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ÜBER DIESES DOKUMENT 

Hintergrund dieses Dokuments  

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Aktualisierung des Leitfadens der Kommission von 

2011 zu Windenergie und Natura 2000, wie im Aktionsplan für Menschen, Natur und Wirtschaft1 vorgesehen. 

Eine Aktualisierung des Leitfadens wurde als erforderlich angesehen, da sich die Politik und die Gesetzgebung 

der EU im Hinblick auf erneuerbare Energien und Windenergietechnologie (vor allem auf See) erheblich 

weiterentwickelt haben, seit der erste Leitfaden herausgegeben wurde. Im Zuge dieser Weiterentwicklung sind 

auch die Kenntnisse über die Auswirkungen der Windenergie auf die biologische Vielfalt sowie die bewährten 

Verfahren zum Umgang mit diesen Auswirkungen erheblich angewachsen.  Im Hinblick auf den weiteren 

drastischen Ausbau der Windenergie im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Klimawandels einerseits 

und mit dem wachsenden Druck auf die biologische Vielfalt andererseits ist ein Leitfaden auf Grundlage der 

neuesten Erkenntnisse und bewährten Verfahren unerlässlich, um die jeweiligen politischen Ziele und 

Vorgaben in Einklang zu bringen.     

In der 2009 angenommenen Erneuerbare-Energien-Richtlinie2 wurde als verbindliches Ziel festgelegt, dass 

bis 2020 20 % des Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollen. 2018 nahmen 

das Europäische Parlament und der Rat die geänderte Erneuerbare-Energien-Richtlinie3 an, mit der auf EU-

Ebene das Ziel festgelegt wurde, bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 32 % zu 

erreichen, und die eine Klausel enthält, laut der dieser Wert bis 2023 nach oben korrigiert werden kann. Den 

höchsten Anteil bei der Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen in der Europäischen Union (EU) 

hat die Windenergie. Es ist zu erwarten, dass dies auch in den kommenden Jahrzehnten so bleiben wird. Mit 

einer installierten Kapazität von 170 GW an Land (onshore) und 19 GW auf See (offshore) betrug 2018 der 

Anteil der Windenergie an der gesamten Stromerzeugungskapazität der EU 18,4 %4. Da der Anteil des aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugten Stroms an der Gesamtstromerzeugung der EU möglicherweise bis 

2030 bei 50 % liegt, könnte die Windenergie (onshore und offshore) dann 21 % der Gesamtstromerzeugung 

ausmachen5.  

Im Dezember 2019 legte die Europäische Kommission eine Mitteilung über den europäischen Grünen Deal6 

vor. Dieser stellt das Engagement der Kommission für die Bewältigung klima- und umweltbedingter 

Herausforderungen, die die entscheidende Aufgabe dieser Generation darstellt, auf eine neue Grundlage und 

ist integraler Bestandteil der Strategie der Kommission zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDG) im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Es handelt 

sich um eine neue Wachstumsstrategie, mit der die EU zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit 

einer modernen, nachhaltigen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden soll, in der 

im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden und das Wirtschaftswachstum 

von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist.  Der Grüne Deal beinhaltet bereits eine klare Vorstellung darüber, 

wie bis 2050 Klimaneutralität erreicht und das Energiesystem weiter dekarbonisiert werden kann, um die 

Klimaziele für 2030 und 2050 erfüllen zu können. Darin wird betont, wie wichtig die erneuerbaren 

Energiequellen, vor allem die Offshore-Windenergieerzeugung, für das Erreichen dieser Ziele sind.  

Besondere Bedeutung wird im europäischen Grünen Deal auch der Biodiversität eingeräumt, die zunehmend 

unter Druck steht. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission kürzlich eine Mitteilung über die EU-

Biodiversitätsstrategie für 20307 verabschiedet, die zum Ziel hat, dass sich die biologische Vielfalt in Europa 

zum Wohle der Menschen, des Klimas und des Planeten bis 2030 auf dem Weg der Erholung befindet. Diese 

Strategie beinhaltet Verpflichtungen und Maßnahmen, die bis 2030 zu erfüllen sind, darunter die Schaffung 

eines größeren EU-weiten Netzes geschützter Gebiete an Land und im Meer, das auf bestehenden Natura-

2000-Gebieten aufbaut, mit strengem Schutz von Gebieten mit sehr hohem Klima- und Biodiversitätswert, 

einen EU-Plan zur Wiederherstellung der Natur, eine Reihe von Maßnahmen, mit denen der erforderliche 

tiefgreifende Wandel ermöglicht werden soll, sowie Maßnahmen, mit denen die globalen Herausforderungen 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018L2001 
4 „Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics“ (WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union, Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, 2018. 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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für die biologische Vielfalt angegangen werden können. Auch im Bericht der zwischenstaatlichen Plattform 

Wissenschaft-Politik für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) über eine globale Bewertung 

der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen8 wird ein beunruhigendes Bild vom Zustand der biologischen 

Vielfalt und dem verschiedenartigen Druck, dem sie ausgesetzt ist, gezeichnet.  

Es ist allgemein anerkannt, dass der Klimawandel einer der Hauptfaktoren für den Verlust der biologischen 

Vielfalt ist. Durch die weltweit steigenden Temperaturen verschlechtern sich die Ökosysteme an Land und im 

Meer mit dem entsprechenden Verlust an biologischer Vielfalt. Windenergie hilft dabei, die biologische Vielfalt 

zu erhalten, indem Treibhausgasemissionen eingespart werden. Windkraftanlagen liefern der Gesellschaft 

wesentlich mehr Energie als sie während ihres Lebenszyklus verbrauchen. Sie verbrauchen kein Wasser bei 

der Energieerzeugung und verursachen während des Betriebs keine Luft-, Boden- und 

Wasserverschmutzung. Allerdings können an ungeeigneten Standorten errichtete oder schlecht konstruierte 

Windparks eine Bedrohung für gefährdete Arten und Lebensräume darstellen, auch für solche, die durch die 

Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie geschützt sind.  

Zweck und Aufgabe dieses Dokuments 

Dieses Dokument soll Orientierung dahin gehend bieten, wie am besten sichergestellt werden kann, dass sich 

die Erschließung der Windenergie im Einklang mit der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie vollzieht.  

Das vorliegende Dokument deckt Folgendes ab: 

• die gebietsbezogenen Schutzvorschriften gemäß Artikel 6 der Habitat-Richtlinie; in dieser Hinsicht 

bezieht sich der Leitfaden auf alle Lebensräume und Arten, die eine Ausweisung als Natura-2000-

Gebiet zulassen, das heißt:  

• die in Anhang I der Habitat-Richtlinie genannten Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse; 

• die in Anhang II genannten Arten von gemeinschaftlichem Interesse; 

• die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie genannten Vögel; 

• die nicht in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie genannten regelmäßig auftretenden Zugvogelarten;  

• die Artenschutzbestimmungen gemäß Artikel 12 und 13 der Habitat-Richtlinie und die entsprechenden 

Bestimmungen in Artikel 5 der Vogelschutz-Richtlinie. Beide gelten für die streng zu schützenden Arten 

gemäß Anhang IV der Habitat-Richtlinie und für alle unter die Vogelschutz-Richtlinie fallenden 

Wildvogelarten. 

 

Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf der Erschließung der Windenergie in Bezug auf 

Bauvorbereitungen, Bautätigkeiten, Betrieb und Stilllegung oder Repowering von 

Stromerzeugungsinfrastruktur. Mit der zugehörigen Übertragungsinfrastruktur beschäftigt sich ein anderer 

Leitfaden der Europäischen Kommission9.  

Dieser sektorbezogene Leitfaden gehört zu den Leitfäden, die die Europäische Kommission zur Erleichterung 

der Umsetzung der Habitat- und der Vogelschutz-Richtlinie herausgegeben hat. Das Dokument soll nicht an 

die Stelle der bereits vorhandenen allgemeinen Auslegungsleitfäden und Methodik-Leitlinien der Kommission 

zu den Bestimmungen von Artikel 6 der Habitat-Richtlinie10 treten. Vielmehr sollen mit diesem Dokument 

gewisse Aspekte dieser Bestimmungen insbesondere im Hinblick auf die Einrichtung von Windparks erläutert 

werden. Dieser Leitfaden sollte am besten zusammen mit den beiden Richtlinien und den entsprechenden 

Leitlinien der Kommission11 gelesen werden. Darüber hinaus stützt sich dieser Leitfaden auf die umfassenden 

Grundsätze, die der Umwelt- und Windenergiepolitik der EU zugrunde liegen (z. B. das Prinzip des Einsatzes 

erneuerbarer Energien mit geringem Umweltrisiko gemäß Artikel 15 Absatz 7 der geänderten Fassung der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie). Ziel ist es, Leitlinien für den Genehmigungs- und Planungsrahmen im 

Einklang mit Artikel 15-17 der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie zur Verfügung zu stellen. 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
9 „Energietransportinfrastrukturen und die Naturschutzvorschriften der EU“ (Europäische Kommission, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
11 Insbesondere die Leitlinien zu Artikel 6 der Habitat-Richtlinie, Methodik-Leitlinien zu Artikel 6 Absatz 3 und 4 (abrufbar 
unter https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) sowie Leitlinien zum 
Artenschutz (abrufbar unter https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Im vorliegenden Dokument wird auf viele bewährte Verfahren in Fallstudien Bezug genommen (siehe 

Überblick in Anhang A). So sollen Beispiele aus der realen Welt zu effektiven und intelligenten Ansätzen 

gezeigt werden, anhand derer die Auswirkungen bei der Bewertung und Genehmigung vorgeschlagener 

Projekte beurteilt werden können. Aufgrund der sehr gebietsabhängigen Eigenschaften der Interaktionen 

zwischen Windkraftprojekten und den durch die EU geschützten Lebensräumen und Arten sollen diese 

bewährten Verfahren nicht als Vorschrift gelten, sondern als Rahmen oder Anregung für die Lösungsfindung 

von Fall zu Fall dienen. 

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Bestandteil der Gesetzgebung; es beinhaltet keine neuen 

Vorschriften, sondern dient als Leitfaden für die Anwendung der bestehenden Vorschriften. Nur der 

Gerichtshof der Europäischen Union ist befugt, EU-Recht verbindlich auszulegen.  

Der Leitfaden wurde in erster Linie für die Nutzung durch Entwickler, Berater und zuständige Behörden erstellt. 

Außerdem ist er von Interesse für Nichtregierungsorganisationen und andere Interessenträger, die im 

Windenergiesektor arbeiten. Bei der Erstellung des Dokuments standen die Behörden der Mitgliedstaaten, 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Interessenträger im Windenergiesektor mit wertvollen 

Rückmeldungen zu den verschiedenen Entwürfen beratend zur Seite. 

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Arcadis Belgium nv/sa und NIRAS Consulting Ltd. erstellt. 

Aufbau dieses Dokuments 

Das Dokument enthält neun Kapitel: 

• Kapitel 1: Überblick über die europapolitischen Zusammenhänge in Bezug auf erneuerbare Energien, 

einschließlich eines Überblicks über den aktuellen Stand der Technik bei der Windenergie in der EU und 

die zu erwartenden Trends. 

• Kapitel 2: Überblick über die Rechtsvorschriften der Vogelschutz- und der Habitat‑ Richtlinie, die für die 

Erschließung der Windenergie relevant sind, mit einem besonderen Augenmerk auf dem 

Genehmigungsverfahren nach Artikel 6 der Habitat-Richtlinie für Pläne und Projekte, die Natura-2000-

Gebiete erheblich beeinträchtigen können, und auf die Anforderungen für durch die EU geschützte 

Lebensräume und Arten in weiteren Landschaften. 

• Kapitel 3: Allgemeine Leitlinien für Entwickler, Betreiber und Planungs- und Genehmigungsbehörden im 

Bereich der Windkraft zu wesentlichen Aspekten und damit verbundenen bewährten Verfahren. Zu den 

wesentlichen Aspekten gehören die Ermittlung der Bedeutung der wahrscheinlichen Auswirkungen, die 

Festlegung des Untersuchungsrahmens, die Bestimmung einer Informationsgrundlage, der Umgang mit 

Ungewissheiten und kumulativen Wirkungen sowie die Konsultation der Interessenträger.  

• Kapitel 4: Erörterung der Bedeutung der strategischen Planung und Beschreibung unterstützender 

Methoden wie Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen oder die Mehrfachnutzung von Gebieten. 

• Kapitel 5: Tiefgreifende Beschreibungen der typischen Impact Groups der Erschließung der Windenergie 

an Land mit Bezug auf SDG 15 („Leben an Land“) und der Möglichkeiten, die Bedeutung der 

wahrscheinlichen Auswirkungen in Bezug auf die wichtigsten Rezeptorgruppen wie Vögel, Fledermäuse 

und Landlebensräume zu bewerten. Überblick über Ansätze für bewährte Verfahren und Fallstudien im 

Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung wesentlicher 

Auswirkungen.   

• Kapitel 6: Tiefgreifende Beschreibungen der typischen Impact Groups der Erschließung der Windenergie 

auf See mit Bezug auf SDG 14 („Leben unter dem Wasser“) und der Möglichkeiten, die Bedeutung der 

wahrscheinlichen Auswirkungen in Bezug auf die wichtigsten Rezeptorgruppen wie Seevögel, 

Meeressäuger und Meereslebensräume zu bewerten. Überblick über Ansätze für bewährte Verfahren und 

Fallstudien im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung 

wesentlicher Auswirkungen. 

• Kapitel 7: Bewährte Verfahren bei Überwachung und adaptivem Management. 

• Kapitel 8: Verweise 

• Kapitel 9: Anlagen 
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1 WINDKRAFT IN EUROPA 

1.1 Einleitung 

Die Europäische Union (EU) hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten 

zu dekarbonisieren. Dabei sollen verschiedene Maßnahmen helfen, unter anderem die kontinuierliche 

Erschließung von erneuerbaren Energiequellen. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG12 wird ein 

politischer Rahmen für die Erzeugung und Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt. 

Gemäß der Richtlinie ist die EU verpflichtet, bis 2020 zu erreichen, dass der Anteil von Energie aus 

erneuerbaren Quellen am Energieverbrauch 20 % beträgt. Mit der Annahme des Pakets „Saubere Energie für 

alle Europäer“13 2018 und 2019 hat sich die Europäische Union verpflichtet, bis 2030 den Anteil der 

erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch der EU auf mindestens 32 % zu erhöhen, mit der Möglichkeit 

diesen Wert noch nach oben zu korrigieren. Für 2020 haben sich die Mitgliedstaaten zu bestimmten nationalen 

Zielen in Bezug auf erneuerbare Energien im Rahmen ihrer nationalen Aktionspläne verpflichtet, unterstützt 

durch eine Reihe damit verbundener politischer und rechtlicher Instrumente. Eurostat-Daten zeigen, dass die 

EU als Ganzes auf dem Weg ist, das Ziel von 20 % für 2020 zu erreichen, mit Anteilen der erneuerbaren 

Energien, die sich je nach Mitgliedstaat stark unterscheiden, von über 30 % in Finnland, Schweden und 

Lettland bis zu weniger als 5 % in Malta, Luxemburg und den Niederlanden14. 

Bei der Erschließung erneuerbarer Energiequellen überall in Europa wurden erhebliche Fortschritte erzielt und 

die Erzeugung erneuerbarer Energien an Land ist relativ gut etabliert. Aber auch immer mehr Technologien 

für die Energieerzeugung auf dem Meer verzeichnen ein beträchtliches Wachstum und rücken in den 

Mittelpunkt neuer politischer und rechtlicher Rahmen. Um eine nachhaltige Entwicklung in Europa 

sicherzustellen, hat die EU die Richtlinie 2014/89/EU15 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime 

Raumplanung angenommen, um Konflikte zwischen Sektoren zu verringern, Synergien zu schaffen, 

Investitionen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern sowie die Umwelt zu erhalten. Die Ziele 

der Richtlinie stehen im Einklang mit den in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG16 und der 

Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG17 festgelegten Schutzmaßnahmen.  

Im Jahr 2018 verfügte die EU über eine installierte Kapazität zur Windenergie-Erzeugung von 160 GW onshore 

und 19 GW offshore. Dies entsprach 14 % des Strombedarfs der EU und stellt weiterhin die zweitgrößte Form 

der Kapazitäten zur Stromerzeugung dar (Kasten1-1).  

Kasten1-1: Gesamte Stromerzeugungskapazitäten in der Europäischen Union 2008-2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0028 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/de 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0089 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Quelle: WindEurope, 2019 

1.2 Der politische Rahmen zur Förderung erneuerbarer 
Energiequellen in der EU 

Die EU-Politik im Bereich erneuerbarer Energiequellen reicht bis ins Jahr 1997 zurück, als die Kommission 

das Weißbuch „Energie für die Zukunft: erneuerbare Energieträger“18 annahm. Darin wurde empfohlen, den 

Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch bis 2010 auf 12 % zu erhöhen. Damit wurde auch 

die Grundlage für die Annahme der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energiequellen19 geschaffen. Danach nahm die EU die Richtlinie 2003/87/EG20 an, mit der ein 

ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten geschaffen wurde und mit der die 

Dekarbonisierung und indirekt die Nutzung erneuerbarer Energiequellen gefördert werden soll. 

Im Dezember 2008 verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs der EU, im Rahmen eines „Klima- und 

Energiepakets“ ein Ziel für 2020 festzulegen. In diesem Zusammenhang einigten sich die Mitgliedstaaten 

darauf, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 % zu reduzieren (im Vergleich zu den Werten 

von 1990) und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen auf einen Anteil von 20 % am Endenergieverbrauch 

der EU zu erhöhen. 

Zur Umsetzung dieser Verpflichtung in Bezug auf erneuerbare Energien nahm die EU die 

Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen21 (auch als 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie bezeichnet) an. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sind verbindliche 

nationale Ziele für jeden Mitgliedstaat festgelegt, um sicherzustellen, dass die EU insgesamt ihr Ziel von 20 % 

Anteil an Strom aus erneuerbaren Energiequellen erreicht. Gemäß der Erneuerbare-Energien-Richtlinie sind 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, jeweils in einem klaren Aktionsplan zu erläutern, wie sie die nationalen 

Zielvorgaben für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu verwirklichen beabsichtigen. In den von den 

Mitgliedstaaten verabschiedeten nationalen Aktionsplänen zu erneuerbaren Energien22 sind die Zielvorgaben 

für die Strom-, Heiz- und Verkehrssektoren, den geplanten Technologiemix und die politischen Maßnahmen, 

die für das Erreichen der Ziele erforderlich sind, festgelegt.  

Aufbauend auf den Zielvorgaben für 2020 und auf dem Vorschlag der Europäischen Kommission im Rahmen 

des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ schuf die EU 2018 den Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik bis 203023. Zu den zentralen Zielen für 2030 auf EU-Ebene gehören:  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_de.pdf 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001L0077 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32009L0028 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
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 die Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % (gegenüber 1990)  

 die Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen auf mindestens 32 %, mit der 

Möglichkeit, diesen Wert bis 2023 noch nach oben zu korrigieren (verbindlich auf EU-Ebene)  

 die übergeordnete Vorgabe, die Energieeffizienz um mindestens 32,5 % zu verbessern (das Ziel für 

2020 betrug 20 %).  

Die Verpflichtungen für 2030 in Bezug auf erneuerbare Energien sind in der Neufassung der Richtlinie zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt, der im Dezember 2018 

angenommenen Richtlinie (EU) 2018/2001 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie II)24. Die Mitgliedstaaten müssen 

gemeinsam sicherstellen, dass der Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch 

der Union im Jahr 2030 mindestens 32 % beträgt, indem sie Beiträge zu diesem Ziel auf EU-Ebene leisten. 

Die jeweiligen Beiträge der Mitgliedstaaten zum Ziel auf EU-Ebene sind in den integrierten nationalen Energie- 

und Klimaplänen festgelegt, die die politischen Ansätze und den vorgeschlagenen Technologiemix der 

einzelnen Mitgliedstaaten für den Zeitraum bis 2030 enthalten. Kasten 1-2 zeigt eine Prognose der gesamten 

Stromkapazitäten der EU bis 2050 für die verschiedenen Szenarien im Rahmen der langfristigen Strategie – 

Zeithorizont 2050 der Europäischen Kommission25 zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Daraus 

geht hervor, dass unabhängig vom ausgewählten Szenario Wind- und Sonnenenergie die einzigen 

Energiequellen sind, deren Kapazität zunehmen wird, während die Kapazitäten der anderen Quellen entweder 

auf dem gleichen Niveau bleiben oder abnehmen werden. In dieser langfristigen Strategie wird prognostiziert, 

dass in Dekarbonisierungs-Szenarien bis 2050 nahezu 85 % des Stroms in der EU aus erneuerbaren Quellen 

erzeugt wird (73 % im Basis-Szenario, wobei der Anteil der Windkraft allein 26 % im Jahr 2030 und bis zu 

56 % im Jahr 2050 beträgt (Europäische Kommission, 2018b)). Onshore-Windenergie würde 2030 etwa drei 

Viertel und 2050 zwei Drittel der gesamten Windkapazität ausmachen. Manche Interessenträger rechnen 

damit, dass 2050 bis zu 32 % des Stroms mit Fotovoltaik- und Windkraftanlagen von Haushalten, Kollektiven, 

kleinen und mittleren Unternehmen und öffentlichen Stellen erzeugt werden26.  

