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Leitsätze 
▪ Für den Ausbau der erneuerbaren Energien, und damit auch der Windenergie an Land, 

erfolgen im Koalitionsvertrag bestimmte bundeseinheitliche Setzungen in Hinblick auf 

den Artenschutz. Im Rahmen dieser Setzungen sind verschiedene Regelungsoptionen 

möglich. 

▪ Der artenschutzrechtliche Schwerpunkt der Optionen liegt entweder auf der Prüfung 

des Verbotstatbestandes und damit auf der Frage, ob das Tötungsrisiko signifikant er-

höht ist, oder auf der Prüfung der Ausnahme und damit auf der Frage, ob die 

Voraussetzungen der Ausnahme gegeben sind.  

▪ Aus Sicht des KNE sind für die Prüfung sowohl der Signifikanz als auch der Ausnahme 

Erleichterungen und Vereinfachungen möglich. Die Arbeiten hierzu sollten zügig 

aufgenommen bzw. fortgesetzt werden.  

▪ Ein von den Koalitionsparteien „unter gewissen Voraussetzungen“ angestrebter Vorrang 

der Ausnahme muss auf der Ebene der Europäischen Union politisch vorbereitet und 

dann europarechtlich umgesetzt werden. Der politische Vorstoß sollte mit der eindeuti-

gen Zusage verbunden sein, dass die Neuregelung nicht zu einer Absenkung des 

Schutzniveaus der betroffenen Arten führen wird. Zudem sollte eine spezifische Lösung 

für den Ausbau der erneuerbaren Energien, gegebenenfalls auch speziell für den Aus-

bau der Windenergie an Land angestrebt werden. Beschleunigende gesetzliche 

Konkretisierungen der Prüfung von Signifikanz und Ausnahme sind in den (einzelnen) 

Mitgliedsstaaten schon jetzt möglich.  

▪ Für eine rechtssichere Anwendung der Ausnahme ist – insbesondere im Hinblick auf das 

Erfordernis der Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandes – zwingend zu klären, 

wie die Wirkungen des vereinbarten nationalen Artenhilfsprogramms in die Prüfung der 

Ausnahme einbezogen werden können bzw. müssen. Ein Erfolgsmonitoring muss die 

Programme flankieren.  

▪ Ungeachtet der angestrebten europäischen Rechtsänderung empfiehlt das KNE eine 

vereinfachte Signifikanzprüfung, d. h. die gesetzliche bzw. verordnungsrechtliche Ein-

führung von Regelvermutungen mit einer sich anschließenden Ausnahmeprüfung, die 

ebenfalls durch Regelvermutungen für Vorranggebiete der Windenergie erhebliche Prü-

ferleichterungen vorsehen sollte. Für Planungsräume ohne Vorranggebiete sollten die 

Ausnahmevoraussetzungen gesetzlich konkretisiert werden.  
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1. Einleitung 
Mit dem Koalitionsvertrag1 „Mehr Fortschritt wagen“ von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

FDP gibt es eine klare politische Festlegung: Das Erneuerbare-Energien-Zeitalter in Deutsch-

land kommt – im Strombereich, aber auch im Bereich der Wärme und der Mobilität. Die 

zeitliche Reichweite der umzusetzenden politischen Vereinbarungen zielt insbesondere auf das 

Jahr 2030, in dem der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bei 80 Prozent 

liegen soll (2020: 47 Prozent).  

In der Präambel des Koalitionsvertrages heißt es: „Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, 

hat für uns oberste Priorität“. (S. 5 Abs. 3) Dementsprechend gelte es, „den Ausbau der erneu-

erbaren Energien drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg 

zu räumen“. (S. 56 Abs. 1)  

Einen großen Raum nehmen in diesem Zusammenhang Vereinbarungen ein, die zu einer Be-

schleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land führen sollen. Ohne, dass dies explizit 

genannt wird, wird in etwa eine Verdopplung der aktuell installierten Windenergieleistung bis 

2030 angestrebt.2 Zugleich wird betont, dass auch der Erhalt der Artenvielfalt als Menschheits-

aufgabe und ethische Verpflichtung verstanden wird. (S. 36 Abs. 5) Entsprechend soll das 

Schutzniveau von Arten insgesamt nicht abgesenkt werden. (S. 14 Abs. 3) 

Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende analysiert nachfolgend die Vereinba-

rungen zum Artenschutz in Hinblick auf die Windenergie an Land. Wir erläutern 

Regelungsoptionen und benennen Chancen, Risiken sowie ggf. erforderliche nächste Arbeits-

schritte.  

