn durch ein Repowering selbst eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

gegenüber dem Weiterbetrieb zu befürchten ist, sollten weitere Untersuchungen notwendig 

sein, wobei wegen i. d. R. größerer Anlagenhöhen und sinkender Anlagenzahl von einer sin-

kenden Kollisionsgefahr ausgegangen werden kann. Für bestimmte Repowering-Konstellati-

onen sollten daher Vermutungsregeln einer fehlenden Signifikanz der Risikoerhöhung vorge-

sehen werden.  

Für Fälle, in denen die neu aufzunehmenden Vermutungsregeln nicht einschlägig sind, sollte 

für die vorzunehmende Einzelfallprüfung klargestellt werden, dass nur die zusätzlich durch 

das Repowering-Vorhaben verursachte Risikoerhöhung für die Zulässigkeit relevant ist.  

5. Ausführungen zu den Schutzmaßnahmen überarbeiten:  

Es sind grundlegende Ausführungen dazu zu ergänzen, wann die Maßnahmen zulässig sind, 

insbesondere wann sie im Einzelfall geeignet und erforderlich sind. Es muss eindeutig her-

vorgehen, dass legitimer Zweck der Maßnahmen allein die Senkung der Risikoerhöhung 

unter die Signifikanzschwelle sein darf. Gibt es mehrere gleichermaßen geeignete Maß-

nahmen, ist das aus Sicht des Vorhabenträgers mildeste Mittel erforderlich bzw. geboten.  
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Zentrale Forderungen für Erarbeitung der verbindlichen Rechtsnorm 

Für den von den Energieverbänden im Anschluss an die Sonder-UMK geforderten Prozess 

zur Schaffung der Rechtsnorm sollte Folgendes beachtet werden:  

1. Formelle Anforderungen  

Eine praxistaugliche Standardisierung muss durch eine Rechtsverordnung oder normkon-

kretisierende Verwaltungsvorschrift auf Bundesebene erfolgen, die Genehmigungsbehör-

den und Gerichte bindet. Hierfür ist die notwendige Ermächtigungsgrundlage zu schaffen 

und eine Anwenderbeteiligung in Anlehnung an § 51 BImSchG durch Anhörung der beteilig-

ten Kreise vorzuschreiben.  

2. Inhaltliche Anforderung  

Hinsichtlich der umzusetzenden Inhalte verweisen wir auf die Positionspapiere der Energie-

verbände. Sofern bereits im Rahmen des Zwischenschritts einzelne Punkte umgesetzt wur-

den, können diese bei deren Entwicklung aufgenommen und ggf. bereits bestehende Erfah-

rungswerte aus ihrer Anwendung in die Rechtsnorm einfließen. 

Die verbleibenden offenen Punkte sollten im Rahmen des geforderten breiten Diskussions-

prozesses erörtert und fachlich für die Ausarbeitung der Rechtsnorm vorbereitet werden. 

Dazu könnte insbesondere die zur Berechnung des vorhabenspezifischen Risikos vorge-

schlagene Methode auf Basis der Probabilistik zählen.   
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