Um die Anforderungen für einen klimaneutralen Energiesektor im Jahr 2050 zu erfüllen, muss die 

Installationsrate im Windenergiesektor deutlich erhöht werden. Laut der langfristigen Strategie der 

Kommission muss die Kapazität bei der Windenergie von 180 GW im Jahr 2018 auf 351 GW im Jahr 2030 

steigen, also praktisch verdoppelt werden. Es wird erwartet, dass 263 GW onshore und 88 GW offshore 

installiert werden27, was fast dem Fünffachen der Kapazität des Jahres 2018 entspricht. Je nach Szenario für 

2050 würde die Kapazität der Windenergie auf zwischen 700 GW nach dem „Energieeffizienz-Szenario (EE)“ 

und 1200 GW nach dem „Power-2X-Szenario (P2X)“ steigen. Überträgt man dies in die für diese 

Erschließungen benötigte Fläche, erhält man beeindruckende Ergebnisse. Nach dem Maximalszenario 

(1,5TECH), bei dem von einer Offshore-Kapazität von 450 GW (ein Drittel) ausgegangen wird, erwartet 

WindEurope, dass 85 % der bis 2050 bestehenden Kapazität in den nördlichen Meeren (im Atlantik vor 

Frankreich, Irland und dem Vereinigten Königreich, in der Nordsee, der Irischen See und der Ostsee) installiert 

wird, was auf die guten Windverhältnisse, die Nähe zum Ort der Nachfrage und die Versorgungsketteneffizienz 

zurückzuführen ist. Dies entspricht etwa 380 GW von den 450 GW. Die verbleibenden 70 GW würden in 

südeuropäischen Gewässern installiert werden. Die Gesamtfläche der nördlichen Meere, die für eine Kapazität 

von 380 GW bei der Offshore-Windenergie benötigt würde, läge bei 76 000 km² (wenn man von 5 MW/km² 

ausgeht), was knapp der Fläche der Insel Irland entspricht. Das entspricht 2,8 % der Gesamtfläche der 

nördlichen Meere ohne Berücksichtigung von Sperrzonen. Der genaue Standort hängt von der Größe und der 

verfügbaren Fläche der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der verschiedenen Mitgliedstaaten und den 

Unterschieden bei den LCOE28, basierend auf Meerestiefe und Windverhältnissen, ab. Außerdem hängt der 

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_de 
26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf 
27 Eingehende Analyse als Begleitunterlage zur Mitteilung der Kommission COM(2018) 773 (auf Englisch). 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en 
28 Das Konzept der mittleren Stromgestehungskosten (levelised cost of electricity, LCOE) dient dem Vergleich der 
Kosten von Energie aus unterschiedlichen Quellen. Die verschiedenen verfügbaren Stromerzeugungstechnologien – 
erneuerbare und nicht erneuerbare – unterscheiden sich in ihren physikalischen Prinzipien und ihrem Betrieb erheblich. 
Beispielsweise unterscheidet sich eine Fotovoltaikanlage beträchtlich von einem Biomassekraftwerk. Mit den LCOE steht 
eine gemeinsame Grundlage für den Vergleich zur Verfügung: LCOE = Gesamtbetriebskosten (€) / Stromerzeugung des 
Systems über seine gesamte Lebensdauer (kWh). Die LCOE sinken durch alle Faktoren, durch die die Produktion 
gesteigert oder die Kosten gesenkt werden, und steigen durch alle Faktoren, durch die die Produktion gesenkt oder die 
Kosten erhöht werden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_de
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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endgültige Standort von Windparks auch davon ab, wo die Nachfrage nach Energie besteht. Es ist zu erwarten, 

dass es einigen Ländern leichtfallen wird, Standorte für ihre Kapazität zu finden, während andere entweder 

damit beginnen müssen, in mehrfach nutzbare Erschließungen zu investieren oder kostenintensivere 

Investitionen zu tätigen (Gegenden mit höheren LCOE). 

Um die Ziele für den Einsatz der Windenergie auf möglichst effiziente Art und Weise sowohl in Bezug auf die 

Kosten als auch auf die Flächennutzung zu erreichen, sind Erschließungen zur Mehrfachnutzung und 

internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus sind Veränderungen bei den 

Genehmigungsverfahren notwendig, was einer sorgfältigen Vorbereitung bedarf. Der Ausbau der 

erforderlichen Stromnetzinfrastruktur steht beispielsweise vor ähnlichen Herausforderungen. Eine besser 

koordinierte Zusammenarbeit zwischen dem Windkraftsektor und den Netzentwicklern könnte sehr hilfreich 

sein, auch im Hinblick auf den Umgang mit kumulativen Auswirkungen (siehe Kapitel 3.4).  

Kasten1-2 Projektion der Szenarien zur Gesamtstromkapazität der EU 

 

Quelle: Eurostat (2000, 2015), PRIMES aus der „Eingehenden Analyse als Begleitunterlage zur Mitteilung der 

Kommission COM(2018) 773“. 

  

1.3 Trends bei der Erschließung der Windenergie 

Sowohl der Onshore- als auch der Offshore-Sektor wird von Windkraftanlagen mit Horizontalachse (HAWT) 

mit drei Rotorblättern dominiert. Zwar gibt es auch andere Konfigurationen und Ausführungen wie 

Windturbinen mit Vertikalachse (VAWT) oder rotorlose Turbinen, es ist jedoch nicht zu erwarten, dass diese 

wesentlich zum Ausbau der Windenergiekapazität in der EU beitragen werden (Mitteilung WindEurope, 2019). 

HAWT werden bevorzugt, weil sie eine Reihe von Vorteilen wie zum Beispiel aerodynamische Effizienz bieten 

(Gardener et al., 2004). 

Durch Weiterentwicklungen bei der Ausführung von Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen konnte die 

Erzeugungskapazität erhöht und der Rotordurchmesser und die Nabenhöhe vergrößert werden (Kasten1-3). 

Die derzeit hergestellten (oder bestellten) Modelle von Offshore-Windkraftanlagen liegen im Bereich von 

9,5 MW (9500 kW) mit Rotordurchmessern zwischen 164 und 167 m (Wind Power Monthly, 2018). Größere 

Windkraftanlagen mit einer Leistung von 10 bis 12 MW und einem Rotordurchmesser über 190 m werden 

zurzeit entwickelt (Grimwood, 2019). Die größten in Europa installierten Onshore-Windkraftanlagen haben 

eine Leistung von bis zu 8 MW (8000 kW) und Rotordurchmesser bis zu 164 m. Durch Vergrößerung der 

Rotordurchmesser und Erhöhung der Nabenposition wurde ermöglicht, dass neue Windparks auch mit der 

Kraft höherer und beständigerer Windgeschwindigkeiten arbeiten können. Dadurch kommen für Onshore-

Windparks auch Waldgebiete in Frage, da die Baumkronen weniger Einfluss auf die Windgeschwindigkeit und 

auf Turbulenzen haben, je höher sich die Turbine über dem Boden befindet. 

Kasten1-3 Trends bei der Ausführung: Rotordurchmesser 
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Quelle: Edenhofer et al., 2011. 

  

Gleichzeitig wurde durch Weiterentwicklungen bei der Gestaltung der Fundamente ermöglicht, dass Offshore-

Windparks in tieferen Gewässern errichtet werden können, wo sie ebenfalls höheren und beständigeren 

Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sind (Kasten1-4). Das Aufkommen schwimmender Windkraftanlagen mit 

den damit verbundenen Installationsvorteilen gegenüber herkömmlichen Anlagen mit festen Fundamenten 

(WindEurope, 2018) wird voraussichtlich dazu beitragen, dass die Standorte der Windkraftanlagen in tiefere 

Gewässer verlagert werden. 2019 wurde an drei Standorten in Europa Strom mit schwimmenden 

Windkraftanlagen erzeugt: zwei in Schottland (Hywind und Kincardine) und einer in Frankreich (Floatgen 

Demonstrator). 
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Kasten1-4 Fundamentformen für Offshore-Anlagen 

 

Quelle: Weltklimarat (IPCC), 2011. 

 

Windkraftanlagen im kommerziellen Maßstab liefern 100 % ihres erzeugten Stroms an das nationale 

Stromübertragungsnetz. Dagegen produzieren kleine (<100 kW) und mittlere (100-500 kW) Windkraftanlagen 

Strom für die Nutzung vor Ort (Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe, große Unternehmen und kleine 

Gemeinden), wobei der überschüssige Strom in die nationalen Übertragungsnetze eingespeist wird 

(RenewableUK, 2014). Im Gegensatz zu Windkraftanlagen im kommerziellen Maßstab, die aus mehreren 

Windturbinen bestehen (Windpark), werden kleine und mittlere Anlagen normalerweise als Einzeleinheit 

installiert. Auch wenn die Stromerzeugungskapazität kleiner und mittlerer Windkraftanlagen viel geringer sein 

kann als bei Windparks im kommerziellen Maßstab, ist die Zahl der installierten Einheiten in der EU sehr hoch. 

Schätzungen zufolge gab es im Jahr 2015 mindestens 61 43729 Windkraftanlagen mit kleiner Kapazität in der 

EU (Pitteloud & Gsänger, 2017). 

Kleine und mittlere Anlagen haben außerdem den Vorteil, dass sie in städtische und stadtnahe Gebiete 

integriert werden können. Die Forschung zur Entwicklung und Validierung innovativer Lösungen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Integration und den Einsatz zu ermöglichen und zu erleichtern, 

wird voraussichtlich fortgesetzt30. Mit verbesserten technischen, wirtschaftlichen und sozialen Lösungen ist zu 

erwarten, dass die Zahl der HAWT und VAWT in städtischen und stadtnahen Gebieten steigen wird. Die 

Auswirkungen kleiner Windkraftanlagen auf Vögel und Fledermäuse wurden jedoch noch nicht ausreichend 

erforscht. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sterblichkeit von Vögeln und Fledermäusen durch Kollisionen auf 

relativ geringer Höhe bedingt ist, im Vergleich zu anderen die Mortalität beeinflussenden anthropogenen 

Faktoren (Minderman et al., 2014). 

Ein weiterer wichtiger Trend im Bereich der Windenergie ist die Mehrfachnutzung von Standorten. 

Gemeinsame Standorte von Windkraftanlagen mit anderen erneuerbaren Energiequellen, anderen 

wirtschaftlichen Aktivitäten oder auch mit Aktivitäten zur Sanierung von Ökosystemen oder zum Naturschutz 

werden ein Schlüsselfaktor im Hinblick auf die effiziente Nutzung der verfügbaren Fläche sein (siehe Kapitel 

1.2). Kapitel 0 enthält einen eigenen Absatz zum Thema Mehrfachnutzung von Windkraftstandorten.  

                                                      

29 Kumulierte Anzahl der installierten Einheiten im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Spanien, Polen, Schweden, 
Italien, Irland, Dänemark, Österreich und Finnland. 
30 Siehe u. a. „Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)“ (Europäische Kommission, 2007) und 
„European SWIP Project“ (CIRCE, 2016). 



 

 Leitfaden zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 19 

2 POLITISCHER UND RECHTLICHER RAHMEN DER EU 
ZUM SCHUTZ DER NATUR UND DER BIOLOGISCHEN 
VIELFALT 

2.1 Der politische Rahmen der EU zur biologischen Vielfalt 

Als Antwort auf den globalen Strategieplan für die biologische Vielfalt 2011-202031, der bei der zehnten 

Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD COP 10) in Nagoya 

(Japan) beschlossen wurde, erarbeitete die Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine EU-

Strategie zum Schutz der Biodiversität bis 202032. Darin wurden verschiedene Ziele festgelegt sowie eine 

Reihe von machbaren und kosteneffizienten Maßnahmen und Aktionen zum Erreichen dieser Ziele. 

Im Mai 2020 nahm die Europäische Kommission die EU-Biodiversitätsstrategie bis 203033 an, in der die 

wichtigsten Faktoren für den Biodiversitätsverlust wie nicht nachhaltige Nutzung von Land und Meer, Raubbau 

an natürlichen Ressourcen, Verschmutzung und invasive gebietsfremde Arten angegangen werden. Die 

Strategie stellt ein zentrales Element des EU-Aufbauplans34 dar, mit dem die durch die Coronavirus-Pandemie 

verursachten wirtschaftlichen und sozialen Schäden behoben, die europäische Wirtschaft angekurbelt und 

Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden sollen. Auch sollen Überlegungen zur biologischen Vielfalt ein 

integraler Bestandteil der EU-Gesamtstrategie für Wirtschaftswachstum werden, und die Notwendigkeit der 

Nutzung erneuerbarer Energien aus nachhaltigeren Quellen wird betont, um sowohl den Klimawandel als auch 

den Verlust der biologischen Vielfalt zu bekämpfen.  

Im Bericht der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 

Ökosystemdienstleistungen (IPBES) von 201935 wird erneut betont, dass der Schutz und die 

Wiederherstellung der Ökosysteme dringend notwendig sind. Laut dem Bericht ist der globale Wandel der 

Natur in den letzten 50 Jahren beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Außerdem werden in dem Bericht 

die Schlüsselfaktoren für den Verlust der biologischen Vielfalt genannt. Der Klimawandel wird als dritter 

direkter Faktor für den Verlust der biologischen Vielfalt aufgeführt, was die Verbindung zwischen der 

Erschließung der erneuerbaren Energien und dem Naturschutz verdeutlicht. Der von der Kommission 

vorgestellte europäische Grüne Deal36 bietet einen Rahmen für die weitere Entwicklung der EU-Politik in den 

Bereichen Klimawandel und Biodiversität. 

In Anhang B werden einige weitere internationale Naturschutzinitiativen aufgeführt, die für die Erschließung 

der Windenergie von Bedeutung sein können.  

 

2.2 Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie 

2.2.1 Einleitung 

Die Vogelschutz-Richtlinie und die Habitat-Richtlinie sind maßgebliche Elemente der EU-Politik zum Schutz 

der Natur und der biologischen Vielfalt. Sie ermöglichen allen EU-Mitgliedstaaten, in einem gemeinsamen 

Rechtsrahmen zusammenzuarbeiten, um die am stärksten gefährdeten, bedrohten und wertvollsten Arten und 

Lebensräume Europas über das jeweilige natürliche Verbreitungsgebiet in der EU unabhängig von politischen 

oder verwaltungstechnischen Grenzen zu schützen. Sie gelten gleichermaßen für die europäischen Land- und 

Meeresgebiete der Mitgliedstaaten. 

Das übergeordnete Ziel der beiden Richtlinien besteht darin, dass die Arten und Lebensraumtypen so 

geschützt oder wiederhergestellt werden, dass im jeweiligen gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet in der 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/ 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services 
36 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_de.pdf
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EU ein günstiger Erhaltungszustand sichergestellt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in den Richtlinien zwei 

Hauptarten von Maßnahmen festgelegt:  

• Ausweisung und Erhaltung von Kerngebieten für den Schutz der Lebensraumtypen und Lebensräume der 

Arten, die in Anhang I und II der Habitat-Richtlinie aufgeführt sind, und der Lebensräume der Vogelarten, 

die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt sind, sowie von Zugvögeln. Diese Gebiete bilden das 

EU-weite Natura-2000-Netz, zu dem aktuell über 27 000 Gebiete an Land und im Meer gehören. 

• Einführung eines strengen Schutzsystems für alle europäischen Vogelarten und für Arten, die in Anhang IV 

der Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. Diese Maßnahmen gelten für das gesamte natürliche 

Verbreitungsgebiet der Arten in der EU, also sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schutzgebiete.  

 

2.2.2 Schutz und Management von Natura-2000-Gebieten 

Der Schutz und das Management von Natura-2000-Gebieten werden durch Artikel 6 der Habitat-Richtlinie 

geregelt, in dem zwei Arten von Maßnahmen vorgesehen sind. Die erste Art (Artikel 6 Absatz 1 und 2) bezieht 

sich auf die Erhaltung und die Bewirtschaftung aller Natura-2000-Gebiete zu jedem Zeitpunkt. Die zweite Art 

(Artikel 6 Absatz 3 und 4) bezieht sich auf die Prüfung und das Genehmigungsverfahren von Plänen und 

Projekten, die erhebliche negative Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete haben könnten. 

Nach Artikel 6 Absatz 1 der Habitat-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten:  

• positive Erhaltungsmaßnahmen ergreifen, die den ökologischen Erfordernissen der Lebensraumtypen und 

der Arten entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen (Artikel 6 Absatz 1);  

• Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der Lebensraumtypen sowie Störungen von Arten, für die 

die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden (Artikel 6 Absatz 2). 

 

Um die erste Anforderung zu erfüllen, müssen die Mitgliedstaaten klare Erhaltungsziele für jedes Natura-2000-

Gebiet auf Grundlage des Erhaltungszustands und der ökologischen Anforderungen der vorhandenen 

Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse festlegen. Die gebietsbezogenen 

Erhaltungsziele beschreiben den angestrebten Zustand der Arten und Lebensraumtypen in einem Gebiet, 

sodass das Gebiet zum Gesamtziel eines günstigen Erhaltungszustands dieser Arten und Lebensraumtypen 

auf nationaler, biogeografischer oder europäischer Ebene beitragen kann. Für im Bereich Windenergie tätige 

Entwickler, Planer und Behörden ist es besonders wichtig, die Erhaltungsziele für ein Natura-2000-Gebiet zu 

kennen, da die möglicherweise negativen Auswirkungen des Plans oder Projekts unter Berücksichtigung 

dieser Erhaltungsziele überprüft werden müssen.  

In der Habitat-Richtlinie wird den Naturschutzbehörden empfohlen, Natura-2000-Bewirtschaftungspläne in 

enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Interessenträgern zu erstellen. Auch wenn sie nicht verpflichtend 

sind, können diese Pläne sich als sehr hilfreiche Quelle für Informationen zu den Arten und Lebensraumtypen, 

für die das Gebiet ausgewiesen wurde, und gegebenenfalls zu den Zusammenhängen mit anderen 

Flächennutzungen in der Gegend erweisen. Sie beinhalten auch praktische Erhaltungsmaßnahmen, die für 

das Erreichen der Erhaltungsziele des Gebiets erforderlich sind. 

2.2.3 Schrittweiser Ansatz für Windparkprojekte, die möglicherweise 
Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete haben 

 Die Informationen in diesem Kapitel basieren hauptsächlich auf:  

• dem Leitfaden der Europäischen Kommission „Natura 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorgaben des 

Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“  

• dem Leitfaden der Europäischen Kommission „Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit 

erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete. Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des 

Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG“ 
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Diese Leitfäden37 enthalten nützliche Erläuterungen in Bezug auf die Auslegung und Anwendung der 

Gesetzgebung. 

 

Mit der Habitat-Richtlinie wird die Einrichtung von Windparks innerhalb von Natura-2000-Gebieten oder in der 

Umgebung von Natura-2000-Gebieten nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die betreffenden Planungen sind 

jedoch im Einzelfall zu bewerten. Gemäß Artikel 6 Absatz 3 und 4 (siehe Kasten2-1) ist ein schrittweises 

Verfahren zur Prüfung und Genehmigung anzuwenden, wenn die betreffenden Pläne oder Projekte 

Auswirkungen auf ein oder mehrere Natura-2000-Gebiete haben könnten. Dieses Verfahren ist nicht nur bei 

Plänen oder Projekten innerhalb eines Natura-2000-Gebiets anzuwenden, sondern auch bei Plänen außerhalb 

eines Gebietes, die ein Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten. Beim Genehmigungsverfahren eines Plans 

oder Projekts müssen die zuständigen nationalen Behörden sicherstellen, dass die Prüfung von erheblichen 

Auswirkungen, die Pläne oder Projekte im Bereich der Windenergie haben können, ordnungsgemäß 

durchgeführt wurde. Es gibt drei Hauptphasen:  

• Phase 1: Screening. Der erste Teil des Verfahrens besteht aus einer Vorprüfung (Screening), um 

festzustellen, ob erstens der Plan oder das Projekt direkt mit der Verwaltung des Natura-2000-Gebiets in 

Verbindung steht oder hierfür notwendig ist, und zweitens, wenn dies nicht der Fall ist, ob erhebliche 

Auswirkungen auf das Gebiet möglich (d. h. nicht auszuschließen) sind. 

• Phase 2: Verträglichkeitsprüfung. Im zweiten Teil des Verfahrens ist eine Verträglichkeitsprüfung mit 

den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzuführen. Mit dieser Prüfung ist festzustellen, ob 

davon ausgegangen werden kann, dass das Projekt oder der Plan das Natura-2000-Gebiet als solches 

einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Projekten und Plänen nicht beeinträchtigt, unter 

Berücksichtigung möglicher Maßnahmen zur Begrenzung dieser Auswirkungen. 

• Phase 3: Ausnahmen von Artikel 6 Absatz 3 unter bestimmten Bedingungen. Die dritte Phase des in 

Artikel 6 Absatz 4 geregelten Verfahrens kommt ins Spiel, wenn trotz einer negativen Prüfung 

vorgeschlagen wird, einen Plan oder ein Projekt nicht abzulehnen, sondern weiter zu prüfen. In diesem Fall 

sind gemäß Artikel 6 Absatz 4 Ausnahmen von Artikel 6 Absatz 3 unter bestimmten Bedingungen möglich, 

nämlich aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art und wenn eine Alternativlösung nicht vorhanden ist. Dies erfordert das 

Ergreifen aller notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von 

Natura 2000 geschützt ist. 

 

Jede Phase des Verfahrens wird von der vorherigen Phase beeinflusst. Deshalb ist es erforderlich, die Phasen 

in der richtigen Reihenfolge auszuführen, um Artikel 6 Absatz 3 und 4 korrekt anzuwenden. Abbildung 2-1 

zeigt ein vereinfachtes Flussdiagramm zu diesem Verfahren. 

Kasten2-1 Artikel 6 Absatz 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 

Artikel 6 Absatz 3. Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder 

hierfür nicht notwendig sind, die  

ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen 

könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen  

einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht 

beeinträchtigt wird, 

und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

Artikel 6 Absatz 4. Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses – einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art – ein Plan oder Projekt 

durchzuführen  

und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um 

sicherzustellen,  

                                                      

37 Verfügbar unter https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von 

ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen 

Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen  

im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit 

maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt 

oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

geltend gemacht werden. 
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Abbildung2-1 Flussdiagramm zum Verfahren nach Artikel 6 Absatz 3 und 4 (auf Grundlage der Methodik-Leitlinien der 
Kommission) 
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2.2.3.1 Screening  

In dieser Phase wird untersucht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Projekt oder ein Plan 

– entweder einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten – erhebliche 

Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet hat. Sind erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet möglich, ist 

gemäß Artikel 6 Absatz 3 eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 

Das Screening ist eine Vorprüfungsphase. Es basiert normalerweise auf den besten verfügbaren 

Informationen oder Gutachten, sodass es nicht erforderlich ist, neue detaillierte Belege zu sammeln. Sollten 

Informationen nicht in ausreichendem Umfang vorliegen oder nicht verfügbar sein, bevor eine Entscheidung 

getroffen werden kann, können weitere Informationen angefordert werden. In manchen Fällen sind auch 

Besuche vor Ort hilfreich.  