2. Der Koalitionsvertrag 
Der Koalitionsvertrag entfaltet keine vertragsrechtlichen Wirkungen. Er ist eine gemeinsame, 

politisch verpflichtende Absichtserklärung der Koalitionsparteien, welche Ziele sie in ihrer Re-

gierungszeit erreichen wollen. Die Umsetzung der Vereinbarungen bedarf zumeist der 

Mitwirkung des Bundestages und ggf. des Bundesrates, die in diesem Prozess dann ihre jewei-

ligen Intentionen verwirklichen. Insofern steckt der Koalitionsvertrag zunächst vor allem Ziele 

 

1 Koalitionsvertrag 2021-2025 „Mehr Fortschritt wagen“. 

2 Aussage des neuen Staatssekretärs für Klima- und Energiepolitik im Bundeswirtschaftsministerium Patrick Grai-

chen im Podcast „Let’s Talk Change“ am 3. Dezember 2021. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://letstalkchange.podigee.io/64-graichen
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ab, über die Mittel ihrer Erreichung wird noch gesellschaftlich gestritten und parlamentarisch 

verhandelt werden. 

Der Koalitionsvertrag trifft an mehreren Stellen Festlegungen und Aussagen zur Energiewende 

und zum Artenschutz. Zur „drastischen Beschleunigung“ unter anderem des Ausbaus der er-

neuerbaren Energien soll „das Verhältnis zwischen Klimaschutz und Artenschutz“ geklärt 

werden. Es soll „eine stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz“ geben und „mehr Stan-

dardisierung und Rechtssicherheit“ erreicht werden. (S. 14 Abs. 4) 

Um die Energiewende naturverträglich zu gestalten, soll die neue Bundesregierung ein natio-

nales Artenhilfsprogramm auflegen, insbesondere für die Arten, bei denen Konflikte beim 

Ausbau der erneuerbaren Energien bestehen. An der Finanzierung sollen sich die Betreiber von 

Anlagen der erneuerbaren Energien beteiligen. (S. 37 Abs. 5) 

Vereinbart sind die grundsätzliche Beschleunigung von Genehmigungs- und Gerichtsverfahren, 

Akzeptanz unterstützende Maßnahmen, und für die Windenergie an Land, die Ausweisung von 

zwei Prozent der Landesfläche sowie die Erleichterung des Repowerings. 

Zudem gibt es spezifische Aussagen zur beabsichtigten Veränderung bzw. Festschreibung der 

artenschutzrechtlichen Regelungen für die Genehmigung von Windenergieanlagen an Land. 

Naturgemäß ist auf der Ebene des Koalitionsvertrages noch keine abschließende Entscheidung 

über den genauen Ablauf der Verfahren und zu den zu schaffenden Regelungen getroffen wor-

den. Allerdings wird deutlich, dass die neue Bunderegierung im Artenschutzrecht durch klare 

und verbindliche Regelungen für mehr Rechtssicherheit sorgen soll. Der Dreh- und Angelpunkt 

des Artenschutzrechts bei der Genehmigung von Windenergieanlagen ist das Tötungsverbot 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die hiervon möglichen Ausnah-

men nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. Wie diese neuen Regelungen für das Genehmigungsverfahren 

von Windenergie an Land rechtssicher implementiert und angewendet werden könnten, ist Ge-

genstand dieser Analyse.  

Denkbar sind verschiedene Regelungsoptionen, nach denen mögliche artenschutzrechtliche 

Konflikte, die durch den Bau und den Betrieb einer Windenregieanlage zu erwarten sind, ent-

weder auf Verbotsebene, das heißt im Rahmen der Prüfung des signifikant erhöhten 

Tötungsrisikos, oder auf Ausnahmeebene gelöst werden. (hierzu unter 3.)  

Zunächst legen wir die Eckpunkte dar, auf die sich die Koalitionsparteien für das Artenschutz-

recht beim Ausbau der erneuerbaren Energien und damit auch für die Windenergie bereits 

verständigt haben. 
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2.1 Festlegungen zur Prüfung der Signifikanz 

Einen Fokus legt der Koalitionsvertrag auf die Ausgestaltung der artenschutzrechtlichen Signi-

fikanzprüfung nach § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG, das heißt – in Bezug auf die Windenergie – der 

Prüfung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für windenergieempfindliche Arten, insbe-

sondere für bestimmte Vogelarten. Die erforderliche Rechtssicherheit soll durch die 

Anwendung einer bundeseinheitlichen Methode bei der Artenschutzprüfung (S. 56 Abs. 5) so-

wie durch eine bundeseinheitliche gesetzliche Standardisierung (insbesondere durch 

Signifikanzschwellen) erhöht werden, jedoch ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken. 