Das Screening muss in einer frühen Phase durchgeführt werden, das heißt, bevor alle Einzelheiten eines 

Plans beschlossen wurden oder bevor die Ausgestaltung eines Projekts begonnen hat, der Standort und die 

allgemeine Natur des Projekts aber bekannt sind. Frühzeitiges Screening hat mehrere Vorteile: 

• Bei der Prüfung der Anträge kann das Risiko von Verzögerungen und späteren Zusatzkosten reduziert 

werden.  

• Frühe Beratungen zwischen den Projektverantwortlichen, den zuständigen Behörden und anderen 

Interessenträgern mit relevanten Daten und Fachwissen sind möglich, wodurch die besten Informationen 

für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit von erheblichen Auswirkungen verfügbar sind. 

• Derjenige, der die Genehmigung eines Plans oder Projekts beantragt, kann frühzeitig einschätzen, welche 

weiteren Schritte erforderlich sind, ohne allzu viel Zeit und Geld investieren zu müssen. 

• Die Projektleitung kann potenzielle Risiken ermitteln und abwenden, sowohl für Natura-2000-Gebiete als 

auch für den Plan bzw. das Projekt selbst, beispielsweise durch die Auswahl eines alternativen Standorts 

oder einer anderen Ausgestaltung des Plans/Projekts, um mögliche Auswirkungen zu vermeiden oder 

abzuschwächen, oder durch das Sammeln von Daten, um eine Prüfung ohne Verzögerung durchzuführen.  

 

Das Screening kann je nach Plan/Projekt variieren und hängt vom Umfang der jeweiligen Erschließung und 

der möglichen Auswirkungen ab. Es kann in vier Schritten durchgeführt werden:  

Feststellung, ob das Projekt oder der Plan unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-2000-Gebiets 

in Verbindung steht oder hierfür notwendig ist. 

Beschreibung des Projekts oder Plans und seiner Wirkungsfaktoren. 

Ermittlung, welche Natura-2000-Gebiete betroffen sein könnten (sofern überhaupt Gebiete betroffen 

sind), unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkung des Plans oder Projekts allein oder 

zusammen mit anderen Plänen oder Projekten. 

Bewertung, ob mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Natura-2000-Gebiet ausgeschlossen 

werden können. 

Kasten2-2 zeigt Pläne und Projekte im Bereich der Windenergie, die einem Screening zu unterziehen sind.  

Kasten2-2 Windkraftanlagen, die einem Screening zu unterziehen sind 

• Ein nationaler oder regionaler Raumplan oder ein Programm, das Entscheidungen im Hinblick auf Windkraftprojekte 

beeinflusst 

• Errichtung, Betrieb und Instandhaltung eines neuen Windkraftprojekts 

• Stilllegung eines bestehenden Windkraftprojekts  

• Sanierung bestehender Windkraftanlagen oder Verlängerung der Betriebslebensdauer eines bestehenden 

Windkraftprojekts (wenn die ökologischen Auswirkungen dieser Verlängerung nicht geprüft wurden) 

• Repowering durch die Installation neuer Turbinen auf neuen oder bestehenden Fundamenten einer bestehenden 

Windkraftanlage  [gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2018/2001)]38 

                                                      

38 „Repowering“ bezeichnet die Modernisierung von Kraftwerken, die erneuerbare Energie produzieren, einschließlich 
des vollständigen oder teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum Austausch von 
Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage. 
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Zur Ermittlung, welche Natura-2000-Gebiete durch den Plan oder das Projekt betroffen sein könnten, ist es 

erforderlich, alle Aspekte des Plans oder Projekts zu betrachten, die möglicherweise Auswirkungen auf ein 

Natura-2000-Gebiet im Einflussbereich des Plans oder Projekts haben können, unter Berücksichtigung der 

Merkmale (Arten, Lebensraumtypen), für die die Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Dies sollte auch 

Folgendes umfassen: 

• Alle Natura-2000-Gebiete, die sich geografisch mit Maßnahmen oder Aspekten des Plans oder Projekts in 

irgendeiner Phase überschneiden oder die daran angrenzen. 

• Alle Natura-2000-Gebiete innerhalb des möglichen Einflussbereichs des Plans oder Projekts. Natura-2000-

Gebiete in der Umgebung des Plans oder Projekts (oder auch in einiger Entfernung), die indirekt durch 

Maßnahmen oder Aspekte des Plans oder Projekts betroffen sein könnten. Typische Beispiele in Bezug 

auf Projekte im Bereich der Windenergie sind der Bau und das Vorhandensein von Zugangsstraßen oder 

die Trockenlegung von Feuchtgebieten oder Torfland zwecks Errichtung von Windkraftanlagen. 

• Natura-2000-Gebiete in der Umgebung des Plans oder Projekts (oder auch in einiger Entfernung), in denen 

Tiere leben, die sich zum Projektstandort begeben und dort umkommen können oder anderen 

Auswirkungen (z. B. Verlust von Futtergebieten oder Aktionsräumen) ausgesetzt sind.  

• Natura-2000-Gebiete, deren Konnektivität oder ökologische Kontinuität durch das Projekt beeinträchtigt 

werden können.  

 

Die Entfernung zum Plan- oder Projektstandort, in der Natura-2000-Gebiete zu berücksichtigen sind, hängt 

von den Eigenschaften des Plans oder Projekts und der Entfernung ab, in der seine Auswirkungen zu erwarten 

sind. Manche Pläne oder Projekte, die sich nicht unmittelbar auf Natura-2000-Gebiete auswirken, können 

trotzdem erhebliche Auswirkungen haben, wenn durch sie eine Barrierewirkung entsteht oder ökologische 

Verbindungen unterbrochen werden. Typischerweise ist dies der Fall bei Offshore-Windparks, die potenziell 

eine Barrierewirkung für Nahrung suchende oder wandernde Seevögel haben, selbst wenn die Windparks in 

großem Abstand von Natura-2000-Gebieten errichtet wurden, die zum Schutz dieser Seevögel ausgewiesen 

wurden.  

Aus der Prüfung, ob ein Plan oder Projekt eine erhebliche Auswirkung haben könnte, ergeben sich 

praktische und rechtliche Konsequenzen. Pläne und Projekte, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 

wahrscheinlich keine erheblichen Auswirkungen haben werden, können unter Umgehung der in Artikel 6 

Absatz 3 vorgesehenen weiteren Schritte bearbeitet werden. Allerdings müssen die zuständigen nationalen 

Behörden eine solche Entscheidung begründen und diese Gründe protokollieren.  

Kann der Plan oder das Projekt jedoch erhebliche Auswirkungen auf ein Schutzgebiet haben, muss 

eine Verträglichkeitsprüfung erfolgen.  

Im Zweifelsfall, das heißt, wenn auf Grundlage objektiver Informationen nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass ein Plan oder Projekt erhebliche Auswirkungen auf ein oder mehrere Natura-2000-Gebiete haben kann, 

entweder allein oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten, ist der Plan oder das Projekt 

einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen.  

2.2.3.2 Verträglichkeitsprüfung 

Mit der Verträglichkeitsprüfung sollen die Auswirkungen eines Plans oder Projekts für sich genommen oder in 

Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten in Bezug auf die Erhaltungsziele des Gebiets bewertet 

werden. Aufgrund der Schlussfolgerungen der Prüfung sollten die zuständigen Behörden beurteilen können, 

ob ein Plan oder Projekt ein Gebiet als solches beeinträchtigt. Die Verträglichkeitsprüfung konzentriert sich 

daher gezielt auf die Arten und/oder Lebensräume, für die das jeweilige Gebiet als Natura-2000-Gebiet 

ausgewiesen wurde. 

Die Verträglichkeitsprüfung kann mit anderen Umweltprüfungen (der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für 

Projekte und der strategischen Umweltprüfung (SUP) für Pläne und Programme (siehe 2.3)) koordiniert oder 

darin integriert werden.  

Wie im UVP- und SUP-Verfahren erfordert die Verträglichkeitsprüfung üblicherweise, dass derjenige, der die 

Genehmigung eines Plans oder Projekts beantragt, Informationen in Form eines Prüfberichts bei der 
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zuständigen Behörde einreicht. Wenn durch die Verträglichkeitsprüfung potenzielle negative Auswirkungen 

festgestellt werden oder nicht ausgeschlossen werden können, werden auch Maßnahmen vorgeschlagen, um 

die festgestellten Auswirkungen zu mildern.  

Die zuständige Behörde ist dafür verantwortlich, zu einer Schlussfolgerung über die Auswirkungen des Plans 

oder Projekts auf ein Natura-2000-Gebiet als solches zu gelangen.  

Das Prüfungsverfahren beinhaltet das Sammeln und die Auswertung von Informationen von verschiedenen 

Interessenträgern, darunter nationale, regionale und lokale Naturschutzbehörden und einschlägige NRO. Es 

ist unabdingbar, dass die Prüfung des Plans oder Projekts auf qualitativ hochwertigen, objektiven 

Informationen und zuverlässigen Daten basiert und dass dabei angemessene und solide wissenschaftliche 

Methoden angewandt werden. Die zuständige Behörde kann dann die vom Antragsteller eingereichten 

Informationen als Grundlage für Beratungen mit internen und externen Fachleuten und anderen 

Interessenträgern verwenden. Außerdem kann es sein, dass die zuständige Behörde weitere Informationen 

anfordern muss, um sicherzustellen, dass die endgültige Bewertung so umfassend und objektiv wie möglich 

ist. Das Verfahren sollte beinhalten, dass der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung gestellt werden und 

dass die Beteiligung der Öffentlichkeit ermöglicht wird. 

Die Verträglichkeitsprüfung besteht aus folgenden Schritten: 

Sammeln von Informationen zum Plan oder Projekt und zu den betroffenen Natura-2000-Gebieten; 

Prüfung der Verträglichkeit des Plans oder Projekts mit den Erhaltungszielen des Gebiets; 

Feststellung, ob der Plan oder das Projekt negative Auswirkungen auf das Gebiet als solches hat; 

Erwägung von Abschwächungsmaßnahmen (einschließlich Überwachungsmaßnahmen). 

Diese Schritte sind gegebenenfalls nacheinander umzusetzen, und manche Schritte müssen infolge der 

Ergebnisse anderer Schritte wiederholt werden. 

Bei der Prüfung müssen unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

alle Aspekte des Plans oder Projekts ermittelt werden, die für sich oder in Verbindung mit anderen Plänen 

oder Projekten die Erhaltungsziele des Gebiets beeinträchtigen können. Die Bewertung der Auswirkungen 

muss auf objektiven und, wenn möglich, quantifizierbaren Kriterien beruhen, damit Schätzungen so genau wie 

möglich ausfallen. Bei der Prüfung müssen die Grundlagen für Prognosen genau angegeben und im 

zugehörigen Prüfbericht festgehalten werden.   

Bei der Prüfung sollten die möglichen Auswirkungen des gesamten Plans oder Projekts einschließlich aller 

darin enthaltenen Maßnahmen in den verschiedenen Phasen (Vorbereitung, Errichtung, Betrieb und 

gegebenenfalls Stilllegung) berücksichtigt werden. Es ist eine Ermittlung und Differenzierung nach Art der 

Auswirkungen erforderlich. Dazu gehören direkte und indirekte Auswirkungen, vorübergehende oder 

dauerhafte Auswirkungen, kurzfristige und langfristige Auswirkungen sowie kumulative Auswirkungen. In der 

Verträglichkeitsprüfung werden in der Screening-Phase sämtliche Aspekte des Plans oder Projekts 

untersucht, die erhebliche Auswirkungen auf das jeweilige Natura-2000-Gebiet haben können. In diesem 

Zusammenhang sollten sämtliche Aspekte des jeweiligen Plans oder Projekts nacheinander geprüft werden. 

Außerdem sollten die potenziellen Auswirkungen in Bezug auf die einzelnen Arten und Lebensraumtypen 

berücksichtigt werden, für die das Gebiet als Schutzgebiet ausgewiesen wurde. Danach sollten die 

Auswirkungen der verschiedenen Elemente des Plans oder Projekts insgesamt und im Verhältnis zueinander 

geprüft werden, um mögliche Interaktionen zwischen ihnen zu ermitteln.  

Die gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie durchgeführte Prüfung muss unter Berücksichtigung der 

besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse vollständige, genaue und endgültige Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen liefern. Sie sollte geeignet sein, jeden begründeten wissenschaftlichen Zweifel hinsichtlich 

der Auswirkungen der Arbeiten, die in dem Schutzgebiet geplant waren, auszuräumen (siehe Anhang C zu 

bewährten Verfahren, mit denen typische Unsicherheiten bei der Prüfung von Windkraftprojekten beseitigt 

werden können). Die Schlussfolgerungen der Verträglichkeitsprüfung müssen sich eindeutig auf das Gebiet 

als solches beziehen. Sollte die Prüfung zu dem Schluss führen, dass es negative Auswirkungen auf das 

Gebiet als solches geben wird, sollte genau angegeben werden, bei welchen Aspekten auch nach 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung nachteilige Restwirkungen bestehen bleiben können. Dies ist von 

Bedeutung, wenn der Plan oder das Projekt unter die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 4 fällt.  
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Wenn die Verträglichkeitsprüfung abgeschlossen ist, gilt es als bewährtes Verfahren, dass ein Bericht erstellt 

wird, in dem Folgendes berücksichtigt wird:  

Er muss den Plan oder das Projekt hinreichend detailliert beschreiben, damit die Bürger den Umfang, 

die Größenordnung und die Ziele des Plans oder Projekts verstehen können; 

er muss die Ausgangsbedingungen des betroffenen Natura-2000-Gebiets beschreiben;  

er muss die schädliche Wirkung des Plans oder Projekts auf das Natura-2000-Gebiet beschreiben;  

er muss erläutern, wie diese Auswirkungen durch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vermieden 

oder ausreichend reduziert werden können;  

er muss einen Zeitrahmen beschreiben und die Mechanismen erläutern, mit denen die Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung sichergestellt, durchgeführt und überwacht werden.  

Die Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und die Schlussfolgerungen des Berichts sollten Teil des 

Genehmigungsverfahrens oder jeder anderen Entscheidung in Bezug auf den zu prüfenden Plan oder das zu 

prüfende Projekt sein. 

Den zuständigen Behörden obliegt es, aufgrund der Schlussfolgerungen der Verträglichkeitsprüfung in Bezug 

auf die Auswirkungen eines Plans oder Projekts auf ein Natura-2000-Gebiet über die Genehmigung des Plans 

oder Projekts zu entscheiden. Diese Entscheidung kann erst dann getroffen werden, wenn die Behörden sich 

vergewissert haben, dass der Plan oder das Projekt das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt. Dies ist dann 

der Fall, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen 

Auswirkungen gibt. Daher muss die zuständige Behörde die Genehmigung des Projektes versagen, wenn 

Unsicherheit darüber besteht, dass in Verbindung mit dem zu prüfenden Plan oder Projekt keine nachteiligen 

Auswirkungen auf das Gebiet als solches auftreten. 

2.2.3.3 Ausnahmen nach Artikel 6 Absatz 4 

Die zuständigen Behörden können Pläne oder Projekte, für die bei der Verträglichkeitsprüfung nicht 

ausgeschlossen werden konnte, dass sie nachteilige Auswirkungen auf Gebiete als solche haben könnten, 

nur unter Anwendung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 4 genehmigen. Diese Bestimmungen 

enthalten drei Hauptanforderungen, die erfüllt werden und dokumentieren  müssen, 

• dass die zur Genehmigung vorgeschlagene Alternativlösung für die Lebensräume und die Arten sowie für 

das für Natura 2000 ausgewiesene Gebiet als solches – unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen – 

die geringste Beeinträchtigung bedeutet und dass keine Alternativlösung in Betracht kommt, die das Gebiet 

als solches nicht ebenfalls beeinträchtigen würde; 

• dass zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art, gegeben sind; 

• dass alle erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der globalen Kohärenz des Natura-2000-

Netzes getroffen werden. 

 

Einzelheiten zu den Bestimmungen dieses Artikels sind in den Leitlinien der Kommission zur Erfüllung der 

Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 39 aufgeführt.  

 

2.2.4 Artenschutzbestimmungen 

Die Informationen in diesem Kapitel basieren hauptsächlich auf dem Leitfaden der Europäischen Kommission 

zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-

Richtlinie 92/43/EWG40.  

 

Der zweite Teil der Bestimmungen der Naturschutzrichtlinien betrifft den Schutz bestimmter Arten im jeweiligen 

gesamten Verbreitungsgebiet in der EU, das heißt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Natura-2000-

Gebieten. Die Artenschutzmaßnahmen gelten für die in Anhang IV der Habitat-Richtlinie genannten Arten und 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_de.pdf 
40 Abrufbar unter https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_de.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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für alle Wildvogelarten in der EU. Die maßgeblichen Bestimmungen sind Artikel 5 der Vogelschutz-Richtlinie 

bzw. Artikel 12 (Tiere) und Artikel 13 (Pflanzen) der Habitat-Richtlinie zu entnehmen.  

Im Wesentlichen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Folgendes zu verbieten:  

• den absichtlichen Fang und die absichtliche Tötung dieser Arten; 

• jede absichtliche Störung dieser Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten; 

• jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; 

• die absichtliche Zerstörung von Nestern oder Gelegen sowie das Ausreißen oder die Zerstörung 

geschützter Pflanzen. 

 

Ausnahmen von den Artenschutzbestimmungen sind nur in bestimmten Fällen (im Interesse der öffentlichen 

Gesundheit und Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses) zulässig, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und die Ausnahmen nicht 

im Widerspruch zu den Zielen der Richtlinie stehen. Die Bedingungen für die Anwendung von 

Ausnahmebestimmungen sind in Artikel 9 der Vogelrichtlinie und in Artikel 16 der Habitat-Richtlinie festgelegt. 

Die Artenschutzbestimmungen sind von großer Bedeutung für die Erschließung der Windkraft. Beispielsweise 

soll durch die Bestimmungen sichergestellt werden, dass neue Projekte nicht die Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Arten, die in Anhang IV der Habitat-Richtlinie genannt werden, oder die 

Tötung oder Verletzung von Wildvögeln verursachen, sofern die zuständigen Behörden nicht eine 

Ausnahmeregelung in Übereinstimmung mit den Richtlinien genehmigt haben.  

2.3 Straffung der Verfahren der strategischen Umweltprüfung 
(SUP) und der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Zusätzlich zu der Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie fallen 

Windenergiepläne oder -projekte häufig unter die SUP-Richtlinie41 oder die UVP-Richtlinie42.  

Durch die Einbeziehung und die Koordination der in diesen Richtlinien geregelten Umweltprüfungsverfahren 

wird die Effizienz der Verwaltungsverfahren verbessert. Es ist wichtig, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Bestimmungen der Richtlinien zu verstehen.  

Gemäß Artikel 2 Absatz 3 der UVP-Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten für Projekte, bei denen die 

Verpflichtung zur Durchführung einer Prüfung der Umweltauswirkungen sowohl aufgrund der UVP-Richtlinie 

als auch aufgrund der Habitat-Richtlinie besteht, sicherstellen, dass koordinierte und/oder gemeinsame 

Verfahren nach einer der Richtlinien oder nach beiden Richtlinien zusammen angewandt werden. Die 

Koordination oder Kombination von Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren für ein Projekt, um 

Überschneidungen und Redundanzen zu vermeiden, Synergien zu schaffen und die für die Genehmigung 

benötigte Zeit zu minimieren, wird als Straffung bezeichnet. Die Kommission hat Leitlinien für die Straffung der 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung43 veröffentlicht. Die SUP-Richtlinie enthält ähnliche Bestimmungen zur 

Straffung der Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

Entscheidend ist in jedem Fall, dass die für die Verträglichkeitsprüfung und für die Schlussfolgerungen der 

Verträglichkeitsprüfung erforderlichen Informationen im Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung klar 

gekennzeichnet und identifizierbar sein müssen, damit sie von den allgemeinen Informationen der UVP bzw. 

der SUP zu unterscheiden sind. Dies ist erforderlich, da es eine Reihe wichtiger Unterschiede zwischen 

                                                      

41 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme. 
42 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, in ihrer durch die 
Richtlinie 2014/52/EU geänderten Fassung. 
43 Mitteilung der Kommission — Leitlinien der Kommission für die Straffung der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates in der durch die Richtlinie 2014/52/EU geänderten Fassung)(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016XC0727(01)). 
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UVP/SEA und den Verträglichkeitsprüfungsverfahren gibt, insbesondere die Tatsache, dass die Ergebnisse 

der Verträglichkeitsprüfung bindend für die Genehmigung eines Plans oder Projekts sind. Das bedeutet, dass 

eine SUP oder UVP eine Verträglichkeitsprüfung nicht ersetzen kann, weil keines der betreffenden Verfahren 

Vorrang vor den anderen Verfahren hat. 

 

 

  

  



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 92  

3. ALLGEMEINE ANSÄTZE UND GRUNDSÄTZE BEIM 
SCREENING UND BEI DER VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG  

Dieses Kapitel enthält Leitlinien und bewährte Verfahren zu verschiedenen allgemeinen Fragen, die beim 

Screening und bei der Verträglichkeitsprüfung aufkommen können, zum Beispiel zur Ermittlung der 

Erheblichkeit der Auswirkungen, zur Erfassung des Umfangs und zur Bestimmung der Grundlagen. Außerdem 

werden Unsicherheiten, kumulative Wirkungen und die Beratung mit Interessenträgern thematisiert.  

3.1 Erheblichkeit der wahrscheinlichen Auswirkungen 

Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie verweist auf eine Prüfung der Wahrscheinlichkeit von erheblichen 

Auswirkungen eines Plans oder Projekts auf ein Natura-2000-Gebiet. Im Screening-Verfahren wird ermittelt, 

ob erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet wahrscheinlich sind. Können erhebliche Auswirkungen nicht mit 

Gewissheit ausgeschlossen werden, ist eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Bei der 

Verträglichkeitsprüfung werden die möglichen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets 

ermittelt, und es wird festgestellt, ob die Umsetzung des Plans oder Projekts das Gebiet als solches 

beeinträchtigen kann oder wird. 

Eine der größten Herausforderungen bei der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung für einen Plan oder 

ein Projekt besteht darin zu verstehen und zu bestimmen, ob eine Auswirkung erheblich ist oder nicht.  

Zunächst müssen Art und Ausmaß von Beeinträchtigungen ermittelt werden („erhebliche Auswirkung“), und 

dann muss geklärt werden, welche Arten von Ursachen möglicherweise zu diesen Beeinträchtigungen führen 

können („einzeln oder in Zusammenwirkung … beeinträchtigen könnten“). Aus der Feststellung, ob ein Plan 

oder Projekt eine erhebliche Auswirkung haben könnte, ergeben sich praktische und rechtliche 

Konsequenzen. Daher muss immer dann, wenn ein Plan oder Projekt beantragt wird, zunächst das 

Grundanliegen geprüft und anschließend geklärt werden, ob diese Prüfung einer gründlichen Analyse durch 

Wissenschaftler und Experten standhält. Die Schutzbestimmungen in Artikel 6 Absatz 3 gehen weniger von 

der Gewissheit als vielmehr von der Wahrscheinlichkeit erheblicher Auswirkungen aus. In diesem Stadium 

können Abschwächungsmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. Grenzüberschreitende Auswirkungen sind 

ebenfalls zu prüfen (Europäische Kommission, 2019). 

Die Erheblichkeit hängt von Faktoren wie etwa Größenordnung, Art, Umfang, Dauer, Intensität, Zeitraum und 

Wahrscheinlichkeit sowie von kumulativen Auswirkungen und von der Anfälligkeit der betroffenen 

Lebensräume und Arten ab.  

Zu den Auswirkungen, die normalerweise bei der Prüfung der Erheblichkeit berücksichtigt werden, gehören 

folgende: 

• Direkter Lebensraumverlust: eine Verringerung der Lebensraumfläche infolge physischer Zerstörung 

(also aufgrund der Beseitigung des Lebensraums oder der Platzierung von Baumaterialien oder 

Sedimenten); Verlust von Brut-, Nahrungs-, und Rastgebieten von Arten.  

• Lebensraumverschlechterung: eine Verschlechterung oder Verringerung der Lebensraumqualität, z. B. 

infolge einer Bestandsverringerung der charakteristischen Arten oder veränderter Gemeinschaftsstrukturen 

(Zusammensetzung der Arten); Verschlechterung der Brut-, Nahrungs-, und Rastgebiete von Arten. 

• Zersplitterung von Lebensräumen: eine Veränderung der Verteilungsmuster relevanter Lebensräume 

und Arten, z. B. die Teilung eines zusammenhängenden Gebiets in zwei oder mehr kleine, isolierte 

Gebiete, wodurch eine Barriere zwischen den Lebensraumteilen entsteht. 

• Störung von Arten: eine Veränderung der Umweltbedingungen (z. B. Lärm, Häufigkeit der Anwesenheit 

von Menschen und Fahrzeugen, erhöhtes Vorkommen von Schwebstoffen oder Staubablagerungen); 

Störungen können beispielsweise die Verdrängung von Vertretern einer Art, Verhaltensveränderungen von 

Arten und Mortalitätsrisiken verursachen. 

• Indirekte Auswirkungen: eine indirekte Veränderung der Umweltqualität (einschließlich Hydrologie). 

 

Zusätzliche Auswirkungen von Windkraftprojekten sind typischerweise die Barrierewirkung und das 

Kollisionsrisiko.   
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Zu den Informationsquellen zur Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen können Erfahrungen aus 

ähnlichen Vorgängen gehören, die Standorte mit ähnlichen Artenschutzzielen betreffen, sowie Gutachten auf 

der Grundlage der verfügbaren Erfahrungswerte. Bei der Prüfung müssen jedoch die örtlichen Gegebenheiten 

je nach Gebiet berücksichtigt werden, denn was für ein Gebiet erheblich sein kann, muss es für andere Gebiete 

nicht zwingend sein.  

Der Begriff der „Erheblichkeit“ ist objektiv auszulegen. Die Erheblichkeit von Auswirkungen sollte nach den 

spezifischen Merkmalen und Umweltbedingungen des von dem Plan oder Projekt betroffenen Schutzgebiets 

und den dort herrschenden Umweltbedingungen beurteilt werden, wobei besonders die Erhaltungsziele und 

die ökologischen Merkmale des Gebiets zu berücksichtigen sind (Europäische Kommission, 2019).   

Die Prüfung der erheblichen Auswirkungen muss auf seriöser Wissenschaft (einschließlich der besten 

verfügbaren Methoden und Kenntnisse) und verlässlichen Daten basieren, dem Vorsorgeprinzip folgen und 

gegebenenfalls die Meinungen von Interessenträgern wie NRO, Naturschutzagenturen oder Wissenschaftlern 

berücksichtigen.  

Die Prüfung muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Vorsorgeprinzip folgen und Folgendes 

berücksichtigen:  

 die Art, Größe und Komplexität des Plans oder Projekts;  

 die zu erwartenden Auswirkungen und 

 die Anfälligkeit und Unersetzlichkeit der betroffenen durch die EU geschützten Lebensräume und 

Arten.  

Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beinhaltet, dass die erheblichen Auswirkungen auf 

alle betroffenen durch die EU geschützten Lebensräume und Arten ermittelt werden und die Auswirkungen 

effektiv verhindert oder vermindert werden, ohne dass dies überhöhte Kosten verursacht (Smeeton & George, 

2014). 

Der Gerichtshof der EU hat mehrfach darüber entschieden, welche Auswirkungen von Plänen oder Projekten 

als erhebliche Auswirkungen gelten. Im Jahr 2017 bezeichnete der EuGH im Zusammenhang mit der UVP-

Richtlinie erhebliche Auswirkungen als potenzielle Auswirkungen auf Arten, die durch die Habitat-Richtlinie 

(oder durch einzelstaatliches Recht) geschützt sind44.  

Weitere Informationen zur Ermittlung der Erheblichkeit sind in den Kapiteln 4.2 (onshore) und 6 (offshore) 

dieses Leitfadens in den entsprechenden Unterkapiteln zu Lebensräumen und Artengruppen zu finden.  

 

3.2 Feststellung des Inhalts, des Gebiets und des Zeitrahmens der 
Prüfung (Erfassung des Umfangs) 

Prüfungen erfordern das Sammeln von Ausgangsdaten im Kontext des jeweiligen Plans oder Projekts. Es ist 

wichtig, dass die für einen Plan zuständige nationale Behörde und der Entwickler eines Projekts mit wichtigen 

Interessenträgern zusammenarbeiten, um den Umfang der Prüfung auf der Grundlage von Gutachten 

ermitteln zu können. Bei der Vereinbarung des Anwendungsbereichs sollte festgelegt werden, welche 

Informationen in Bezug auf die von der EU geschützten Lebensräume und Arten, Natura-2000-Gebiete, Pfade 

und Auswirkungen sowie Pläne und Projekte, die zusammen wirken könnten (siehe Kapitel 3.4 zu kumulativen 

Wirkungen), in die Prüfung einfließen sollen.  

Die Festlegung von Ausgangsbedingungen für Windkraftprojekte kann mehr als zwölf Monate in Anspruch 

nehmen. Zur Berücksichtigung von Schwankungen bei Faktoren wie Wetterbedingungen und Verfügbarkeit 

von Nahrung, die bekanntermaßen einen starken Einfluss auf die Häufigkeit des Vorkommens von Arten mit 

hoher Mobilität wie Seevögel haben, können monatliche Grundlagenerhebungen für einen ununterbrochenen 

Zeitraum von 24 Monaten erforderlich sein. Bei sesshaften Arten oder nicht hoch dynamischen Lebensräumen 

                                                      

44 C-461/17, Holohan und andere, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Sammlung der Rechtsprechung (Justizamtsblatt — 
allgemein); unter Hinweis auf das Urteil vom 24 November 2011, Kommission/Spanien (Alto Sil/Spanischer Braunbär) 
und C‑404/09, EU:C:2011:768, Rn. 86. 
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können über einen einzigen Zeitraum von zwölf Monaten angelegte Grundlagenerhebungen ausreichen, um 

jahreszeitliche Schwankungen zu berücksichtigen. 

In jedem Fall sind bei Windkraftprojekten Zeiträume einzuplanen, die ausreichen, um Ausgangsdaten zu 

sammeln und jahreszeitlich bedingte Verhaltensaspekte (Fortpflanzung, Wanderung, Überwinterung) in 

angemessener Weise zu berücksichtigen. Für die Ausgangsdaten sollten die Umweltbedingungen für das 

Szenario aufgezeichnet werden, bei dem der Plan oder das Projekt nicht umgesetzt wird, das heißt vor allen 

Bauvorbereitungs- und Baumaßnahmen, die die Ausgangsbedingungen messbar verändern würden. Im 

Zeitplan für den Plan oder das Projekt muss auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass ökologische Daten 

nur für eine bestimmte Zeit gültig sein können und dass die zuständigen nationalen Behörden die Gültigkeit 

der Daten für eine SUP, UVP oder Verträglichkeitsprüfung nur akzeptieren können, wenn sie in einem 

bestimmten Zeitraum vor der Prüfung gesammelt wurden.45  

Kapitel 4.2 (Onshore) und Kapitel 6 (Offshore) enthalten Übersichten über die möglichen erheblichen 

Auswirkungen von Windkraftprojekten auf durch die EU geschützte Arten und Lebensräume. Dazu gehört eine 

Betrachtung der wichtigsten Parameter zur Entfernung (innerhalb der Auswirkungen messbar sind) und zum 

Wanderverhalten mobiler Arten.  

Die Auswirkungen eines Projekts wie einer Windkraftanlage müssen für ihre gesamte Lebensdauer 

berücksichtigt werden. Diese Auswirkungen können weitreichend sein und auch durch die EU geschützte 

Lebensräume und Arten betreffen, die sich in großer Entfernung zum Plan oder Projekt befinden. Die 

Studienfläche (der räumliche Bezugsrahmen) muss deshalb so festgelegt werden, dass es den gesamten 

geografischen Bereich umfasst, in dem Aktivitäten und Auswirkungen des Plans oder Projekts erfolgen 

können. 

Im Anbetracht der möglichen vom Plan oder Projekt verursachten Auswirkungen kann das Gebiet der Studie 

erweitert werden, um Umweltmerkmale einer Landschaft, eines Meeresgebiets oder eines Ökosystems 

(beispielsweise das Einzugsgebiet eines Flusses) in einem größeren Maßstab zu erfassen. Das Gebiet der 

Studie kann sich während des Prüfungsverfahrens ändern, wenn zusätzliche Informationen verfügbar werden 

oder benötigt werden, um die Prüfung oder die Planung von Abschwächungsmaßnahmen zu unterstützen, 

oder wenn eine langfristige Überwachung die Einrichtung von Kontrollgebieten erfordert (Gullison et al., 2015). 

Darüber hinaus muss der zeitliche Rahmen (der zeitliche Bezugsrahmen) der Prüfung festgelegt werden. Die 

Auswirkungen auf durch die EU geschützte Arten können in einem Zeitraum nach dem Beginn und/oder der 

Beendigung des Plans oder Projekts auftreten (Kasten3-1). Der Zeitrahmen sollte lang genug sein, damit 

Folgendes berücksichtigt werden kann: Ausgangsbedingungen der Vergangenheit, der Gegenwart und der 

Zukunft, der gesamte Zeitraum, in dem wahrscheinlich Auswirkungen auftreten werden, die voraussichtlichen 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Umweltbedingungen und die durch die EU geschützten Lebensräume 

und Arten sowie alle absehbaren zukünftigen Entwicklungen gemäß Raumplanung und/oder Gutachten. 

Außerdem sollten bei der Festlegung des räumlichen und zeitlichen Rahmens für die Prüfung auch potenzielle 

kumulative Wirkungen (siehe Kapitel 3.4) einkalkuliert werden.   

                                                      

45 In den Leitlinien des Vereinigten Königreichs für Fledermausstudien (Collins, 2016) ist festgelegt, dass über den 
Zeitraum, für den erhobene Daten gültig bleiben, von Fall zu Fall entschieden werden soll, unter Berücksichtigung 
verschiedener Aspekte: 
• Wurden die ursprünglichen Erhebungen im Einklang mit den Leitlinien zu bewährten Verfahren durchgeführt? 
• Wurden die ursprünglichen Erhebungen in irgendeiner Weise beeinträchtigt (in Bezug auf die zeitliche 
Gestaltung, Wetterbedingungen, verwendete Ausrüstung, Zahl der Mitarbeiter an der Studie, Erfahrung der Mitarbeiter 
usw.)? 
• Stützen die Ergebnisse der ursprünglichen Studie die ursprünglichen Schlussfolgerungen und sind diese noch 
relevant? 
• Haben sich die Eigenschaften des Gebiets oder der Umgebung seit den ursprünglichen Erhebungen verändert 
(hat sich z. B. eine Struktur verschlechtert und eignet sich weniger als Schlafplatz oder ist die menschliche Besiedlung 
zurückgegangen, wodurch sich die Struktur besser als Schlafplatz eignet)? 
• Ist es wahrscheinlich, dass durch zusätzliche Studien Informationen gewonnen werden, die maßgeblich für eine 
Entscheidung (z. B. eine Planungsgenehmigung) oder für die Konzipierung von Abschwächungsmaßnahmen sind oder 
besondere Hinweise in Bezug auf die vorgeschlagenen Aktivitäten enthalten? 
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Kasten3-1 Beispiele für Szenarien, die einen erweiterten Zeitrahmen benötigen 

Beispiel1. Langlebige Arten wie große wandernde Greifvögel, die nach Europa zurückkehren und erst im Alter von drei 

oder vier Jahren beginnen zu brüten. Der Verlust nicht ausgewachsener Individuen durch tödliche Kollisionen mit 

Windkraftanlagen kurz nach dem Flüggewerden oder während des Zugs kann in der brütenden Population nur messbar 

sein, wenn die brütenden ausgewachsenen Vögel nicht durch ausgewachsene zurückkehrende Vögel ersetzt werden. 

Dies tritt möglicherweise erst drei oder vier Jahre nach Beginn des Projekts ein, kann aber nach Beendigung des Projekts 

weitergehen. 

 

Bewährtes Verfahren:  

Unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets, Prüfung der Auswirkungen auf die 

Population durch Mortalität durch Kollisionen mit Windkraftanlagen vom Beginn des Plans oder Projekts bis zu 

dem Zeitpunkt, zu dem die Auswirkung voraussichtlich nicht mehr auftritt. 

 

Beispiel 2. Anstieg des Meeresspiegels infolge des Klimawandels, wodurch sich die Ausdehnung eines 

Küstenlebensraums in den nächsten 25 Jahren verringert. 

Der Verlust von Küstenlebensräumen durch den Fußabdruck der Fundamente von Windkraftanlagen kann zum Zeitpunkt 

der Errichtung prognostiziert werden. Die Erheblichkeit des Lebensraumverlusts in einer 25-jährigen Betriebsphase des 

Plans oder Projekts kann deutlich größer sein, wenn der Verlust des Küstenlebensraums durch den steigenden 

Meeresspiegel berücksichtigt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn durch die Umsetzung des Projekts möglicherweise 

verhindert wird, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wie zum Beispiel eine Erneuerung der 

Küstenlinie, ergriffen werden können. 

 

Bewährtes Verfahren:  

Unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebiets, Prüfung des Lebensraumverlusts durch 

den Fußabdruck des Plans oder Projekts zusammen mit wissenschaftlich fundierten Prognosen zum Verlust oder 

Gewinn von Lebensraum innerhalb des Natura-2000-Gebiets in verschiedenen Szenarien zum 

klimawandelbedingten Anstieg des Meeresspiegels. 

 

 

Beispiel 3. Bildung einer Riffgemeinschaft auf den Fundamenten von Windkraftanlagen in Meeresgewässern. 

Die Bildung von Gemeinschaften auf künstlichen Strukturen und die Ansiedlung anderer Meeresbewohner als Reaktion 

darauf ist ein dynamischer Prozess, der viele Jahre dauern kann und durch Faktoren wie verringerten Fischereidruck 

noch komplizierter wird. Solche Auswirkungen entwickeln sich normalerweise während der gesamten Betriebsphase 

eines Windkraft-Plans oder -Projekts. Wenn Fundamente und/oder Materialien wie Wasserbausteine nach der Stilllegung 

vor Ort bleiben, können positive wie negative Auswirkungen auch bestehen bleiben. 

 

Bewährtes Verfahren:  

Ermittlung möglicher trophischer Folgen einer Riffbildung in Bezug auf die ökologischen Merkmale oder 

Funktionen des Natura-2000-Gebiets und Prüfung der möglichen Auswirkungen. Überwachung nicht nur zur 

Beschreibung der Ansiedlung, sondern auch zur Bewertung der Folgen für Gruppen wie Meeressäuger, sodass 

später informierte Entscheidungen zur Stilllegung getroffen werden können.   

 

Beurteilung, ob die Entwicklung benthischer Gemeinschaften46 auf eingebrachten Substraten (z. B. Wasserbausteine) 

einen positiven Beitrag zur biologischen Vielfalt und zur Funktion des Ökosystem leistet oder zur Verschlechterung des 

natürlichen Lebensraums beiträgt. Dies hängt teilweise vom historischen Kontext ab, z. B. davon, ob es in der 

Vergangenheit Verluste von Lebensräumen in hartem Substrat gab. 

 

Erwägung der Überwachung invasiver nicht einheimischer Arten, die sich auf harten Strukturen ansiedeln, da sie sich 

tendenziell schneller auf neuem Substrat ansiedeln als einheimische Arten. 

 

3.3 Bestimmung einer Grundlage  

Die benötigten Ausgangsdaten müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Anforderungen der 

Prüfung stehen. Deshalb sind die Ausgangsdaten für das Screening weniger detailliert als die grundlegenden 

Informationen für die Verträglichkeitsprüfung. Häufig ist es möglich, die Screening-Entscheidung auf 

veröffentlichtem Material und auf Beratungen mit den zuständigen Naturschutzstellen zu basieren.  

                                                      

46 Gemeinschaft von Organismen, die auf dem, im oder nah am Boden von Meeren, Flüssen, Seen oder Bächen leben, 
auch als benthische Zone bekannt. 
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Die Grundlage beschreibt den ökologischen Kontext des Standorts des Plans oder Projekts, die betroffenen 

Natura-2000-Gebiete und die Verbindungen zwischen dem Plan oder Projekt und diesen Gebieten. Kasten3-2 

zeigt Beispiele für relevante ökologische Ausgangsdaten. Kasten 3-3 zeigt Beispiele für bestehende 

Informationsquellen und zusätzliche Daten aus Erhebungen, die die Grundlage für jede 

Verträglichkeitsprüfung darstellen47.  

Kasten3-2 Beispiele für relevante ökologische Ausgangsdaten 

• Populationsgröße und -trends, Grad der Isolierung, Abhängigkeit von den Jahreszeiten, Altersstruktur und 

Erhaltungszustand48 

• Lebensraumgebiet, Grad der Zersplitterung und der Isolierung und Erhaltungszustand 

• Biologische und ökologische Beziehungen zwischen Lebensräumen und Arten (z. B. Analyse des Aktionsraums) 

• Verfahren zur Bewirtschaftung von Land- und Meeresgebieten, zum Beispiel Fruchtfolge, saisonale Verbrennung der 

Vegetation und „No-take“-Fischereizonen 

• Umweltmerkmale, die den Standort des Plans oder Projekts mit Natura-2000-Gebieten verbinden, z. B. Flüsse oder 

Gezeitenströme 

 

Kasten 3-3 Beispiele für wichtige Informationsquellen für Verträglichkeitsprüfungen 

• Standard-Datenbogen für Natura-2000-Gebiete 

Der Standard-Datenbogen, der für jedes Natura-2000-Gebiet verfügbar ist, enthält Informationen zu den durch die EU 

geschützten Arten und Lebensraumtypen, für die das Gebiet ausgewiesen wurde, und bietet eine umfassende 

Einschätzung des Zustands jeder Art oder jedes Lebensraumtyps in diesem Gebiet (Bewertung von A bis D).  

Er enthält Angaben zur Fläche, zur Repräsentativität und zum Erhaltungszustand der Lebensräume im betreffenden Gebiet 

sowie zur allgemeinen Einschätzung der Bedeutung der jeweiligen Gebiete für den Erhalt der betreffenden 

Lebensraumtypen des Natura-2000-Netzes.  

Außerdem sind dem Standard-Datenbogen Informationen zu den jeweils vorhandenen Arten (Populationen, Status 

(sesshaft, Fortpflanzung, überwinternd, wandernd)) und zur Bedeutung der einzelnen Gebiete für die jeweiligen Arten zu 

entnehmen.  

Darüber hinaus enthält er relevante Hintergrundinformationen über das Gebiet wie:   

- allgemeine Merkmale, Qualität und Bedeutung des Gebiets;  

- die Anfälligkeit (Druck auf das Gebiet durch menschliche und andere Einflüsse und Fragilität der Lebensräume 

und Ökosysteme); 

- alle menschlichen Tätigkeiten und natürlichen Vorgänge, die die Erhaltung und Bewirtschaftung des Gebiets 

positiv oder negativ beeinflussen können; 

- das für das Gebiet verantwortliche Leitungsorgan;  

- die Pläne und Verfahren für die Bewirtschaftung des Gebiets, einschließlich traditioneller menschlicher 

Aktivitäten;  

- eine Karte des Gebiets. 

• Gebietsbewirtschaftungspläne  

Falls verfügbar, können Natura-2000-Bewirtschaftungspläne Informationen über die Erhaltungsziele des Gebiets, den Ort 

und den Status der im Gebiet vorkommenden Arten und Lebensräume, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, und 

die Erhaltungsmaßnahmen, die zur Verbesserung ihres Erhaltungszustands erforderlich sind, liefern. Dies kann hilfreich 

in der Screening-Phase und bei der Verträglichkeitsprüfung sein. 