(S. 14 Abs. 3)  

Konflikte mit dem Artenschutzrecht wollen die Koalitionäre durch innovative technische Ver-

meidungsmaßnahmen entschärfen, unter anderem durch Antikollisionssysteme. (S. 57 Abs. 5) 

2.2 Festlegungen zur Prüfung der Ausnahme 

Auch in der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung soll es gesetzliche Konkretisierungen ge-

ben. Dies betrifft die Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG. Wenn die Ausnahme-

voraussetzungen erfüllt sind, kann eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erteilt werden kann. Der Ausnahmegrund der öffentlichen Sicherheit soll daher dahingehend 

präzisiert werden, dass die Anlagen zur Erzeugung (und zum Transport) von erneuerbaren 

Energien der Versorgungssicherheit dienen und damit ausnahmefähig sind. Dies und die Fest-

stellung, dass diese Anlagen auch im öffentlichen Interesse liegen, soll gesetzlich 

festgeschrieben werden. Für die genannten Projekte soll „unter gewissen Voraussetzungen“ 

eine Regelvermutung3 für das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 

BNatSchG gelten. (S. 14 Abs. 4 sowie S. 56 Abs. 5) Zudem soll bei der Schutzgüterabwägung den 

erneuerbaren Energien ein zeitlich bis zum Erreichen der Klimaneutralität befristeter Vorrang 

eingeräumt werden. (S. 56 Abs. 5)  

Angekündigt wird außerdem: „Wir werden uns für eine stärkere Ausrichtung auf den Populati-

onsschutz, eine Klärung des Verhältnisses von Arten- und Klimaschutz sowie mehr 

Standardisierung und Rechtssicherheit, auch im Unionsrecht, einsetzen.“ (S. 14 Abs. 4 und in 

diesem Sinne auch auf S. 56 Abs. 5)  

 

3 Regelvermutung bedeutet im Rechtssinne, dass das Vorliegen von bestimmten Tatsachen nicht ermittelt und damit 

bewiesen werden muss, sondern als gegeben unterstellt wird. 
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3. Regelungsoptionen  
Der Koalitionsvertrag benennt die Notwendigkeit, Verbotstatbestand und Ausnahme auszudif-

ferenzieren und zeigt Eckpunkte der geplanten Änderungen auf. Das spezifische Verhältnis von 

Verbotsnorm und Ausnahme zueinander sowie ihr Ineinandergreifen wurden im Koalitionsver-

trag allerdings noch nicht geklärt. Für die weitere Ausgestaltung von Signifikanzprüfung und 

Ausnahmeprüfung und für konkretisierende materielle Festlegungen bestehen daher auch wei-

terhin verschiedene Optionen. Sie unterscheiden sich darin, dass sie ein unterschiedliches 

Gewicht auf die Signifikanzprüfung respektive die Ausnahmeprüfung legen. Auch in der gesetz-

lichen Ausgestaltung bestehen verschiedene Möglichkeiten. 

3.1 Option 1: Signifikanzprüfung vor Ausnahmeprüfung 

Erster Prüfschritt Signifikanzprüfung 

Diese Option knüpft an die derzeitige Rechtslage an, nach der die Prüfung der Signifikanz der 

Ausnahmeprüfung vorgelagert ist. Das bedeutet, erst wenn ein signifikant erhöhtes Tötungsri-

siko festgestellt ist, kann in die Prüfung der Ausnahme eingetreten werden. Dies entspricht dem 

Ansatz, wonach die Konflikte mit dem Artenschutzrecht regelmäßig auf der Verbotsebene ge-

löst werden sollen und die Ausnahme gerade nicht zum Regelfall werden soll. Die Signifikanz 

wird hiernach als Korrektiv zum Tötungsverbot verstanden, um dem Gebot der Verhältnismä-

ßigkeit gerecht zu werden. Anderenfalls könnten bestimmte Infrastrukturvorhaben nur durch 

Erteilung von Ausnahmen genehmigt werden. 

Die Frage, ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vorliegt, kann durch unterschiedliche Her-

angehensweisen beantwortet werden. In der bisher üblichen „klassischen“ Variante würde das 

Signifikanzkriterium anhand der bekannten Parameter – Arten, Abstände und prognostizierte 

bzw. ermittelte Flugaktivitäten – unter Berücksichtigung etwaiger Schutzmaßnahmen (darunter 

auch Antikollisionssysteme, AKS) geprüft. In dieser Variante wären je nach betroffener Art die 

etablierten Erfassungsmethoden Habitatpotenzial- und ggf. Raumnutzungsanalyse anzuwen-

den. Parameter und Methoden könnten durch Gesetz bzw. Verordnung festgelegt werden. Zur 

Bewertung könnte, wie derzeit in einigen Ländern praktiziert, auf gutachterliche Einschätzun-

gen zurückgegriffen werden. Vorhersehbarere Ergebnisse würden anhand von 

Schwellenwerten bewertet, wie es in einigen Ländern ebenfalls bereits Praxis ist. Die Schwel-

lenwerte müssten noch bundeseinheitlich festgelegt werden.  

In einer „vereinfachten“ Variante würden aufwändige Erfassungen der Flugaktivitäten durch Re-

gelvermutungen ersetzt. Zum Beispiel könnte geregelt werden, dass bei Einhaltung von 
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artspezifisch festgelegten Abständen zwischen Brutplatz und Windenergieanlage kein signifi-

kant erhöhtes Tötungsrisiko besteht. Würde der Regelabstand – mit Ausnahme eines 

Nahbereichs – unterschritten, könnten je nach Maß der Unterschreitung fachlich geeignete und 

wirksame Schutzmaßnahmen oder Maßnahmenkombinationen bzw. auch Antikollisionssys-

teme angeordnet werden. Diese können das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle 

absenken. Die artspezifischen Schutzabstände und die Schutzmaßnahmen könnten auch hier 

durch Gesetz bzw. Verordnung festgelegt werden.  

In einer dritten Variante kämen – als neuer Ansatz – (auch) probabilistische Methoden zum Ein-

satz. Anhand der Artspezifik4, des Abstandes zwischen Brutplatz und Windenergieanlage sowie 

anhand von Habitatpotenzialen und von Anlagenparametern würde für die betroffene Art das 

Kollisionsrisiko am konkreten Standort berechnet. Die probabilistische Methode wird derzeit 

intensiv diskutiert, weitere vertiefende Ausarbeitungen sind erforderlich. Dabei wäre zum Bei-

spiel auch zu klären, ob und wie etwaige Schutzmaßnahmen methodisch einbezogen werden 

könnten. Ob die Methode hinreichend belastbar sein und zum Einsatz kommen könnte, muss 

weiter geprüft werden. Soll sie zur Anwendung kommen, wäre auch sie entsprechend im Gesetz 

bzw. in einer Verordnung zu regeln.  

Sowohl bei der etablierten Signifikanzbewertung als auch bei einer probabilistischen Bewer-

tung bedarf es zusätzlich einer Festlegung von Schwellenwerten, ab der ein Tötungsrisiko als 

signifikant erhöht gilt. Oberhalb der Signifikanzschwelle könnten grundsätzlich weitere Schwel-

lenwerte vereinbart werden, die dann in Abhängigkeit der Konfliktstärke mit bestimmten 

Schutzmaßnahmen bzw. mit Maßnahmenkombinationen verknüpft werden könnten, mit de-

nen Tötungsrisiken ggf. unter die Signifikanzschwelle gesenkt werden können. Höhe und 

Einheit des bzw. der Schwellenwerte sind abhängig von der jeweiligen Erfassungs- und Bewer-

tungsmethodik. 

Eine Horstkartierung ist bei allen drei Varianten (weiterhin) erforderlich.  

Zweiter Prüfschritt Ausnahme 

Ergibt sich am Ende des ersten Prüfschrittes weiterhin ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko, 

würde geprüft werden, ob die Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG gegeben sind. Es müsste keine neue Norm geschaffen werden, um den Eintritt in die 

Ausnahmeprüfung zu ermöglichen.  

In Bezug auf die Ausnahme könnte nun eine – im Koalitionsvertrag angestrebte, aber noch nicht 

näher bestimmte – Regelvermutung greifen. Naheliegend und bereits in die allgemeine Diskus-

sion eingeflossen ist eine Regelvermutung in Hinblick auf den Planungsraum. Damit wären in 

 

4 Durch Telemetriestudien, alternativ durch Raumnutzungsanalysen gewonnene Daten zum Flugverhalten. 
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Vorranggebieten für Windenergie die Ausnahmevoraussetzungen ‚Ausnahmegrund‘ und ‚Alter-

nativenprüfung‘ regelmäßig gegeben.  