• Natura-2000-Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) und die öffentliche Natura-2000-Datenbank 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen 

                                                      

47 Der typische Umfang der Informationen, die in der jeweiligen Phase der Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt werden, 
wird in Anhang C zusammengefasst. 
48 Für einige Taxa wie Fledermäuse und Meeressäuger kann dies nur in dem jeweils möglichen Ausmaß erfolgen. Bei 
Fledermäusen beispielsweise sind Populationsgröße und Altersstruktur kritische Messgrößen, und ein Mangel an Daten 
verhindert derzeit sinnvolle Prüfungen in den meisten Schutzgebieten. Für die Berechnung der Populationsgröße wären 
jedoch erheblich höhere Investitionen seitens der Entwickler von Windparks erforderlich, da zusätzliche spezielle 
Techniken zum Sammeln von Ausgangsdaten notwendig wären (beispielsweise die Lokalisierung von Schlafplätzen 
durch Radio-Tracking, das Zählen von Tieren, das Aufstellen von Fallen usw.). Es ist zu erwarten, dass in den nächsten 
Jahren schrittweise mehr Informationen zur Verfügung stehen werden (siehe u. a. eine Studie im gesamten Vereinigten 
Königreich (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
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• Aktuelle und historische Karten und Luftbilder, Informationen aus geologischen und hydrogeologischen Studien, 

Informationen von den zuständigen nationalen Behörden, Naturschutzstellen, NRO, aus beendeten SUP, UVP und 

Verträglichkeitsprüfungen, Windpark-Datenbanken und von anderen Organisationen mit einschlägigen Fachleuten49 

• Daten und Berichte von durch die EU finanzierten Forschungsprojekten sowie andere wissenschaftliche Publikationen 

und Datenbanken von Universitäten, NRO oder Unternehmen. Beispielsweise können telemetrische Daten der LIFE-

Projekte sehr hilfreich sein. Eine interessante Datenbank ist Movebank50 (https://www.movebank.org/)  

• Einschlägige Pläne, aktuelle und historische Karten, Informationen aus geologischen und hydrogeologischen 

Erhebungen sowie alle bei Branchenorganisationen, Entwicklern, Landbesitzern, Gebietsverwaltern oder 

Naturschutzstellen und -organisationen verfügbaren Informationen aus ökologischen Studien 

• Strategische und projektbezogene Umweltberichte und Umweltverträglichkeitsprüfungsberichte, geeignete 

Verträglichkeitsprüfungsberichte und andere aussagekräftige Unterlagen zu in der Vergangenheit geprüften Plänen 

oder Projekten. 

• Zusätzliche Feldstudien zu Lebensräumen und/oder Arten, wenn die bestehenden Daten (z. B. zu Lebensraumgebiet 

oder Populationsgröße) nicht aussagekräftig genug sind (siehe Kasten3-2) 

 

Für die Bestimmung einer passenden Grundlage sind drei wichtige Schritte erforderlich:  

Erstens ist es wichtig, mit einer Unterlagenprüfung zu beginnen. Bei dieser Prüfung werden die durch die EU 

geschützten Lebensräume und Arten im Gebiet der Studie ermittelt, für die das Natura-2000-Gebiet bzw. die 

Gebiete ausgewiesen wurden. Dazu gehört das Sammeln und die Auswertung der vorhandenen Informationen 

über diese Lebensräume und Arten sowie über die Umweltmerkmale und ökologischen Eigenschaften 

außerhalb der ausgewiesenen Gebietsgrenzen, die in Verbindung mit den Erhaltungszielen des Gebiets bzw. 

der Gebiete stehen können.  

Zweitens gilt es besonders bei Onshore-Projekten als bewährtes Verfahren, dass ein ausreichend 

qualifizierter und erfahrener Ökologe einen Erkundungsbesuch vor Ort macht. Der Erkundungsbesuch vor Ort 

kann beispielsweise Gespräche mit den örtlichen Landnutzern und -bewirtschaftern beinhalten, um ein 

besseres Verständnis für saisonale Praktiken zu gewinnen, die Einfluss auf die biologische Vielfalt im Gebiet 

haben können (z. B. das Verbrennen von Grasland im Herbst, um frisches Wachstum für das nächste Frühjahr 

anzuregen). Kasten 3-4 fasst die wichtigsten Punkte für einen Erkundungsbesuch vor Ort zusammen. 

Kasten 3-4 Checkliste für Erkundungsbesuche vor Ort bei Onshore-Windkraftanlagen 

• Sind die Ausgangsdaten auf dem neuesten Stand? Hat sich beispielsweise die Fläche der Lebensräume, für die das 

Schutzgebiet ausgewiesen wurde, aufgrund von Küstenerosionen verringert, gibt es neue Flächen mit unterstützendem 

Lebensraum, die durch Landbewirtschaftungsverfahren wie Forstwirtschaft entstanden sind, oder gibt es Hinweise 

darauf, dass sich die Zahl der Brutpaare einer Art, für die das Schutzgebiet ausgewiesen wurde, in einer 

Seevogelkolonie verändert hat? 

• Gibt es neue Flächen, die von Bedeutung für die durch die EU geschützten Lebensräume und Arten sind? Gibt es 

beispielsweise neue Schlafplätze oder Bereiche für die Nahrungssuche von Vögeln oder Fledermäusen innerhalb oder 

außerhalb der Grenzen eines Natura-2000-Gebiets? 

• Ist die Studienfläche angemessen? Deckt die Studie auf Basis des oben Aufgeführten die gesamte Fläche ab, die von 

Auswirkungen des Plans oder Projekts betroffen sein kann? 

• Wurden örtliche Interessenträger konsultiert? Konsultationen können besonders wichtig sein, wenn es erhebliche 

jahreszeitbedingte Unterschiede im Bestand gibt und/oder wenn saisonale Landbewirtschaftungspraktiken wie das 

Verbrennen von Vegetation oder Jagd angewandt werden. 

• Welche Hindernisse gibt es für die Arbeit an der Studie? Gibt es beispielsweise sichere Zugangsmöglichkeiten, klare 

Sichtlinien für visuelle Studien, und können saisonale Landbewirtschaftungspraktiken die Ergebnisse beeinflussen? 

Bei dem Erkundungsbesuch vor Ort und den Konsultationen mit örtlichen Interessenträgern können eventuelle 

Hindernisse sowie passende methodische Ansätze für die Studie und für das Sammeln von Daten geeignete Orte 

ermittelt werden. 

                                                      

49 Siehe z. B. „The Wind Power“ https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_de.php 
und 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/ 
50 In Griechenland nutzen viele Entwickler und Berater bereits diese Online-Datenbank für das UVP-Verfahren (oder 
sogar schon im Vorfeld). Das Feld „Tracking Data Map“ enthält mehrere Projekte mit verfügbaren Daten (einige davon 
sind online verfügbar; für andere muss der Administrator kontaktiert werden). Die Daten beziehen sich auf 
Standorte/Flüge von Vögeln, die mit GPS-Sendern versehen wurden. 

https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_de.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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Drittens müssen Studien von qualifizierten und erfahrenen Ökologen geplant und durchgeführt werden, um 

fehlende oder aktuelle Informationen zu gewinnen, wenn Wissenslücken festgestellt werden oder wenn Daten 

nicht auf dem neuesten Stand sind.  Die Beurteilung, ob Daten auf dem neuesten Stand sind, sollte auf der 

Art der Erhebung basieren sowie darauf, ob frühere Erhebungen unter optimalen Bedingungen oder in der 

geeignetsten Jahreszeit durchgeführt wurden und ob sich die Umweltbedingungen verändert haben. Es ist ein 

bewährtes Verfahren, Daten mindestens ein bis drei Jahre vor der Prüfung zu sammeln. Der Zeitrahmen für 

das Sammeln von Ausgangsdaten muss von Fall zu Fall festgelegt werden, unter Berücksichtigung des 

allgemeinen Mangels an vorhandenen Daten, des gesamten Jahreslebenszyklus der Arten sowie der 

vorhandenen Kenntnisse über jährliche Schwankungen (z. B. wenn die Wanderung von Arten von den 

Wetterbedingungen beeinflusst werden kann). 

Bei der Festlegung des Zeitraums, über den Daten für die Studie gesammelt werden sollen, ist es außerdem 

wichtig zu berücksichtigen, wie die Daten analysiert werden (siehe auch Kapitel 7).  

Es gilt als bewährtes Verfahren sicherzustellen, dass Studien während der Bauvorbereitungsphase so 

konzipiert sind, dass ein Vergleich mit den Ergebnissen der Überwachung nach dem Bau möglich ist, und 

dass die Methoden auf diese Weise genau und detailgetreu aufgezeichnet werden, sodass die Kontinuität von 

Methode und Analyse gewährleistet ist, auch wenn sich die Mitarbeiter ändern (was bei mehrjährigen 

Projekten häufig der Fall ist). 

Verweise auf Methoden für ökologische Studien sind in der Erörterung der potenziellen Auswirkungen in 

Kapitel 4.2 (onshore) und Kapitel 6 (offshore) enthalten. 

Weitere Hinweise zur Durchführung von Grundlagenerhebungen stehen in den Methodik-Leitlinien der 

Europäischen Kommission zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 (EC, 2019), in „Good 

Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data“ (Gullison et al., 2015). 

3.4 Prüfung auf kumulative Wirkungen 

3.4.1 Welche Aktivitäten sind zu berücksichtigen? 

Ein Windkraftplan oder -projekt kann mit anderen Plänen und Projekten zusammenwirken und so kumulative 

Auswirkungen auf durch die EU geschützte Lebensräume oder Arten haben.  

Kumulative Umweltwirkungen können als Auswirkungen auf die Umwelt definiert werden, die durch das 

kombinierte Zusammenwirken von Aktivitäten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verursacht 

werden. Auch wenn die Auswirkungen eines Projekts nicht erheblich sein mögen, können die kombinierten 

Auswirkungen mehrerer Projekte in der Zusammenwirkung erheblich sein. Kumulative Wirkungen bei der 

Windenergie sind angesichts der stetig wachsenden Zahl der Anwendungen für die Erzeugung von 

Windenergie und der erwarteten Zunahme der Kapazität in den kommenden Jahren (siehe Kapitel 1 über die 

Windkraft in Europa) von großer Bedeutung.   

Die Prüfung auf kumulative Wirkungen von Plänen und Projekten ist gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-

Richtlinie sowie in der SUP- und UVP-Richtlinie (Anhang III und IV) vorgeschrieben. Die wichtigsten 

Grundsätze für diese Prüfung in Bezug auf Windkraftanlagen werden im Folgenden beschrieben.  

Zunächst ist festzuhalten, dass sich in Artikel 6 Absatz 3 die Bestimmung über die Zusammenwirkung sowohl 

auf das Screening als auch auf die Verträglichkeitsprüfung bezieht.  

Weiterhin bezieht sich die Bestimmung über die Zusammenwirkung auf Pläne oder Projekte, die 

abgeschlossen, genehmigt, aber noch nicht abgeschlossen, oder beantragt wurden. Zusätzlich zu den 

Auswirkungen der Pläne und Projekte, die Hauptgegenstand der Prüfung sind, kann es angemessen sein, 

auch die Auswirkungen bereits abgeschlossener Pläne und Projekte zu berücksichtigen. Obwohl bereits 

abgeschlossene Pläne und Projekte von den in Artikel 6 Absatz 3 formulierten Prüfungsanforderungen 

ausgenommen sind, ist es dennoch wichtig, diese bis zu einem gewissen Grad in die Verträglichkeitsprüfung 

einzubeziehen, um festzustellen, ob sich aus einem laufenden Plan oder Projekt in Zusammenwirkung mit 

bereits abgeschlossenen Plänen oder Projekten kumulative Wirkungen ergeben können. Die Auswirkungen 
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bereits abgeschlossener Pläne oder Projekte sind in der Regel Bestandteil der Ausgangsbedingungen des 

Gebiets in dieser Phase (siehe Kapitel 3.3). Bereits genehmigte Pläne und Projekte, die noch nicht 

durchgeführt oder abgeschlossen wurden, sollten bei der Bestimmung über die Zusammenwirkung 

berücksichtigt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit dürfte es angebracht sein, die Anwendung der 

Bestimmung über die Zusammenwirkung auf Pläne und Projekte zu beschränken, die beantragt worden sind, 

d. h. für die ein Genehmigungsantrag gestellt wurde (siehe Kapitel 4.5.3). 

Außerdem ist festzustellen, dass die Pflicht zur Prüfung kumulativer Auswirkungen sich nicht auf die Prüfung 

ähnlicher Arten von Plänen oder Projekten in jeweils demselben Tätigkeitssektor (z. B. einer Reihe von 

Windparks) beschränkt. Die Prüfung sollte alle Arten von Plänen oder Projekten berücksichtigen, die in 

Zusammenwirkung mit dem betreffenden Windpark- oder Windenergie-Plan erhebliche Auswirkungen haben 

könnten. 

Bei der Prüfung sollten ferner die kumulativen Auswirkungen nicht nur in Zusammenwirkung jeweils von 

Projekten und von Plänen, sondern auch in der Wechselwirkung von Projekten und Plänen beachtet werden. 

Ein neues Projekt zum Bau eines Windparks in der Nähe eines Natura-2000-Gebiets beeinträchtigt das Gebiet 

für sich genommen vielleicht nicht. In Verbindung mit einem bereits genehmigten Verkehrsinfrastrukturprojekt 

in derselben Gegend sind die Auswirkungen möglicherweise jedoch so erheblich, dass doch von einer 

Beeinträchtigung des Gebiets auszugehen ist. Dagegen hat ein Plan für sich genommen vielleicht keine 

erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete; in Verbindung mit einem bereits beantragten oder 

genehmigten umfangreichen Erschließungsvorhaben, das nicht Bestandteil dieses Plans ist, muss der Plan 

möglicherweise aber anders bewertet werden (siehe Kapitel 4.5.3). 

Die Festlegung des angemessenen räumlichen Anwendungsbereichs im Zusammenhang mit kumulativen 

Wirkungen kann eine Herausforderung darstellen, vor allem, wenn Auswirkungen auf Zugvögel und 

Fledermäuse zu prüfen sind. Wie in Kapitel 3.2 (Erfassung des Umfangs) erwähnt, ist es empfehlenswert, 

dass die zuständigen Behörden und Entwickler mit Interessenträgern zusammenarbeiten, um den Umfang der 

Prüfung festzulegen.  

Eine der größten Herausforderungen bei der Prüfung von kumulativen Wirkungen ist es zu verstehen, wie sich 

Auswirkungen akkumulieren, was die wichtigen ökologischen Schwellen sind und wann diese überschritten 

werden. Es handelt sich hierbei um ein komplexes Thema, bei dem anerkannt werden muss, dass es viele 

Unsicherheiten gibt. Außerdem sind alle Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ermittlung der 

Erheblichkeit (siehe 3.5) auch für die Prüfung kumulativer Wirkungen relevant, nur dass die Komplexität hier 

noch größer ist. Beispiele:  

• Es ist noch immer sehr wenig über die Auswirkungen auf Populationsebene bekannt. Die Prüfung 

kumulativer Wirkungen beschränkt sich auf Basiswissen über die Dynamik von Populationen (z. B.: Wie 

viel Raum benötigt eine bestimmte Art? Können leicht neue Orte für die Nahrungssuche gefunden 

werden?). Insbesondere bei Offshore-Windkraftanlagen ist es schwierig, Auswirkungen auf die 

Populationen von Fledermäusen, Vögeln und Meeressäugern zu untersuchen.  

• Das gesamte Ausmaß des Drucks auf Rezeptoren (beispielsweise Fischerei, Verschmutzung, Lärm usw.) 

ist schwer zu erfassen. Die kumulative Berücksichtigung verschiedener Arten des Drucks von 

verschiedenen Aktivitäten stellt eine Herausforderung dar.  

• Es ist schwer vorauszusagen, wie unterschiedliche Arten die Landschaft oder die Meerlandschaft nutzen, 

wenn es viele verschiedene Projekte gibt. 

• Es ist nicht immer klar, wie mit Projekten in kleinem Maßstab umgegangen werden soll, wenn sich in der 

Nähe ein Projekt in großem Maßstab befindet, das automatisch alle Vorstellungen der kumulativen 

Wirkungen dominiert. Es wird häufig vergessen, dass Projekte, die beim Screening aussortiert wurden, weil 

sie keine erheblichen Auswirkungen haben, trotzdem immer zu den kumulativen Wirkungen beitragen.   

 

Ein weiterer Grund für die Komplexität der Ermittlung kumulativer Wirkungen ist der Mangel an Daten, nicht 

nur zu den Auswirkungen (z. B. Mortalität, Verdrängung), sondern auch zu den zu berücksichtigenden 

Aktivitäten:   

• Daten des Post-Monitorings werden häufig nicht in öffentlichen Datenbanken gespeichert und werden 

selten so verarbeitet, dass nützliche Informationen (z. B. über Muster oder die Wirksamkeit von 

Maßnahmen) nicht in die Prüfung zukünftiger Pläne oder Projekte einfließen können. 
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• In Mitgliedstaaten ohne nationale Leitlinien zum Post-Monitoring besteht das Problem, dass die Methoden 

inkompatibel sein können (auch grenzüberschreitend besteht dieses Problem).  

• Ferner besteht ein allgemeiner Mangel an öffentlichen Datenbanken, die einen räumlichen Überblick über 

bestehende und geplante Aktivitäten sowie Informationen über ihre wichtigsten Eigenschaften liefern (z. B. 

über die Anzahl der Windkraftanlagen, die Höhe der Anlagen, den genauen Standort, Verbindungen zu 

den geografischen Informationssystemen (GIS) usw.).   

 

Darüber hinaus besteht häufig eine Herausforderung bei der Prüfung kumulativer Wirkungen darin, die „Last“ 

der kumulativen Wirkungen zuzuschreiben, wenn Projekte aufeinanderfolgen. Der Hauptansatz basiert 

derzeit auf dem Grundsatz „first come, first served“, was bedeutet, dass für das letzte Projekt alle 

Auswirkungen aller vorangegangenen Projekte berücksichtigt werden. Infolgedessen besteht für Pläne und 

Projekte, die zusätzlich zu den bereits in derselben Gegend genehmigten Plänen und Projekten durchgeführt 

werden, ein erhöhtes Risiko, aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit erheblicher Auswirkungen abgelehnt 

zu werden.  

Trotz all dieser Herausforderungen sollten potenzielle kumulative Auswirkungen auf der Grundlage solider 

Ausgangsdaten und nicht ausschließlich anhand qualitativer Kriterien bewertet werden. Außerdem sollten 

diese Auswirkungen im Rahmen der umfassenden Prüfung beachtet und nicht bloß „im Nachgang“ am Ende 

des Prüfungsverfahrens berücksichtigt werden.  

Die Forschung zur Entwicklung solider Ansätze zur Prüfung kumulativer Wirkungen wird vor allem in Bezug 

auf die Offshore-Windkraft intensiviert. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren weitere Leitlinien zur 

Verfügung stehen werden.  

3.4.2 Empfohlener Ansatz für die Prüfung kumulativer Wirkungen im 
Windkraftsektor 

In diesem Kapitel werden empfohlene Ansätze zum Umgang mit den oben genannten Herausforderungen 

beschrieben. Sie wurden auf Grundlage von umfangreichen Beratungen mit Interessenträgern in allen EU-

Mitgliedstaaten im Rahmen dieses Projekts erarbeitet.  

Pläne oder Projekte zu Erschließungen der Windkraft sollten gemeinsam mit anderen Aktivitäten 

betrachtet werden, die Auswirkungen auf durch die EU geschützte Arten und Lebensräume haben 

können. Der Ausbau der Stromnetzinfrastruktur hat beispielsweise ähnliche Auswirkungen auf Vögel. 

Außerdem sollten bei der Prüfung nicht nur bestehende Erschließungen berücksichtigt werden, 

sondern auch Pläne oder Projekte, die abgeschlossen, genehmigt, aber noch nicht abgeschlossen, 

oder beantragt wurden (siehe 3.4.1). Es ist daher entscheidend, über Daten zu solchen anderen 

Aktivitäten und ihren Auswirkungen zu verfügen. Informationen vom Post-Monitoring von Windparks 

in Betrieb können zum Beispiel zur Ermittlung der Mortalität bei neu geplanten Windparks 

herangezogen werden.  

Projektentwickler sollten kumulative Wirkungen als integralen und bedeutsamen Bestandteil der 

umfassenden Prüfung betrachten. Durch eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern 

mit den zuständigen Behörden, z. B. im Zusammenhang mit der Erfassung des Umfangs oder der 

Sammlung von Daten, wird die Qualität solcher Prüfungen erhöht. In manchen Fällen kann es jedoch 

sinnvoll sein, die Verantwortung für die Durchführung von Prüfungen der kumulativen Wirkungen von 

den Projektentwicklern auf Regierungsstellen zu verlagern, da diese über den besten Überblick und 

die besten Kenntnisse über andere Aktivitäten in großen Gebieten verfügen. Zumindest aber können 

die Regierungsstellen alle einschlägigen Informationen sammeln und sie den Projektentwicklern und 

Beratern zur Verfügung stellen. Ebenso würde die Schaffung einer nationalen oder regionalen 

Datenbank den Überblick über die verschiedenen Aktivitäten erleichtern. Idealerweise sollte die 

Datenbank eine dynamische Karte enthalten, die eine Suche nach allen Projekten einschließlich 

solcher in der Planungsphase ermöglicht. Dadurch würde die Qualität des Entscheidungsprozesses 

verbessert werden. 

Der räumliche Anwendungsbereich sollte sich auf das geografische Gebiet erstrecken, in dem alle 

Aktivitäten des Plans oder Projekts und ihre kumulativen Wirkungen sich wahrscheinlich auf die 

Erhaltungsziele der betreffenden Natura-2000-Gebiete auswirken. Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sollte angewandt werden, um das Ausmaß der Bemühungen festzulegen, die für 

die Durchführung einer angemessenen Prüfung der kumulativen Wirkungen im Einklang mit den 

Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 3 erforderlich sind (siehe bewährte Verfahren Fallstudie 3-1). Bei 
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Plänen für Windkraftanlagen in großem Maßstab, die hauptsächlich im Offshore-Bereich liegen, aber 

sich auch im Onshore-Bereich befinden können, ist es empfehlenswert, einen grenzüberschreitenden 

Ansatz anzuwenden.   

Die Prüfung der kumulativen Wirkungen bei der Raumplanung ist unabdingbar für die Ermittlung von 

Gebieten, die sich für einen Einsatz mit geringem Umweltrisiko eignen, gemäß der geänderten 

Fassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Kumulative Wirkungen werden in SUP und damit 

verbundenen Verträglichkeitsprüfungen, insbesondere im Hinblick auf die maritime Raumordnung, 

besser berücksichtigt, da diese Raumplanung alle maritimen Aktivitäten abdeckt.  