Im Hinblick auf den Ausnahmegrund der Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandes 

könnten den Betreibern ggf. Beiträge, die sie zur Sicherstellung der Finanzierung eines natio-

nalen Artenhilfsprogramms leisten sollen (S. 37 Abs. 5), angerechnet werden. Artenhilfs-

programme spielen eine wichtige Rolle für den Bestandserhalt einer Art und damit für die 

Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandes. Sie können Verlusten gezielt entgegenwirken. 

Erfolgreiche Artenhilfsprogramme könnten somit dazu beitragen, dass eine wichtige Ausnah-

mevoraussetzung erfüllt wird. Damit könnten sich Korrelationen zwischen dem geplanten 

nationalen Artenhilfsprogramm einerseits und der Prüfung der Ausnahmevoraussetzung der 

Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandes andererseits ergeben. Im Rahmen eines Ar-

tenhilfsprogramms wäre zwingend ein Monitoring der Population(en) durchzuführen.  

Sollte sich nach Abschluss der Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen weiterhin ein Ermes-

sensspielraum für die Behörde ergeben, wäre – nach der Vereinbarung des Koalitionsvertrages 

– dem Ausbau der erneuerbaren Energien Vorrang einzuräumen. Käme die Behörde in einem 

vermutlich sehr seltenen Fall immer noch zu dem Schluss, dass die Ausnahme nicht gewährt 

werden kann (beispielsweise, weil eine besonders seltene und gefährdete Art betroffen ist), 

müsste sie die Gründe hierfür darlegen. Die Beweislast läge durch die Anwendung der Regel-

beispiele bei der Behörde und nicht beim Antragsteller. 

Wollte man Windenergieanlagen außerhalb von Vorranggebieten errichten, würden die Aus-

nahmevoraussetzungen geprüft, ihr Vorliegen könnte also nicht vermutet werden. Im Hinblick 

auf den Ausnahmegrund ist im Koalitionsvertrag allerdings vereinbart, dass festgeschrieben 

werden solle, dass der Ausbau erneuerbarer Energien der Versorgungssicherheit und damit 

der öffentlichen Sicherheit dient. Der Ausnahmegrund des § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG wäre 

damit erfüllt. Es wäre aber – so weit nicht unterstellt werden kann, dass keine Alternative vor-

liegt – eine Alternativenprüfung durchzuführen, und auch die Nichtverschlechterung des 

Erhaltungszustandes der betroffenen Population einer bestimmten Art wäre nachzuweisen. Bei 

letzterer Voraussetzung könnte das geplante nationale Artenhilfsprogramm, das insbesondere 

den Schutz derjenigen Arten verbessern soll, bei denen es Konflikte mit dem Ausbau der er-

neuerbaren Energien gibt, eine Erleichterung im Genehmigungsverfahren verschaffen. Im 

Hinblick auf eine etwaige behördliche Ermessensentscheidung wäre auch hier (aus Sicht des 

Koalitionsvertrages) dem Ausbau der erneuerbaren Energien gegenüber anderen Schutzgütern 

der Vorzug einzuräumen. Gesetzliche und verordnungsrechtliche Festlegungen könnten zu bei-

den Varianten erfolgen.  
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Chancen, Risiken und nächste Schritte 

Eine Entscheidung für diese Regelungsoption würde einen mitunter befürchteten „Fadenriss“ 

im Genehmigungsverfahren vermeiden. Das bekannte Prüfschema würde weitgehend weiter – 

aber einheitlich – angewandt. Da kein großer inhaltlicher Unterschied zur bisherigen Praxis be-

stünde, wäre die Vorgehensweise für die Behörden und Gerichte gut nachvollziehbar und 

umsetzbar. Der Übergang von der Signifikanzprüfung in die Prüfung der Ausnahme müsste 

nicht geregelt werden, sondern die Ausnahmeprüfung würde sich automatisch anschließen, 

wenn der artenschutzrechtliche Konflikt auf Verbotsebene nicht gelöst werden konnte. 

Für eine gesetzliche Untersetzung dieser Option wäre ein Rückgriff auf die Vorarbeiten aus dem 

Arbeitsprozess der Fachministerkonferenz der Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen 

und -senatoren des Bundes und der Länder (Umweltministerkonferenz, UMK) möglich. Die Län-

der haben sich bereits 2020 auf ein Signifikanzrahmenpapier geeinigt. Hieraus kann eine 

bundeseinheitliche Setzung in Hinblick auf das „klassische Modell“, das mit Artenliste, Abstän-

den, Erfassungsmethoden und Schutzmaßnahmen operiert, abgeleitet werden.  

Bezüglich einheitlicher Schwellenwerte und Methoden und der Anwendung der Probabilistik 

dauern die Diskussionen in der UMK an. Eine Einigung ist denkbar, aber nicht abzusehen. Aus 

dem Geist des Koalitionsvertrages kann abgeleitet werden, dass der Bund eine aktivere Rolle 

in diesem Prozess anstrebt. Aber auch dann bliebe die Einbindung der Länder in die Erarbei-

tung einer Regelung, die letztlich sie umsetzen müssen, geboten. Bezüglich der Probabilistik sei 

darauf hingewiesen, dass derzeit eine gemeinsame Pilotstudie der Länder geplant wird, deren 

Ergebnisse Aufschluss darüber geben sollen, ob die Methode tatsächlich zur Lösung arten-

schutzrechtlicher Konflikte geeignet ist bzw. in welchem Maße sie das sein könnte.  

Die Ausnahmevoraussetzung der Nichtverschlechterung des Erhaltungszustandes muss kon-

kretisiert werden. Untersetzt werden muss insbesondere die Koppelung der 

Ausnahmevoraussetzung an das geplante nationale Artenhilfsprogramm sowie die Beteiligung 

von Betreibern an der Finanzierung der Programme, ggf. auch deren Monitorings. Dabei müs-

sen unter anderem Antworten gefunden werden auf Fragen wie: Welcher Bezugsraum soll für 

den Erhaltungszustand der Population zugrunde gelegt werden? Welche Individuenzahl soll als 

Referenz für den guten Erhaltungszustand herangezogen werden? Wie kann Fairness herge-

stellt werden angesichts der Tatsache, dass sich auch andere Landnutzungen – wie 

Landwirtschaft, Straßen-, Schienen- und Leitungsbau – negativ auf Artvorkommen auswirken?  

Die Option Signifikanzprüfung vor Ausnahmeprüfung kann – unabhängig von der Variante, für 

die man sich entscheidet – über das Bundesnaturschutzgesetz geregelt werden, entweder di-

rekt im Gesetz oder über eine dort einzufügende Ermächtigungsgrundlage und eine 

entsprechende Verordnung. Letzteres böte den Vorteil, dass man sie, einfacher als es bei Ge-

setzen der Fall ist, in bestimmten Abständen überprüfen und anpassen könnte. 
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3.2 Option 2: Ausnahmeprüfung anstelle von bzw. vor  

Signifikanzprüfung 

Option 2 vollzieht einen artenschutzrechtlichen Perspektivwechsel vom Schutz des Individuums 

hin zum Schutz der Population. Die Prüfreihenfolge von Ausnahme und Signifikanz wird umge-

kehrt, der Fokus liegt auf der Ausnahme. Windenergieanlagen wären grundsätzlich im Wege 

der Ausnahme zu genehmigen und die Signifikanzprüfung nur für diejenigen Arten durchzu-

führen, für die bereits der Verlust einzelner Exemplare Auswirkungen auf die Population hätte.  

Die Ausnahme wäre in dieser Option ebenfalls in zwei Varianten (wie unter 3.1 – Zweiter Prüf-

schritt Ausnahme beschrieben) anwendbar: in Windenergie-Vorranggebieten durch Regel-

vermutungen, und außerhalb dieser durch Prüfung der teilweise festgelegten Ausnahmevo-

raussetzungen. Als Korrektiv könnte eine Rückausnahme für solche Arten vorgesehen werden, 

bei denen schon der Verlust eines einzelnen Exemplars populationsgefährdende Auswirkungen 

haben kann. In diesen Fällen wäre eine Signifikanzprüfung, wie unter Option 1 beschrieben, 

angezeigt. Eine Liste dieser besonders gefährdeten Arten könnte gesetzlich bzw. durch Rechts-

verordnung festgelegt werden.  

Chancen, Risiken und nächste Schritte 

Mit der Entscheidung für diese Option würde der Gesetzgeber davon ausgehen, dass die Ge-

nehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen grundsätzlich gegeben ist. Die Genehmigung 

wäre vorhersehbar. Für die Energiewende im Allgemeinen und für die Vorhabenträger im Be-

sonderen wäre Planungssicherheit gegeben. 