Es lohnt sich, für den Umgang mit Unsicherheiten bei der Prüfung kumulativer Wirkungen auf 

bewährte Praktiken zurückzugreifen. Die Niederlande haben ein Rahmenverfahren für Ökologie und 

Kumulation entwickelt (Fallstudie 3-2), um die Erschließung der Offshore-Windenergie zu 

unterstützen. Wenn dieses Rahmenverfahren bei allen geplanten Windkraftanlagen in einem 

bestimmten Meeresgebiet angewandt wird, kann das Prinzip „first come, first served“ vermieden 

werden, bei dem die aktuellsten Projekte aufgrund der kumulativen Wirkungen das höchste Risiko 

haben, abgelehnt zu werden. 

 

Fallstudie 3-1 Leitlinien zur Ermittlung des räumlichen Anwendungsbereichs bei der Prüfung 
kumulativer Wirkungen in Bezug auf Vogelpopulationen in Flandern (Belgien). 

Einige Mitgliedstaaten oder Regionen verfügen über eigene Leitlinien zu Themen im Zusammenhang mit der Prüfung 

kumulativer Wirkungen. Flandern (Belgien) hat Leitlinien für den Umgang mit Umweltrisiken und Überwachung in Bezug 

auf Onshore-Windkraftanlagen sowie Vögel und Fledermäuse erarbeitet. Darin wird darauf hingewiesen, dass es nicht 

notwendig ist, den Populations-/Erhaltungszustand über Landesgrenzen hinweg zu untersuchen. Die (kumulativen) 

Auswirkungen von Stromleitungen oder Windparks auf wichtige Routen von Zugvögeln werden anhand subregionaler 

(lokaler) Flugstrecken in der Region Flandern bewertet (geschätzter Teil der Population, der auf diesen Flugstrecken in 

der Gegend, wo die neue Stromleitung oder der neue Windpark geplant ist) wandert.  

 

Der folgende Ansatz wird angewandt: 

• Für einzelne Projektanträge ist es unrealistisch, alle möglichen kumulativen Wirkungen zu prüfen, vor allem, weil die 

für den Umfang der Prüfung erforderlichen Informationen nicht verfügbar sind, auch nicht im lokalen/subregionalen 

Maßstab (der regionale Maßstab ist hier Flandern, der lokale Maßstab ist „subregional“). Es ist jedoch möglich, 

wenigstens die kumulativen Wirkungen ähnlicher kürzlich durchgeführter Pläne und Projekte (Windparks, 

Stromleitungen) mit den in den Leitlinien beschriebenen Methoden zu bewerten (geschätzte zusätzliche 

Mortalitätsschwelle von 1-5 % der normalen jährlichen Sterblichkeit in der Population (aktuelle natürliche und 

anthropogene Mortalität, siehe 5.4.2)). 

• Um die Prüfung der kumulativen Wirkungen pragmatisch zu halten, werden die Auswirkungen aller einzeln geplanter 

Stromleitungen und Windparks im lokalen oder regionalen Maßstab geprüft. In den meisten Fällen erfolgt dies im 

lokalen Maßstab. Beispielsweise besteht der subregionale Maßstab bei überwinternden Enten aus allen Enten in den 

Gebieten, die in der Winterjahreszeit ökologisch verbunden sind. Eine Bewertung in größerem Maßstab ist möglich, 

wenn die kumulativen Wirkungen ausreichend berechnet werden können. Um die möglichen erheblichen 

Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet als solches (oder ein Netz von Gebieten) zu prüfen, muss die Population in 

einem kleineren Maßstab ermittelt werden. In Zukunft könnte ein Modell in regionalem Maßstab geschaffen werden, 

um die aktuellen kumulativen Wirkungen aller Windparks in Flandern regelmäßig prüfen zu können, vorzugsweise auf 

Grundlage der Ergebnisse der Überwachung von Windparks in Betrieb. Die Ergebnisse des Modells könnten dazu 

verwendet werden, die lokalen oder subregionalen Schwellen zu verbessern. 

Quellen: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brüssel. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Präsentation bei der Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW), 6-8 September 2017, Estoril, 

Portugal. 

 

Fallstudie 3-2 Umgang mit der Prüfung kumulativer Wirkungen von Offshore-Windkraftanlagen in den 
Niederlanden 

Die Niederlande haben beschlossen, dass durch Offshore-Windkraft bis 2023 insgesamt 4450 MW und zwischen 2024 

und 2030 insgesamt 11 500 MW Strom erzeugt werden sollen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments (2019) 
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waren Kapazitäten von nur 1000 MW installiert oder im Bau. Die maßgeblichen Beschlüsse sind in der „Roadmap 

Offshore Wind the Netherlands“ festgehalten, einschließlich detaillierter Karten und eines Zeitrahmens für die Errichtung 

der neuen Windparks.  

 

Da erhebliche kumulative Wirkungen zu erwarten sind, hat die niederländische Regierung einen Rahmen für Ökologie 

und Kumulation entwickelt, um Offshore-Windkraftanlagen zu fördern. Dieser Rahmen enthält Leitlinien für die 

Berechnung der kumulativen Wirkungen. Sie gelten für alle Entscheidungen in der Raumplanung in Bezug auf Offshore-

Windkraft, einschließlich UVP und Verträglichkeitsprüfung. Es handelt sich um ein fortzuschreibendes Dokument, das 

kontinuierlich auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Daten angepasst wird. Es besteht aus 

einem Hauptbericht mit Methodik-Leitlinien und einer Reihe von Zusatzberichten mit besonderem Augenmerk auf 

Rezeptorgruppen (Vögel, Fledermäuse, Meeressäuger). Diese Zusatzberichte enthalten detailliertere Methoden und 

Modelle sowie die prognostizierten Ergebnisse, basierend auf der Umsetzung der Roadmap. Zuletzt wurde eine 

Management-Zusammenfassung hinzugefügt, in der jeder Zusatzbericht und die bei der Umsetzung der Roadmap für 

2030 zu erfüllenden Bedingungen zusammengefasst werden.  

 

Der Rahmen baut auf den Ergebnissen von Forschungsprogrammen auf, die seit 2010 entwickelt wurden, um 

Wissenslücken zu schließen. 

  

Die kürzlich aktualisierten Berechnungen beinhalten nicht nur die projizierten Windkraftanlagen im niederländischen Teil 

der Nordsee, sondern auch die geplanten Windkraftanlagen in anderen Nordsee-Territorien.  

 

Das Konzept des „Potential Biological Removal“ (PBR) wird als ein akzeptabler Schwellenwert verwendet, um die 

kumulative Wirkung von Windkraftanlagen auf eine Reihe von Vogel- und Fledermausarten sowie auf Schweinswale zu 

ermitteln. Bei Zugvogelarten wurde das PBR mit der gesamten Flugrouten-Population verglichen. Berechnungen und 

Modellierungen wurden durchgeführt, um das Kollisionsrisiko für Vögel und Fledermäuse, den Verlust von Lebensraum 

für Vögel und die Auswirkungen von Unterwasserlärm auf Schweinswale zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden in 

Genehmigungsbedingungen übertragen, die neue Offshore-Windparks erfüllen müssen. Ein Beispiel für die Vorteile der 

kontinuierlichen Forschung für Projektentwickler und auch für die biologische Vielfalt sind die 

Genehmigungsbedingungen, die angepasst wurden, um das Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu verringern. Dank neuer 

Erkenntnisse zur (geschätzten) Zahl und zum Verhalten von Pipistrellus nathusii, der wandernden Fledermausart, die am 

häufigsten die Nordsee überquert, wurde eine Reihe neuer Genehmigungsbedingungen entwickelt, die auf mehreren 

Umweltparametern basieren.  Durch die Erfüllung bestimmter Bedingungen wird sowohl der Energieverlust durch 

Abschaltung reduziert (um 12 % bei einer modernen Windkraftanlage) als auch das Mortalitätsrisiko erheblich verringert. 

Diese neuen Genehmigungsbedingungen beinhalten unter anderem:  

• Zeitraum des Jahres: vom 25. August bis 10. Oktober 

• Tageszeit: während der Nacht, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

• Wetter: Berücksichtigung der Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Temperatur (siehe Tabelle 3-1) 

• Windgeschwindigkeit für den Start der Windkraftanlage (Einschaltgeschwindigkeit): siehe Tabelle 3-1 (die Kombination 

aus Windrichtung und Temperatur definiert die Bedingungen für den Start oder Stopp der Anlage).  

 

Es ist zu betonen, dass die Genehmigungsbedingungen in Bezug auf Fledermäuse auf begrenzten Daten und 

professionellen Beurteilungen basieren, darunter Beobachtungen der Fledermausaktivität unter verschiedenen 

Umweltbedingungen (insbesondere Windgeschwindigkeit). Da Todesopfer unter Fledermäusen auf See jedoch selten 

registriert werden, kann die Wirksamkeit dieser Abschwächungsstrategie nicht direkt überwacht werden.  

 
Tabelle 3-1 Optimale Stillstandsbedingungen für neue Offshore-Windkraftanlagen in den Niederlanden   

 

Quelle: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ und für 

konkretere Informationen zu den Forschungsarbeiten: Leopold et al., (2014). A first approach to deal with cumulative 

effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. IMARES-Bericht 

C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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3.5 Umgang mit Unsicherheiten bei der Prüfung und Genehmigung 
von Windkraftprojekten 

Bei der Verträglichkeitsprüfung und dem vorausgehenden Screening sind die Autoren häufig mit einer Reihe 

von Unsicherheiten konfrontiert. Sie können wie folgt kategorisiert werden (Bodde et al., 2018): 

• inhärent, d. h. exakte Kenntnisse sind nicht möglich; 

• wissenschaftlich, d. h. unsere aktuellen Kenntnisse sind unvollständig oder haben ein großes 

Konfidenzintervall; 

• sozial, d. h. es besteht kein Einvernehmen darüber, welche Informationen relevant oder erforderlich sind; 

• rechtlich, d. h. die Informationen, die zur Erfüllung eines rechtlichen Maßstabs erforderlich sind, sind nicht 

bekannt. 

 

Um die Unsicherheit in jeder Kategorie auszuräumen, sind normalerweise mehrere Ansätze erforderlich. Im 

Zusammenhang mit einer Verträglichkeitsprüfung führen üblicherweise inhärente und wissenschaftliche 

Unsicherheiten zu sozialen und rechtlichen Unsicherheiten. Häufig ist es unerlässlich. Lösungen für inhärente 

und/oder wissenschaftliche Unsicherheiten zu finden, um das Prüfungsverfahren effizient zu steuern 

(cFallstudie 3-3). 

Dies ist von Bedeutung im Zusammenhang mit Entscheidungsprozessen, bei denen es den zuständigen 

einzelstaatlichen Behörden obliegt, aufgrund der Schlussfolgerungen der Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf 

die Auswirkungen eines Plans oder Projekts auf ein Natura-2000-Gebiet über die Genehmigung des Plans 

oder Projekts zu entscheiden. Eine Genehmigung kann erst erteilt werden, wenn die Behörden sich 

vergewissert haben, dass der Plan oder das Projekt das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt. Dies ist dann 

der Fall, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein begründeter Zweifel daran besteht, dass der Plan keine 

solchen Auswirkungen haben wird. Bleiben Zweifel bestehen, so hat die zuständige Behörde den Antrag 

abzulehnen. Darüber hinaus schließt das in Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 der Habitat-Richtlinie vorgesehene 

Kriterium für die Genehmigung das Vorsorgeprinzip ein und erlaubt es, Beeinträchtigungen der 

Schutzgebiete als solcher durch Auswirkungen von Plänen oder Projekten wirksam zu verhüten. Ein weniger 

strenges Genehmigungskriterium könnte die Verwirklichung des Ziels des Schutzes der Gebiete, dem diese 

Bestimmung dient, nicht ebenso wirksam gewährleisten. Daher ist entsprechend dem Vorsorgeprinzip 

weniger das Vorliegen als vielmehr das Fehlen nachteiliger Auswirkungen nachzuweisen. Daraus ergibt 

sich, dass die Verträglichkeitsprüfung hinreichend detailliert und begründet sein muss, um das Fehlen 

nachteiliger Auswirkungen aufgrund der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 

nachzuweisen. 

Kasten 3-5 fasst die typischen Probleme in Bezug auf Unsicherheiten bei Windkraftprojekten zusammen. Die 

praktischste Art und Weise, mit Unsicherheiten bei der Prüfung der erheblichen Auswirkungen umzugehen, 

besteht darin, die Quellen der Unsicherheiten so früh wie möglich bei der Umsetzung des Plan- oder 

Projektprogramms zu ermitteln. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden und den 

wichtigsten Interessenträgern (siehe Kapitel 3.6) kann eine gemeinsame Basis für einen geeigneten Umgang 

mit diesen Unsicherheiten geschaffen werden. 

Fallstudie 3-3 Anwendung des Vorsorgeprinzips in der Raumplanung für Windkraftprojekte – 
Auerhahn im Schwarzwald (Deutschland) (LIFE-Projekt: LIFE98_NAT_D_005087) 

Ort: Schwarzwald (Deutschland) 

 

Art: Auerhahn Tetrao urogallus 

 

Herausforderung: Mangel an Kenntnissen darüber, inwiefern die Erschließung der Windkraft die Population dieser Art 

bedrohen wird.  

 

Lösung: Dieser Mangel an Kenntnissen wird dadurch kompensiert, dass die vorhandenen Kenntnisse über die 

gefährdete Art so gut wie möglich genutzt werden. Durch die systematische Kombination der Informationen über das 

derzeitige Verbreitungsgebiet, das langfristige Lebensraum-Potenzial und modellierte artenspezifische 

Verbreitungsmuster mit ökologischen Parametern aus Veröffentlichungen (also Größe, Qualität, Zugänglichkeit, 

derzeitige Nutzung, Funktion und Konnektivität des Habitats) konnte die Studie Gebiete mit unterschiedlicher Funktion 

und Bedeutung für die Beständigkeit und Konnektivität der Metapopulation identifizieren. Diese Informationen flossen 
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in die Raumplanung ein, bei der vier Gebietskategorien mit unterschiedlichen 

Auswirkungen der Windkrafterschließung berücksichtigt wurden. Höchste Priorität 

erhielten dabei Gebiete mit den räumlichen und funktionalen Anforderungen einer 

kleinstmöglichen überlebensfähigen Population, das heißt Gebiete mit der höchsten 

Bedrohungsplausibilität  und der geringsten Unsicherheit in Bezug auf die 

Bedeutung für die Population und damit den triftigsten Gründen für 

Vorsorgemaßnahmen.  

 

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er weder zu restriktiv noch zu 

tolerant ist. 

 

Aus dieser Arbeit gingen die folgenden allgemeinen Empfehlungen für die 

Anwendung des Vorsorgeprinzips in diesem Bereich hervor: 

Vorsorgemaßnahmen sollten sich auf die relevante ökologische Einheit 

konzentrieren, also auf die überlebensfähigen Zielpopulationen und nicht auf 

das lokale Auftreten von Tieren oder auf einzelne Tiere. 

Maßnahmen sollten die dynamischen Populationsprozesse berücksichtigen, 

zum Beispiel Fluktuationen bei der Belegung und die Konnektivität von 

Populationen, anstatt sich nur auf eine Momentaufnahme der Daten über das Auftreten zu verlassen. 

Maßnahmen sollten auf einer differenzierten Risikoabschätzung basieren, mit der geschätzten Wahrscheinlichkeit 

und Schwere der Bedrohung für die Population, und abgestufte Auswirkungen oder Beschränkungen für das 

Management zum Ergebnis haben. 

Die Ergebnisse müssen sicherstellen, dass die Mindestanforderungen einer überlebensfähigen Population erfüllt 

werden, bis weitere Erkenntnisse verfügbar sind. 

Da Vorsorgemaßnahmen immer nur eine Zwischenlösung darstellen, ist es wichtig, regelmäßige Überprüfungen auf 

Grundlage der aktuellsten Erkenntnisse durchzuführen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass das Vorsorgeprinzip als 

wertvolle und gerechtfertigte Grundlage für die Abwägung ökologischer Risiken beim Schutz und der Planung von 

Landschaften gefördert wird. 

Quelle: Braunisch V. et al., 2015.  

 

Kasten 3-5 Beispiele für Unsicherheiten bei der Planung und Genehmigung von Windkraftprojekten 

• Plan- oder Projektstandort – Es können weniger oder keine Vorkenntnisse zur ökologischen Bedeutung des Plan- 

oder Projektstandorts vorhanden sein; dies ist häufig auf der Ebene der Raumplanung und bei einem Mangel an 

Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen der Fall. 

• Trends in der Projektgestaltung – Die Projektgestaltung entwickelt sich normalerweise von der technischen 

Machbarkeit (bekannt als Pre-Front- und Engineering-Design) hin zum Bau, mit Screening und Prüfung von 

erheblichen Auswirkungen zwischen den beiden Phasen der Projektgestaltung.  

• Ausgangsdaten – Daten können unvollständig oder nicht vorhanden sein, was dazu führt, dass eine ausreichend 

große Fläche untersucht werden muss (nicht nur das Schutzgebiet selbst, sondern auch die Umgebung, um funktional 

verbundene Lebensräume wie Fledermausschlafplätze zu finden), damit Schlüsseldaten wie Schätzungen zur 

Häufigkeit oder Dichte der Art ermittelt werden können. 

• Vorausschauende Modellparameter – Möglicherweise liegen nur begrenzte Daten zu wichtigen Variablen wie 

Flughöhen von Vögeln, Flug-/Schwimmgeschwindigkeiten, Aktivitätsmustern tagsüber, Verdrängungsschwellen, 

Mortalität und Reaktionen der Population auf Störungen oder Mortalität vor. Auch zu den landschaftlichen und 

meteorologischen Bedingungen, die Einfluss auf die Anwesenheit von Arten (z. B. Fledermäuse) und Gefahren für 

sie haben, liegen möglicherweise nur Daten in begrenztem Umfang vor. Ist die Datenmenge begrenzt, ist es 

erforderlich, auf Gutachten und Annahmen zurückzugreifen, die naturgemäß unsicher sind. 

• Bei kombinierten Plänen und Projekten ist häufig unsicher, welche Pläne und Projekte realistischerweise zu 

kumulativen Wirkungen beitragen können (siehe Kapitel 3.4 zur Prüfung auf kumulative Wirkungen). Zum Beispiel ist 

es normalerweise so, dass sich die Verträglichkeitsprüfungen für verschiedene Projekte in den Methoden der 

Datensammlung, der Analysetechniken und dem Ansatz zum Umgang mit Unsicherheiten unterscheiden. Es kann 

dann schwierig sein, die kumulativen Wirkungen zuverlässig quantitativ zu analysieren. 

 

Eine häufige Form der Anwendung des Vorsorgeprinzips besteht darin, mit Worst-Case-Szenarien zu arbeiten. 

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. Die Kommission merkt an: „Wenn die verfügbaren Daten nicht ausreichen 

oder keine eindeutigen Schlüsse zulassen, könnte ein vorsichtiger Ansatz zum Schutz der Umwelt, der 

Gesundheit und der Sicherheit darin bestehen, immer vom ungünstigsten Fall auszugehen. Häufen sich solche 
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Annahmen, kann dies zu einer Überbewertung des tatsächlichen Risikos führen, verleiht aber eine gewisse 

Gewähr dafür, dass das Risiko nicht unterschätzt wird.“ (Europäische Kommission, 2000). Die von der 

Kommission genannte „Überbewertung des tatsächlichen Risikos“ ist darauf zurückzuführen, dass in vielen 

Fällen systematisch der obere Schätzwert einer unsicheren Komponente für die Bewertung der Erheblichkeit 

verwendet wird. Ergibt sich aus einem Modell beispielsweise, dass zwischen fünf und zehn Meeressäugern 

einer bestimmten Art von Verletzungen des Gehörs betroffen sein können (siehe Kapitel 6.5), wird bei der 

Ermittlung der Erheblichkeit normalerweise von zehn verletzten Tieren ausgegangen. Bei demselben Beispiel 

von Meeressäugern und Unterwasserlärm wird mit Worst-Case-Annahmen für den erwarteten Lärmpegel von 

Pfahlgründungsarbeiten51, für die Dauer der Bauarbeiten, die Verbreitung des Lärms unter Wasser, die 

Exposition von Meeressäugern und die prognostizierten Auswirkungen auf Tiere gearbeitet. Letztendlich ist 

es jedoch Sache der zuständigen nationalen Behörde, zu verantworten und zu entscheiden, ob angesichts 

der vorliegenden Erfahrungswerte feststeht, dass kein begründeter wissenschaftlicher Zweifel daran besteht, 

dass keine nachteiligen Auswirkungen auf das Gebiet als solches zu erwarten sind.  

Eine andere Art von Unsicherheit gibt es in Bezug auf die Gestaltungsmerkmale eines Projekts. Wenn eine 

nationale Behörde einen Plan oder ein Projekt genehmigt, muss sie die Gesamtheit der möglichen erheblichen 

Auswirkungen verstehen. Ist die nationale Behörde der Ansicht, dass die Beschreibung des Plans oder 

Projekts so viele Unsicherheiten beinhaltet, dass die geschätzte Erheblichkeit dieser Auswirkungen nicht 

außerhalb jedes begründeten wissenschaftlichen Zweifels steht, muss sie weitere Einzelheiten verlangen oder 

den Antrag ablehnen. Der in cFallstudie 3-4 beschriebene Ansatz zeigt einen Weg, wie Unsicherheit bei der 

Gestaltung eines Projekts in die Prüfung der erheblichen Auswirkungen integriert werden kann, während der 

zuständigen nationalen Behörde die Sicherheit gegeben wird, die sie für die Bewertung der Erheblichkeit 

benötigt. 

Es gehört auch zu den bewährten Verfahren, frühzeitig bei der Prüfung eines Plans oder Projekts festzulegen, 

was als akzeptabel und verhältnismäßig in Bezug auf die Anwendung des Vorsorgeprinzips angesehen 

werden soll. Dafür kann es hilfreich sein, eine Experten-Arbeitsgruppe zu gründen, die aus den zuständigen 

nationalen Behörden, nationalen Fachleuten und anderen wichtigen Interessenträgern besteht. Die 

Arbeitsgruppe kann die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse so gut wie möglich nutzen, ermitteln, wo 

mögliche Unsicherheiten auftreten können, und einen Ansatz vereinbaren, bei dem vergleichbare Situationen 

gleich behandelt werden, und der weder zu restriktiv noch zu tolerant ist. 