Das Vorgehen müsste allerdings europarechtlich abgesichert werden. Im Koalitionsvertrag ist 

vereinbart, dass sich die neue Bundesregierung für entsprechende Änderungen im Unions-

recht einsetzen soll, insbesondere für mehr Standardisierung und Rechtssicherheit für den 

Bereich des besonderen Artenschutzrechts. (S. 14 Abs. 4) Die Ausrichtung auf den Populations-

schutz und die Absicherung der Ausnahmetatbestände sollen Gegenstand der Anstrengungen 

auf europäischer Ebene sein. (S. 56 Abs. 5) 

Eine Abkehr vom bisherigen System erfordert indes ein „Umlernen“ von Antragstellern, Gutach-

tern, Behörden und Gerichten, und könnte (zumindest anfangs) zu Unsicherheiten in der 

Durchführung der Genehmigungsverfahren führen. Eine gerichtliche Überprüfung des Vorge-

hens wäre sehr wahrscheinlich. Sollte eine europarechtliche Absicherung gelingen, würde einer 

rechtssicheren Anwendung grundsätzlich nichts entgegenstehen. Allerdings sind, wie oben be-

reits (unter 3.1 – Chancen, Risiken und nächste Schritte) beschrieben, weitere Untersetzungs-

schritte zur naturverträglichen Anwendung der Ausnahme und zu ihrem Zusammenspiel mit 

dem geplanten Artenhilfsprogramm zwingend erforderlich.  
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Ein erster Ansatz, wie eine derartige Option fachlich untersetzt werden könnte, liegt bereits vor, 

zum Beispiel hinsichtlich Artenliste, probabilistisch bestimmter Abstände aus Sicht des Popula-

tionserhalts und Schutzmaßnahmen.5 Hieran könnte angeknüpft werden. 

Entscheidet man sich für diese Option, so wäre für die Normsetzung eine alleinige Festschrei-

bung der Ausnahmekonkretisierungen nicht ausreichend. Vielmehr müsste eine Norm 

geschaffen werden, die explizit eine privilegierte Nutzung der Ausnahmevorschrift für den Aus-

bau der erneuerbaren Energien bzw. für die Windenergie an Land vorsieht. Eine zeitliche 

Begrenzung bis zum Erreichen der Klimaneutralität könnte die Akzeptanz dafür verbessern. Die 

Norm müsste im Bundesnaturschutzgesetz verankert werden.  

3.3 Option 3: Signifikanzprüfung und Ausnahmeprüfung 

nebeneinander 

Eine dritte Option besteht darin, Signifikanzprüfung und Ausnahmeprüfung nebeneinander an-

zuwenden, und ihre Anwendung über Regelbeispiele zu konkretisieren. So könnte die 

Ausnahme in Vorranggebieten für die Windenergie grundsätzlich Anwendung finden, während 

in anderen Gebieten zunächst ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko im Sinne der Option 1 ge-

prüft würde. Daran könnte sich eine Ausnahmeprüfung anschließen, für die allerdings keine 

Regelbeispiele bereitgestellt würden (ansonsten wie unter 3.1 – Zweiter Prüfschritt Ausnahme).  

Chancen, Risiken und nächste Schritte 

Diese Option bietet eine klare Unterscheidung von Signifikanz und Ausnahme. Sie stärkt die 

Vorhersehbarkeit behördlicher Entscheidungen. Die unterschiedliche Anwendung von Signifi-

kanz und Ausnahme je nach Planungsregion, würde allerdings nicht die gewünschte 

bundeseinheitliche Vorgehensweise fördern. 

Bei einem Nebeneinander von Signifikanz- und Ausnahmeprüfung könnte es bei steigenden 

Brutpaarzahlen als Ergebnis eines erfolgreichen Artenhilfsprogramms ggf. zu einer Zunahme 

von Artenschutzkonflikten kommen. Es wäre frühzeitig zu regeln, dass sich eine positive Popu-

lationsentwicklung nicht negativ auf die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen 

auswirken darf. 

Regelvermutungen und privilegierte Ausnahmemöglichkeit in Vorranggebieten können gesetz-

lich festgelegt werden; Regelvermutungen aber auch über eine Verordnung, wenn dafür eine 

gesetzliche Ermächtigungsgrundlage geschaffen wird.   

 

5 Siehe Reichenbach und Aussieker (2021). 

https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2021/05/2021-04-26-Windenergie-und-Erhalt-der-Vogelbestaende.pdf
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4. Fazit 
Die Festlegungen des Koalitionsvertrages begrenzen das Spektrum möglicher Regelungsoptio-

nen beim zukünftigen Zusammenspiel von Windenergie und Artenschutz. Gleichwohl 

verbleiben mehrere gangbare Wege und Varianten.  

Als kurzfristige Lösung für einen beschleunigten Ausbau der Windenergie empfiehlt das KNE 

unter artenschutzrechtlichen und artenschutzfachlichen Gesichtspunkten eine gesetzliche bzw. 

verordnungsrechtliche Regelung, die auf abstandsbasierte Regelvermutungen setzt. Die Vor-

teile von Regelvermutungen bestehen darin, dass etablierte Parameter (Arten, Abstände, 

Schutzmaßnahmen) bestehen bleiben und in ein „Wenn-dann-Verhältnis“ gesetzt werden. Eine 

sich anschließende Ausnahmeprüfung, könnte ebenfalls mittels Regelvermutungen für den 

Ausbau der Windenergie in Windenergie-Vorranggebieten erhebliche Prüferleichterungen vor-

sehen. Für Planungsräume ohne Vorranggebiete sollten die Ausnahmevoraussetzungen 

gesetzlich konkretisiert werden.  

Für Behörden würde diese Lösung eine Prüferleichterung, für die Antragsteller eine Beschleu-

nigung und gesteigerte Vorhersehbarkeit des behördlichen Prüfausganges bedeuten. Für den 

Artenschutz würde eine derartige Vorgehensweise einen lösungsorientierten Kompromiss dar-

stellen, der nah am Schutz des einzelnen Individuums bzw. Brutpaares bliebe. Die 

Rechtssicherheit würde dadurch gestärkt, dass verbal-argumentative gutachterliche Einschät-

zungen entfielen, die in der Vergangenheit eventuell rechtlich strittig waren. Eine schnelle 

Umsetzung erscheint möglich, da hinsichtlich einer gesetzlichen Festschreibung der Parameter 

Arten, Abstände und Schutzmaßnahmen auf die Vorarbeiten aus dem UMK-Prozess zurückge-

griffen werden kann. Allerdings wäre auch hier noch weitere Untersetzungs- und 

Vereinheitlichungsarbeit zu leisten.  

Entscheidet man sich hingegen dafür, bis zum Erreichen der Klimaneutralität Windenergievor-

haben vorrangig im Wege der Ausnahme zu genehmigen, muss dies auf EU-Ebene politisch und 

zivilgesellschaftlich vorbereitet werden. Anderenfalls droht heftiger gesellschaftlicher Gegen-

wind einerseits und eine Ablehnung durch den Europäischen Gerichtshof andererseits. Der 

Systemwechsel müsste so ausgestaltet werden, dass das Schutzniveau der Arten nicht abge-

senkt wird. Zudem sollte für die EU-Ebene eine spezifische Lösung für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien bzw. der Windenergie angestrebt werden. Die (europa-) politische Ar-

beit muss der gesetzgeberischen Arbeit im Mitgliedstaat nicht vorangehen, sie kann parallel 

dazu erfolgen. Wichtig ist es, die erforderliche Klarstellung auf europäischer Ebene nicht aus 

den Augen zu verlieren, denn jedes Modell mit einem stärkeren Fokus auf den Populations-

schutz muss zwingend europarechtlich abgesichert werden.  
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Unabhängig davon, wie man sich entscheidet, die Arbeitsprozesse, die für die geplanten Verän-

derungen erforderlich sind, müssen schnell aufgesetzt und mit strikten Zeithorizonten 

versehen werden – in den Ressorts, zwischen ihnen, mit den Ländern, mit den relevanten Akt-

euren der Energiewende und auf europäischer Ebene. Nur wenn die Regelungen noch in dieser 

Legislatur ihre Wirksamkeit entfalten sollen, kann der Ausbau der erneuerbaren Energien zeit-

nah beschleunigt werden. Das KNE steht mit seiner fachlichen und rechtlichen Expertise bereit, 

diese Arbeitsprozesse beratend zu begleiten. 

Der Austausch und die Zusammenarbeit der Akteure der Energiewende sowie das gemeinsame 

Ringen um einvernehmlich getragene Positionen wird an Bedeutung gewinnen. Das KNE bietet 

an, hier seine in langjähriger Praxis erworbene Dialoggestaltungskompetenz einzubringen. 

Auch der Artenschutz kann (und muss) in den nächsten Jahren eine deutliche Stärkung erfah-

ren. Mit dem nationalen Artenhilfsprogramm und dem Bundesnaturschutzfonds sind im 

Koalitionsvertrag wirkmächtige Instrumente vereinbart worden, die es zu nutzen gilt.  

Eines darf jedoch nicht vergessen werden: Ein Plus an biologischer Vielfalt kann nicht nur Er-

gebnis der Anstrengungen der Erneuerbaren-Energien-Branche sein. Alle Landnutzungs-

bereiche müssen gleichermaßen entschieden ihren Beitrag leisten.  