Anhang C enthält eine Übersicht über Ansätze für bewährte Verfahren, mit denen typische Unsicherheiten bei 

der Prüfung von Windkraftprojekten angegangen werden können.  

Fallstudie 3-4 Der „Rochdale-Envelope“: Umgang mit Unsicherheiten bei Trends in der 
Projektgestaltung – Anwendung am Beispiel des Orsted-Offshore-Windparks „Hornsea 3“   

Die Herausforderung 

Das Vereinigte Königreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein Drittel seines Stroms mit Offshore-Windkraft zu 

erzeugen. Gleichzeitig besteht ein weiteres Ziel darin, die Stromkosten für die Verbraucher zu senken. Der derzeitige 

Prozess von der Vorgenehmigungsphase bis zur Errichtung kann jedoch langwierig sein, und die den Entwicklern zur 

Verfügung stehende Technologie entwickelt sich rasch weiter. Infolgedessen bemühen sich Entwickler um Flexibilität bei 

ihren zu genehmigenden Entwürfen, damit sie die kostengünstigere und effizientere Technologie nutzen können, die zum 

Zeitpunkt der Errichtung verfügbar ist, was möglicherweise einige Jahre nach Beginn des Genehmigungsverfahrens sein 

kann.   

 

Eine Lösung 

Der auch als „Rochdale-Ansatz“ bekannte „Design-Envelope“ erlaubt es Entwicklern, neu aufkommende Technologien 

in ihre Anträge einzubringen und zu einem gewissen Grad das Problem der Unsicherheit in Bezug auf die 

Gestaltungsparameter (z. B. Turbinenspezifikation, Fundamenttyp) während des Genehmigungsverfahrens zu beheben.  

Bei diesem Ansatz basiert die Genehmigung auf einer Reihe potenzieller Entwürfe („Design-Envelope“). Die Verwendung 

eines Design-Envelopes bei der Planung wurde erstmals in drei englischen Gerichtsverfahren geprüft [R./Rochdale MBC 

ex parte Milne (Nr. 1) und R./Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 und R./Rochdale MBC ex parte Milne (Nr. 2), 2000], 

weshalb häufig vom „Rochdale-Envelope“ gesprochen wird (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

                                                      

51 Pfahlgründung oder -rammung bezeichnet das Verfahren, einen Pfahl in den Boden zu rammen, ohne vorher ein Loch 
dafür anzulegen. 
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Der Design-Envelope-Ansatz wurde bei der Mehrzahl der Anträge für Offshore-Windparks im Vereinigten Königreich 

angewandt. Angesichts der Komplexität von Offshore-Windkraftanlagen wird anerkannt, dass viele der Details eines 

beantragten Projekts dem Antragsteller zum Zeitpunkt des Antrags möglicherweise nicht bekannt sind, darunter: 

• der exakte Standort und die genaue Konfiguration der Windkraftanlagen und zugehöriger Erschließungen; 

• die Fundamenttypen; 

• die genaue Höhe der Windkraftanlagen; 

• Kabelarten und Kabelführung; und 

• die genauen Standorte von Offshore- und/oder Onshore-Unterstationen.  

  

Praktische und technische Erwägungen 

Die Umweltauswirkungen stellen den wichtigsten Faktor dar, den eine zuständige nationale Behörde bei der 

Genehmigung eines Windkraftentwicklungsprojekts auf der Grundlage eines Envelope-Designs anstatt eines 

spezifischen Designs beachten muss. Im Hinblick auf die Umweltauswirkungen muss der Antragsteller sicherstellen, dass 

bei der durchgeführten UVP und Verträglichkeitsprüfung das schlechtestmögliche Design unter den verschiedenen 

Optionen des Design-Envelopes berücksichtigt wurde. Die Worst-Case-Szenarien können je nach Art der 

Verträglichkeitsprüfung variieren, wodurch die UVP- und Verträglichkeitsprüfungsverfahren kompliziert werden. Es ist 

besonders wichtig, dass die beratenden Personen während des Genehmigungsverfahrens die erwogenen Optionen und 

die Folgen in Bezug auf die Ermittlung erheblicher Auswirkungen verstehen.  

 

Vorteile 

Der Design-Envelope-Ansatz sorgt für Flexibilität in der Entwurf- und Vorplanungsphase von Offshore-Windkraftprojekten 

und ermöglicht gewisse Freiheiten zur Optimierung der Parameter von Windkraftanlagen vor ihrer Errichtung. Es handelt 

sich um einen bewährten und akzeptablen Ansatz für die Genehmigung, wenn beim endgültigen Design eines Projekts 

Unsicherheiten bestehen, und es ist ein etabliertes Verfahren, um zu einer soliden Bewertung der erheblichen 

Auswirkungen zu gelangen. 

 

Fallstudie: Orsted-Offshore-Windpark „Hornsea 3“   

Orsted Power (UK) Ltd. (im Folgenden „Orsted“), im Namen von Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., fördert die 

Erschließung des Hornsea Project Three Offshore-Windparks (im Folgenden „Hornsea 3“). Hornsea 3 wird maximal 

300 Turbinen enthalten und eine Kapazität von etwa 2,4 GW haben. Die letztendliche Kapazität des Projekts wird auf 

Basis der verfügbaren Technologie, wie im Design-Envelope festgelegt, errechnet. In der Umwelterklärung zu Beginn 

des UVP-Verfahrens wurden die maximalen Design-Parameter für eine Reihe technischer Parameter festgelegt. Ein 

Beispiel dazu wird in nachstehender Tabelle dargestellt.    

 

 
 

In diesem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses von Hornsea 3 ist die Projektbeschreibung lediglich als 

Anhaltspunkt aufzufassen. Der „Envelope“ wurde so konzipiert, dass er eine ausreichende Flexibilität bietet, um nach der 

Genehmigung während des detaillierten Entwurfsprozesses weitere Anpassungen des Projekts zu ermöglichen. In der 

Umwelterklärung werden deshalb verschiedene Optionen und Parameter mit bestimmten Werten angegeben. Um zu 

große Vorsicht bei den Bewertungen zu vermeiden, sind die bewerteten Parameter in den 

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) keine Kombination aus den maximalen Design-Parametern für jede 

Komponente. Beispielsweise wurden bei der UVP nicht sowohl die Höchstzahl an Turbinen als auch die Parameter für 

den größten Turbinentyp im Envelope für die Bewertung verwendet, da dies kein machbares Szenario darstellt. 

Stattdessen wird das maximale Design-Szenario von Rezeptor zu Rezeptor und von Auswirkung zu Auswirkung 

ausgewählt, indem eine Reihe von Szenarien betrachtet wird, bei denen die physische Größe der Turbinen in Bezug zu 

ihrer Anzahl und zu der Größe der zugehörigen Infrastruktur (z. B. Fundamente für Windkraftanlagen) gesetzt wird. Bei 

diesen Szenarien wird im Allgemeinen entweder von der Höchstzahl der Turbinen und dem kleinsten Turbinentyp oder 

von den größten Turbinen-Parametern im Envelope und einer geringeren Anzahl von Turbinen ausgegangen. 

Quelle:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm — Environmental Statement: Kapitel 3: Project Description (May 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf 

• Rowe, J., et al., 2017.  

Parameter
Maximales Design-Szenario – Häufigste 

Windkraftanlage
Maximales Design-Szenario – Größte Windkraftanlage

Anzahl der Windkraftanlagen 300 160

Maximalhöhe der untersten Rotorblattspitze über LAT 

(m)
34,97 34,97

Maximale Rotorblattspitzenhöhe über LAT (m) 250 325

Maximaler Rotordurchmesser (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
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• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Entwurf von Leitlinien zur Verwendung eines Projekt-Design-Envelopes in Bau- und Betriebsplänen vom 12. Januar 

2018 (auf Englisch) https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/ 

 

 

3.6 Beteiligung der Öffentlichkeit und von Interessenträgern 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist bei den UVP- und SUP-Verfahren gesetzlich vorgesehen. Durch 

Entscheidungen des Gerichtshofs der EU wurde klargestellt, dass sie auch zum Verfahren der 

Verträglichkeitsprüfung gehört (siehe Kasten 3-6).  

Kasten 3-6 Beteiligung der Öffentlichkeit beim Verfahren nach Artikel 6 Absatz 3 im Rahmen der 
Habitat-Richtlinie und der UVP- und SUP-Richtlinien 

Beteiligung der Öffentlichkeit beim Verfahren nach Artikel 6 Absatz 3. 

Laut Artikel 6 Absatz 3 ist die Öffentlichkeit bei der Genehmigung von Plänen oder Projekten, die einer 

Verträglichkeitsprüfung bedürfen, nur „gegebenenfalls“ anzuhören. Der Gerichtshof hat jedoch in einem Urteil auf der 

Grundlage der Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus, bei dem alle EU-Mitgliedstaaten selbst 

Vertragsparteien sind, klargestellt, dass die betroffene Öffentlichkeit, einschließlich anerkannter NRO im 

Umweltbereich, das Recht hat, am Genehmigungsverfahren beteiligt zu werden. Insbesondere besteht für die 

Öffentlichkeit „das Recht zur effektiven … Beteiligung während des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens", 

indem sie‚ „alle von ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Informationen, Analysen oder 

Meinungen in Schriftform [vorlegt] oder gegebenenfalls während einer öffentlichen Anhörung oder Untersuchung mit 

dem Antragsteller‘ vorträgt“ (C-243/15).  

 

Wenn die Verträglichkeitsprüfung in Koordination oder gemeinsam mit einer UVP/SUP erfolgt, kann sie den 

Bestimmungen dieser Richtlinien folgen.  

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß der UVP-Richtlinie 

Präambel der Richtlinie: 

• Eine effektive Beteiligung der Öffentlichkeit bei Entscheidungen ermöglicht es der Öffentlichkeit, Meinungen und 

Bedenken zu äußern, die für diese Entscheidungen von Belang sein können, und ermöglicht es den 

Entscheidungsträgern, diese Meinungen und Bedenken zu berücksichtigen; dadurch wird der Entscheidungsprozess 

nachvollziehbarer und transparenter, und in der Öffentlichkeit wächst das Bewusstsein für Umweltbelange sowie die 

Unterstützung für die getroffenen Entscheidungen. 

• Die Beteiligung, in die auch Verbände, Organisationen und Gruppen – insbesondere Nichtregierungsorganisationen, 

die sich für den Umweltschutz einsetzen – einbezogen sind, sollte daher gefördert werden, unter anderem auch durch 

Förderung der Umwelterziehung der Öffentlichkeit. 

• Eines der Ziele des Übereinkommens von Aarhus ist es, das Recht auf Beteiligung der Öffentlichkeit an 

Entscheidungsverfahren in Umweltangelegenheiten zu gewährleisten und somit dazu beizutragen, dass das Recht 

des Einzelnen auf ein Leben in einer der Gesundheit und dem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt geschützt wird. In 

Artikel 6 des Übereinkommens von Aarhus wird die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungen zu dort nicht 

aufgeführten Aktivitäten geregelt, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können. 

 

Artikel 6 Absatz 2: Um eine wirksame Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit an den Entscheidungsverfahren zu 

gewährleisten, wird die Öffentlichkeit elektronisch und durch öffentliche Bekanntmachungen oder auf anderem 

geeigneten Wege im Rahmen umweltbezogener Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 frühzeitig über 

Folgendes informiert, spätestens jedoch, sobald die Informationen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung gestellt 

werden können [für Einzelheiten (auf Englisch) siehe: https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß der SUP-Richtlinie 

Präambel der Richtlinie:  

Um zu einer transparenteren Entscheidungsfindung beizutragen und die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der für die 

Prüfung bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, ist es notwendig, die in ihrem umweltbezogenen 

Aufgabenbereich betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit während der Prüfung von Plänen oder Programmen zu 

konsultieren und angemessene Fristen festzulegen, die genügend Zeit für Konsultationen, einschließlich der Abgabe 

von Stellungnahmen, lassen. 

 

Artikel 6 Absatz 4: Die Mitgliedstaaten bestimmen, was unter „Öffentlichkeit“ im Sinne des Absatzes 2 zu verstehen ist; 

dieser Begriff schließt die Teile der Öffentlichkeit ein, die vom Entscheidungsprozess gemäß dieser Richtlinie betroffen 

https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/


 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 108  

sind oder voraussichtlich betroffen sein werden oder ein Interesse daran haben, darunter auch relevante 

Nichtregierungsorganisationen, z. B. Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes und andere betroffene 

Organisationen. 

 

Die rechtliche Einhaltung der in Kasten 3-6 aufgeführten Konsultationsschritte muss auf bewährten Verfahren 

in Bezug auf die Einbindung von Interessenträgern beruhen. Eine Prüfung, bei der frühzeitig und kontinuierlich 

mit den betroffenen Gemeinden und Interessenträgern auf transparente, respektvolle und zuverlässige Weise 

zusammengearbeitet wird und bei der über die Ergebnisse der Konsultationen berichtet und deutlich 

herausgestellt wird, welche Maßnahmen in Bezug auf Bedenken von Interessenträgern getroffen oder 

unterlassen wurden, kann als mit international bewährten Verfahren im Einklang angesehen werden (Brownlie 

& Treweek, 2018). 

Konsultationen mit Fachleuten, zuständigen Behörden, NRO, möglicherweise betroffenen Gruppen oder der 

allgemeinen Öffentlichkeit können zu einer Verbesserung der verfügbaren Umweltinformationen beitragen, die 

diejenigen, die die Verträglichkeitsprüfung durchführen, und die Entscheidungsträger benötigen (z. B. durch 

die Ermittlung von Umweltauswirkungen oder die Erarbeitung geeigneter Abschwächungsmaßnahmen). 

Außerdem können durch Konsultationen potenzielle Konflikte und Verzögerungen minimiert werden.  

Durch Konsultationen mit den zuständigen Behörden, Fachleuten für biologische Vielfalt und 

Interessenträgern während der in Artikel 6 Absatz 3 festgelegten Verfahren wird das Sammeln von 

Informationen ermöglicht und sichergestellt, dass alle relevanten Daten und Gutachten verfügbar sind und 

berücksichtigt werden. Die Naturschutzbehörden und sektoralen Behörden sollten während des 

Prüfungsverfahrens zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass die Verträglichkeitsprüfung auf den besten 

verfügbaren Informationen und Erfahrungen basiert und dass alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt 

werden. 

Konsultationen können auch auf intersektoraler Ebene stattfinden. Eine koordinierte Konsultation von 

Interessenträgern, vor allem zwischen Wind-/Solarenergieprojekten und Stromnetzprojekten, kann zu 

innovativen Verfahren, kreativen Ansätzen und mehr Flexibilität führen, um den Bedenken und Anforderungen 

der Bürgerinnen und Bürger zu begegnen. Beispielsweise sollte die Akzeptanz der Bevölkerung mit Windkraft 

mit der Akzeptanz für Stromleitungen gekoppelt werden. 

Kasten 3-7 fasst die wichtigsten Grundsätze für eine effektive Konsultation und Einbeziehung von 

Interessenträgern zusammen.  

Kasten 3-7 Leitlinien für eine effektive Konsultation und Einbeziehung von Interessenträgern 
(bearbeitet aus: Europäische Kommission, 2018b) 

Zeitplan für die Beteiligung von Interessenträgern. Die Einbeziehung von Interessenträgern sollte in den frühesten 

Planungsphasen von Windkraftprojekten beginnen, sodass relevante Umweltinformationen schon herangezogen 

werden können, wenn alternative Standorte erwogen werden. Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen, 

ergänzt durch aktuelle Informationen von örtlichen Fachleuten und anderen Interessenträgern, stellen die beste 

Grundlage für informierte Entscheidungen zu Standorten dar. Die Konsultationen mit Interessenträgern sollten während 

der folgenden Phasen der Planung und Genehmigung fortgeführt werden. Insgesamt werden durch frühzeitige 

Konsultationen mit Interessenträgern die Umweltinformationen für die Entscheidungsträger verbessert. Außerdem 

werden Missverständnisse, die möglicherweise zu Konflikten und Verzögerungen führen können, minimiert, und die 

Akzeptanz der Projekte steigt, mit einem erhöhten Sinn für örtliche Eigenverantwortung (Europäische Kommission, 

2018b).   

 

Bestimmung relevanter Interessengruppen. Die Ermittlung der relevanten Interessengruppen oder Interessenträger 

ist von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Einbeziehung der Öffentlichkeit. Dies gilt gleichermaßen für 

politische Maßnahmen, Planungen, Programme (z. B. sektorbezogene oder regionale Programme) und Projekte. 

Relevante Interessenträger im Zusammenhang mit der Planung und Genehmigung von Windkraftprojekten sind: 

• Behörden mit Zuständigkeit für Raumplanung, erneuerbare Energien, Naturschutz, Landschaftsschutz; 

• Experten, insbesondere örtliche Fachleute und NRO mit Erfahrung bei den lokalen Biodiversitätswerten, aber auch 

Experten in der Folgenabschätzung für die biologische Vielfalt, vor allem im Hinblick auf Windenergie (Berater, 

Hochschulen); 
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• die Windkraftbranche: Die Branche selbst verfügt über die praktische Erfahrung bei der Errichtung und dem Betrieb 

von Windparks und hat häufig sehr wertvolle Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Abschwächungsmaßnahmen 

gewonnen; 

• die Öffentlichkeit.    

 

Im nationalen oder regionalen Maßstab besteht ein nützlicher Ansatz darin, Plattformen für mehrere Interessenträger 

zu schaffen, wobei die Regierung, die Windkraftbranche und NRO die wichtigsten Partner sind, mit dem Ziel, 

Informationen zu sammeln und auszutauschen und letztendlich Protokolle zu erarbeiten. Dies ist in Deutschland und 

Frankreich üblich (siehe cFallstudie 3-5 und cFallstudie 3-6).     

 

Auswahl der am besten geeigneten Kommunikations- und Konsultationsform. Die öffentliche Beteiligung kann 

von der einfachen Verbreitung von Informationen bis hin zu Konsultationen und zur umfassenden Einbeziehung in 

Entscheidungsprozesse reichen: 

• Informationen: Informationsfluss in eine Richtung, vom Antragsteller zur Öffentlichkeit; 

• Konsultationen: Informationsfluss in zwei Richtungen zwischen dem Antragsteller und der Öffentlichkeit, sodass die 

Öffentlichkeit Gelegenheit hat, ihre Ansichten zu äußern, worauf der Antragsteller dann antworten kann; 

• Beteiligung: Informations- und Ideenfluss in zwei Richtungen, wobei der Antragsteller und die Öffentlichkeit 

gemeinsam in die Durchführung von Analysen und die Festlegung der Agenda involviert sind. Die Öffentlichkeit und 

die Interessenträger sind auf freiwilliger Basis an Entscheidungen zum Projektdesign und -management beteiligt, in 

denen Konsens in den wichtigen Punkten erzielt wird.  

 

Die Planung mit Beteiligung ist der empfehlenswerteste Ansatz, da es sich um die einzige bedeutende Form der 

Beteiligung von Interessenträgern handelt. Darüber hinaus muss das gesamte Verfahren transparent und offen sein, 

die Sprache muss leicht verständlich sein und die Daten sollten der Öffentlichkeit auf Anfrage zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Die folgenden beiden Fallstudien beschreiben gut etablierte Kooperationsstrukturen im Bereich der Windkraft 

in Deutschland und Frankreich. In anderen Ländern werden spezielle Forschungsprogramme in Bezug auf 

Windkraft und biologische Vielfalt geschaffen, u. a. in Schweden52, Belgien53 und den Niederlanden54.  

Fallstudie 3-5 Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessenträgern in Deutschland 

In Deutschland gibt es gute Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen Interessenträgern auf nationaler Ebene, sowohl 

bei Offshore- als auch bei Onshore-Windkraftanlagen. 

 

Die folgenden auf nationaler Ebene geregelten bewährten Verfahren werden angewandt, um Erwägungen zur 

biologischen Vielfalt in die Planung und Genehmigung von Windparks einzubeziehen:  

• Festlegung einer Kombination aus fünf qualitativ hochwertigen Kriterien (Schwellen) im Hinblick auf die Erheblichkeit 

der Auswirkungen der Windenergie auf die biologische Vielfalt  

• Organisation und Koordination der Forschung und Überwachung, vor allem im Hinblick auf Vögel und Fledermäuse, 

hauptsächlich bei Offshore-Windkraftanlagen 

• Entwicklung von Methoden sowohl für den privaten als auch den öffentlichen Sektor, um die Auswirkungen auf 

Fledermäuse, Vögel und Meeressäuger zu ermitteln und zu verringern, sowie Beratungen dazu 

• Organisation von Konferenzen und Workshops und Teilnahme an internationalen Veranstaltungen, insbesondere von 

den Naturschutzstellen und Verbänden für erneuerbare Energien. 

 

Offshore 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist ein wichtiger maritimer Dienstleistungspartner in 

Deutschland mit einem breiten Spektrum an Aufgaben, u. a. Umweltschutz, Überwachung der Meeresumwelt und 

maritime Raumplanung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Es ist für die Genehmigung von 

Anträgen für Offshore-Windparks und Pipelines im Meer zuständig. 

Das BSH hat mehrere Standards zu Umweltuntersuchungen bei Meeressäugern sowie technische und bauliche 

Anforderungen erlassen. Diese Standards wurden von Vertretern von Bundesbehörden, der Offshore-Windkraftindustrie, 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/ 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/ 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
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Beratern, NRO und Forschungsinstituten erarbeitet. Die folgenden Standards55 wurden veröffentlicht: Untersuchung der 

Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt (StUK4), unterteilt in: 

• Messvorschriften für Unterwasserschallmessungen 

• Offshore-Windparks: Prognosen für Unterwasserschall, Mindestmaß an Dokumentation 

• Messvorschrift für die quantitative Bestimmung der Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen 

• Studie zur Evaluierung der Kalibrierung von C-PODs zum Auffinden von Vokalisierungen von Meeressäugern 

• Untersuchung des Benthos, der Biotopstruktur und der Biotoptypen im Rahmen der Verlegung von Kabeltrassen 

für die Anbindung von Offshore-Windparks 

• Standard Konstruktion: Mindestanforderungen an die konstruktive Ausführung von Offshore-Bauwerken in der 

ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). 

 

Es gibt ein Standardverfahren für die grundlegende Überwachung (Baseline-Monitoring) der Meeresumwelt (vor der 

Genehmigung eines Projekts) und für die vorgeschriebene Überwachung während der Errichtung und des Betriebs eines 

Windparks. Grundlagenstudien müssen zwei Jahre vor Baubeginn durchgeführt werden. Wenn mehr als fünf Jahre 

zwischen dem Ende der Grundlagenstudien und dem Baubeginn vergangen sind, muss eine weitere zweijährige 

Grundlagenstudie durchgeführt werden. 

 

Onshore 

Für Onshore-Windkraftentwicklungen in Deutschland wurde die gemeinnützige Vereinigung FachAgentur Windenergie 

(FA Windenergie) gegründet, die sich aus Vertretern der Bundesregierung, der Bundesländer, der Gemeinden, von 

Wirtschaftsverbänden und Naturschutzverbänden sowie von Unternehmen zusammensetzt. Die FA Windenergie bringt 

eine große Anzahl von Interessenträgern zusammen und hilft ihnen dabei, mit Herausforderungen umzugehen, indem 

bundesweit umfassende Informationen, Forschungsergebnisse und Wissensaustausch zur Verfügung gestellt werden. 

 

So hat die FA Windenergie beispielsweise eine Übersicht über bewährte Praktiken für Windkraftanlagen in Waldgebieten 

veröffentlicht. Beim Windpark Lauterstein (Göppingen) hat ein kooperativer Ansatz unter Einbindung aller 

Interessenträger zu positiven Erfahrungen bei der Planung und Umsetzung geführt, z. B. die Einrichtung von 

Lagerbereichen außerhalb des Waldes, um Rodungsfläche einzusparen. 

Quelle: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-

Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=23https://www.fachagentur-

windenergie.de/ 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf 

 

Fallstudie 3-6 Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessenträgern in Frankreich 

Das nationale Programm für Windenergie und biologische Vielfalt („Programme éolienne et biodiversité’“) ist ein sehr 

gutes Beispiel für die Zusammenarbeit der Interessenträger auf nationaler Ebene. Die Partner bei dem Programm waren 

das französische Ministerium, Birdlife (mit seiner lokalen Organisation LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) und 

der private Sektor. Die LPO war für die technische Koordinierung verantwortlich, und das Programm wurde durch eine 

Lenkungsgruppe überwacht, die Vertreter aller Partner umfasste.  

 

Ziel des Programms ist es, Erwägungen zur biologischen Vielfalt in die Planung und Genehmigung von Onshore- und 

Offshore-Windparks einzubeziehen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Maßnahmen auf nationaler und lokaler 

Ebene getroffen, wie z. B.:  

• Festlegung qualitativ hochwertiger Kriterien (Schwellen) für die Bewertung der Auswirkungen der Windkraft auf die 

biologische Vielfalt, vor allem auf Vögel und Fledermäuse  

• Strukturelle Untersuchung der Auswirkungen durch die Gründung eines ständigen nationalen Beobachtungszentrums 

für die Prüfung der Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse  

• Organisation und Koordination der Forschung (siehe Link unten) und Überwachung vor allem im Hinblick auf Vögel 

und Fledermäuse 

• Entwicklung von Methoden für den privaten und den öffentlichen Sektor sowie Beratungen dazu, Führung einer 

technischen Bibliothek im Zusammenhang mit dem Thema 

• Organisation von Konferenzen und Workshops und Teilnahme an internationalen Veranstaltungen 

• Erstellung und Weitergabe von allgemeinen und technischen Informationen an Interessenträger (auch an die 

Öffentlichkeit).   

 

                                                      

55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=23
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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Die französischen Behörden empfehlen frühzeitige Treffen zwischen den Interessenträgern, sogar bereits bevor der 

Antrag für das Projekt eingereicht wird. Die französische Verordnung sieht eine frühzeitige Kommunikation mit den 

Interessenträgern vor und erlaubt das Blockieren von Akten zu einem sehr frühen Zeitpunkt (um zu verhindern, dass Zeit 

und Geld für Anträge verschwendet werden, die keine Aussicht auf Erfolg haben). Diese frühen Schritte sind nicht mit 

dem Verfahren der öffentlichen Konsultation zu verwechseln, das im Rahmen des Genehmigungsverfahren erforderlich 

ist, sobald der Antrag bei den Behörden eingereicht wurde. 

Quelle:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/ 

 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEGISCHE PLANUNG  

4.1 Allgemeine Informationen 

4.1.1 Strategische Planung im allgemeinen Kontext der Windenergie 

Um die Belange der wild lebenden Pflanzen und Tiere mit dem notwendigen Ausbau der erneuerbaren 

Energien zu vereinbaren, muss neue Infrastruktur auf strategische Weise in einem umfassenden 

geografischen Raum geplant werden. Strategische Planung ist auch eine gute Grundlage für die Prüfung von 

Anträgen innerhalb der in der Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten 

Fristen (zwei Jahre bei neuen Kraftwerken und ein Jahr bei Repowering). 

Laut der Verordnung (EU) 2018/199956 müssen die Mitgliedstaaten nationale Energie- und Klimapläne 

erstellen, um ihre geplanten Beiträge zum Ziel der Union für erneuerbare Energie für 2030 zu leisten. Darüber 

hinaus müssen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 7 der Neufassung der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie (2018/2001) eine Bewertung ihres Potenzials im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen 

durchführen, die „gegebenenfalls auch eine Raumanalyse von Gebieten, die sich für einen Einsatz mit 

geringem Umweltrisiko eignen“, umfasst. Deshalb sollten die nationalen Energie- und Klimapläne die 

Grundlage für die Raumplanung im nationalen und/oder regionalen Maßstab darstellen oder zumindest 

Informationen dafür liefern. Die Raumplanung kann alle Arten von erneuerbaren Energien beinhalten oder sich 

auf einzelne Sektoren wie die Erschließung der Windenergie konzentrieren. Die Pläne sollten einer SUP 

unterzogen werden, um die Auswirkungen (einschließlich kumulativer Wirkungen) zu ermitteln und zu 

bewerten, Wissenslücken und Forschungsbedarf aufzuzeigen und mögliche Alternativen zu finden, mit denen 

mögliche erhebliche Auswirkungen vermieden oder verringert werden können.  

Die strategische Planung in diesem Kontext beinhaltet einen Entscheidungsprozess. Dabei muss zuerst 

bestimmt werden, ob und in welchem Umfang Windkraftprojekte tatsächlich der umweltfreundlichste und 

geografisch, sozial und wirtschaftlich geeignetste Mechanismus sind, um die Ziele in Bezug auf die 

Verringerung der CO2-Emissionen und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu erfüllen. Zweitens muss 

eine Raumplanung für die Windkraftprojekte erfolgen. Auch wenn die Windkraft als eine der wichtigsten 

erneuerbaren Energiequellen mit hohem Wachstumspotenzial in der EU gilt, ist es auch möglich, dass sich 

aufgrund der regionalen Umstände andere Technologien oder Strategien zur Emissionsreduzierung besser 

eignen. Die Raumplanung betrachtet ein breites Spektrum an physischen, sozioökonomischen und 

umweltbezogenen Bedingungen und Anforderungen, um die für die jeweiligen Zwecke am besten geeigneten 

Standorte zu ermitteln. Bei der strategischen Planung für Windkraftprojekte werden nicht nur die 

Windbedingungen berücksichtigt, sondern auch die technische Machbarkeit der Errichtung (z. B. Meerestiefe, 

Zugänglichkeit von Gebirgskämmen), der Anschluss an das Stromnetz, die Entfernung zu menschlichen 

Siedlungen, die Landschaft, die Naturschutzziele usw. All diese Bedingungen müssen beachtet werden und 

können die Machbarkeit und Umsetzung von Windkraftprojekten beeinflussen. In diesem Leitfaden liegt der 

Schwerpunkt auf dem Naturschutz.  

Kasten 4-1 Elemente bei der Definition der technischen Erschließung der Windkraft und der 
Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen 

Technische und sozioökonomische Erwägungen für geeignete Standorte für Windkraftprojekte: 

• Windverhältnisse (z. B. Geschwindigkeit, Turbulenzen, extreme Windgeschwindigkeiten, Windscherung, 

Strömungsverhältnisse) 

• Zugang zu den Stromübertragungs- und -transportnetzen und deren Kapazitäten 

• Boden-/Meeresbodenverhältnisse und Topografie 

• Nähe zu Wohngebieten  

• Verfügbarkeit von Land-/Meeresbodenfläche und bestehende Land-/Meeresnutzung 

• Nähe zu bestehendem Flugverkehr (Turbinenhöhenbeschränkung) und Schifffahrtskorridoren 

• restriktive Lärmschutzbestimmungen  

• Sicherheitsabstände zu Radaranlagen und Flughäfen  

 

Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1999 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
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• Natura-2000-Gebiet, funktional verbundene Fläche (z. B. Gebiete außerhalb von Natura-2000-Gebieten, die von 

Bedeutung für die Nahrungssuche von Arten sind, für die das Natura-2000-Gebiet ausgewiesen wurde) 

einschließlich der Flug-/Wanderrouten zwischen Natura-2000-Gebieten. 

• Andere national/regional geschützte Gebiete und andere Gebiete/Lebensräume, die (potenziell) von Bedeutung für 

geschützte Arten sind57. 

• Die Verbreitung58 von durch die EU geschützten Lebensräumen und Arten, mit besonderem Augenmerk auf in 

Bezug auf Windenergie empfindliche Arten wie Fledermäuse59, Vögel60 und Meeressäuger. 

• Der Erhaltungszustand61 der natürlichen Lebensräume und/oder der Populationen der geschützten Arten sowie, 

falls EU-weite Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen verwendet werden, der Erhaltungszustand auf 

EU-Ebene. 

 

Die Raumplanung für Windkraftprojekte unterliegt einer SUP und – sofern durch ein Screening mögliche 

Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete nicht ausgeschlossen wurden – auch einer Verträglichkeitsprüfung. 

Die SUP stellt auch einen geeigneten Rahmen für den Umgang mit kumulativen Wirkungen dar. Das 

Genehmigungsverfahren für Windparkprojekte, deren Standortwahl durch eine solide strategische Planung 

mit sorgfältiger und frühzeitiger Einbeziehung von Biodiversitätsfragen gestützt ist, wird reibungsloser 

verlaufen, als wenn diese Fragen erst später im Verfahren angegangen werden.  

Die Prüfung eines Raumplans ersetzt nicht die erforderliche Prüfung der aus dem Plan entstehenden Projekte. 

Bei der Raumplanung sollten möglichst Kategorien von Standorten ermittelt werden, die sich für die 

Erschließung der Windenergie eignen. Sie sollten nach Priorität geordnet werden, von Standorten mit geringen 

Umweltrisiken (in Bezug auf die Ziele der Naturschutzrichtlinien) bis zu Standorten mit hohen Umweltrisiken. 

In Gebieten mit besonders hohen Biodiversitätswerten kann dies auch zur Festlegung von Sperrzonen führen. 

Bei der Raumplanung wird für frühzeitige Gespräche mit den Projektverantwortlichen gesorgt, damit ein 

geplantes Projekt Lösungen für alle ermittelten sensiblen Themen beinhaltet, besonders, wenn das Projekt für 

ein Gebiet mit hohen Umweltrisiken vorgesehen ist. Die Prüfung von Raumplänen im Zusammenhang mit 

Windenergie sollte auch Grundlagen für Prüfungen von Projekten schaffen, die sich aus dem Plan ergeben, 

indem Wissenslücken ermittelt und die wahrscheinliche Abfolge von Maßnahmen zur Verhinderung oder 

Minderung erheblicher negativer Auswirkungen festgelegt werden. Deshalb ist es unerlässlich, dass die 

Prüfung des Raumplans durch Ausgangsdaten in einem angemessenen Verhältnis zum Maßstab des 

Raumplans gestützt wird. Einzelheiten zur Prüfung des Raumplans einschließlich der Ausgangsdaten sollten 

Entwicklern und anderen Interessenträgern zur Verfügung gestellt werden, um die Prüfung von Projekten zu 

erleichtern. 

4.1.2 Strategische Planung für die Offshore-Windenergie 

Zwei Richtlinien sind von besonderer Bedeutung für den Einsatz von Offshore-Windkraftanlagen mit geringem 

Umweltrisiko: Richtlinie 2014/89/EU zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung (Richtlinie 

zur maritimen Raumplanung) und Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie). Die 

Richtlinie zur maritimen Raumplanung hat das Ziel, das nachhaltige Wachstum der Meereswirtschaft, die 

nachhaltige Entwicklung der Meeresgebiete und die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen zu fördern. 

                                                      

57 Auch wenn der Schwerpunkt dieses Leitfadens auf Natura-2000-Gebieten liegt, ist die Erstellung von Karten zur 
Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen ein umfassenderes Werkzeug, das nicht auf Schutzgebiete beschränkt ist. 
58 Die Verbreitung ist häufig wenig bekannt (z. B. bei Fledermäusen). Potenzielle Lebensräume (zum Beispiel 
Modellergebnisse) können auch bei der Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen berücksichtigt 
werden. 
59 Fledermäuse leben in einem Netz von funktionalen Lebensräumen und wandern täglich zwischen (Aufzucht- und 
Sommer-)Schlafplätzen und Lebensräumen zur Nahrungssuche umher sowie saisonal zwischen Regionen, in denen die 
Jungenaufzucht stattfindet, und Regionen, in denen sie überwintern. 
60 Siehe zum Beispiel das sogenannte „Helgolandpapier“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten in 
Deutschland, in dem Mindestabstände zwischen den Vorkommen der betroffenen Vögel und Windmühlen empfohlen 
werden (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf). 
61 Siehe Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von europäischem Interesse im Rahmen der FFH-
Richtlinie 92/43/EWG (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015_abstand.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_de.pdf
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Die Bedeutung der maritimen Raumplanung wurde auch durch das Nordsee-Energieforum62 und den 

Verbundplan für den baltischen Energiemarkt63 anerkannt. 

Bei der Raumplanung sollten auf dem Ökosystem basierende Ansätze64
 
65 zum Tragen kommen, bei denen 

die Raumpläne der Mitgliedstaaten zur nachhaltigen Entwicklung des Energiesektors auf See, des 

Seeverkehrs, der Fischerei und Aquakultur und zum Erhalt, zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt 

beitragen. Auf regionaler Ebene in Bezug auf die Meere ist es äußerst empfehlenswert, dass die 

Mitgliedstaaten bei der Raumplanung und bei der Prüfung und Überwachung der (kumulativen) Auswirkungen 

von Offshore-Windparks zusammenarbeiten. 

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen und die zuständigen 

Behörden bis zum 18. September 2016 zu benennen. Sie müssen bis zum 31. März 2021 maritime Raumpläne 

für ihre Meeresgewässer erstellen. Die Europäische Kommission veröffentlichte 2015 ein 

Informationsdokument für Interessenträger und Planer, in dem die Richtlinie zur maritimen Raumplanung in 

Bezug auf die Energiesektoren untersucht wurde. Eine schrittweise Anleitung für die maritime Raumplanung 

wurde online von Ehler & Douvere (2009) auf der „European MSP Platform“66 veröffentlicht. Dort gibt es ein 

Informations- und Kommunikations-Gateway, das alle EU-Mitgliedstaaten bei ihrer Arbeit an der Umsetzung 

der maritimen Raumplanung unterstützen soll. Die EU hat Leitlinien zur grenzüberschreitenden Kooperation 

bei der maritimen Raumplanung veröffentlicht (Carneiro, 2017)67. Eines der Ziele der MSP-Plattform ist es, 

Unterstützung bei der Lösung von potenziellen Konflikten zwischen Sektoren zu bieten. Dort werden 

beispielsweise Lösungen zur Abschwächung des Konflikts „Windkraft – Naturschutz“ angeboten wie eine GIS-

basierte Erstellung von Empfindlichkeitskarten, um unverzichtbare Lebensräume zu umgehen, oder die 

Mehrfachnutzung von geschützten Meeresgebieten und Offshore-Wind.  

Der Raumbedarf von Offshore-Windkraftprojekten beinhaltet die Windkraftanlagen, die Kabelverbindungen 

zwischen den Anlagen, Stromerzeugungsanlagen, Unterstationen und das ausgehende Übertragungskabel 

zum Stromnetz an Land. Wegen der Verbindung zwischen Offshore- und Onshore-Infrastruktur ist es wichtig, 

dass bei der maritimen Raumplanung auch Interaktionen zwischen Land und Meer berücksichtigt werden. Die 

Europäische Kommission hat auch Leitlinien für Interaktionen zwischen Land und Meer bei der maritimen 

Raumplanung veröffentlicht (2018)68. 

In der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist als Hauptziel vorgesehen, dass in den Meeresgewässern der EU 

bis 2020 ein guter Umweltzustand erreicht wird. In Artikel 3 der Richtlinie wird ein guter Umweltzustand als 

„der Umweltzustand, den Meeresgewässer aufweisen, bei denen es sich um ökologisch vielfältige und 

dynamische Ozeane und Meere handelt, die im Rahmen ihrer jeweiligen Besonderheiten sauber, gesund und 

produktiv sind“ definiert. Ein guter Umweltzustand bedeutet, dass die unterschiedlichen Nutzungen der 

Ressourcen des Meeres nachhaltig erfolgen, sodass der Bestand für kommende Generationen gesichert ist. 

Außerdem beinhaltet ein guter Umweltzustand Folgendes: 

 Ökosysteme und ihre hydromorphologischen (d. h. Struktur und Zustand der Wasserressourcen), 

physikalischen und chemischen Verhältnisse funktionieren ohne Einschränkungen und sind 

widerstandsfähig gegen vom Menschen verursachte Umweltveränderungen;  

                                                      

62 Siehe politische Erklärung zur Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen den Nordseeländern – 
Unterstützungsgruppe 1 für maritime Raumplanung; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138 
63 Siehe Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf 
64 Siehe Kurzdossier „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning“ (Fassung: 25. Oktober 
2018); https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf 
65 Siehe HELCOM-Leitlinien zur Anwendung auf dem Ökosystem basierender Ansätze bei der maritimen Raumplanung 
im Ostseeraum; 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp 
67 https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1 
68 Die Arbeit an der maritimen Raumplanung im Rahmen der Kooperation für die Nord- und Ostsee (North Seas Energy 
Forum (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) und BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan) ist 
ebenso relevant. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 der vom Menschen verursachte Rückgang der biologischen Vielfalt wird verhindert und Biodiversität 

wird geschützt;  

 vom Menschen verursachte Einträge von Stoffen und Energie in die Meeresumwelt verursachen keine 

Verschmutzungseffekte. Vom Menschen verursachter Lärm ist mit der Meeresumwelt und ihren 

Ökosystemen vereinbar.  

Um die Mitgliedstaaten bei der Interpretation zu unterstützen, was ein guter Umweltzustand in der Praxis 

bedeutet, enthält die Richtlinie in Anhang 1 elf qualitative Deskriptoren, die beschreiben, wie die Umwelt 

aussieht, wenn ein guter Umweltzustand vorliegt. Insbesondere werden in diesem Leitfaden die folgenden 

Deskriptoren mit Bedeutung für Offshore-Windkraftprojekte und die Naturschutzgesetzgebung der EU 

behandelt:  

 Deskriptor 1. Die biologische Vielfalt wird erhalten. 

 Deskriptor 6. Der Meeresgrund ist in einem Zustand, der gewährleistet, dass die Funktionen des 

Ökosystems gesichert sind. 

 Deskriptor 7. Dauerhafte Veränderungen der hydrografischen Bedingungen haben keine 

nachteiligen Auswirkungen auf das Ökosystem. 

 Deskriptor 11. Die Einleitung von Energie, einschließlich Unterwasserlärm, wirkt sich nicht nachteilig 

auf das Ökosystem aus.  

 

4.2 Verwendung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und 
Pflanzen bei der strategischen Planung der Windenergie 

4.2.1 Einleitung 

Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen sind ein anerkanntes wirksames Werkzeug, um Gebiete 

zu ermitteln, in denen sich die Erschließung erneuerbarer Energien auf empfindliche Gemeinschaften von 

wilden Pflanzen und Tieren auswirken könnte, und die deshalb gemieden werden sollten. Die Karten können 

dazu verwendet werden, frühzeitig im Planungsverfahren Gebiete zu ermitteln, die ökologische 

Gemeinschaften beherbergen, die empfindlich gegenüber Windkraftanlagen sind. 

Die Kommission hat die Erarbeitung eines Handbuchs für die Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von 

Tieren und Pflanzen unterstützt, ein praktisches Werkzeug für die Erstellung von Empfindlichkeitskarten für 

erneuerbare Energien in der EU (siehe Anhang D). Dieses Handbuch enthält einen Überblick über die 

Datensätze, Methoden und GIS-Applikationen, die erforderlich sind, um wirksame Ansätze in Bezug auf 

Empfindlichkeitskarten im EU-Kontext zu entwickeln. Der Schwerpunkt des Handbuchs liegt auf den durch die 

EU-Naturschutzrichtlinien geschützten Arten und Lebensräumen, mit besonderem Augenmerk auf Vögeln, 

Fledermäusen und Meeressäugern.  

Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen dienen typischerweise als Informationsquellen bei 

strategischen Planungsentscheidungen in der ersten Phase des Erschließungsprozesses, in der der Standort 

ausgewählt wird, und sind dementsprechend in einem Landschaftsmaßstab angelegt, häufig mit regionaler, 

nationaler oder multinationaler Abdeckung. Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen ersetzen als 

solche nicht die gebietsspezifische Verträglichkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-Richtlinie 

oder Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP). Sie können jedoch bei UVP und nach der Genehmigung 

eingesetzt werden, um Informationen für die Mikro-Standortbestimmung und mögliche 

Verwaltungsvorschriften zu liefern.  

Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen verwenden geografische Informationssysteme (GIS), um 

räumliche und geografische Daten zu vereinigen, zu analysieren und abzubilden. Sie verwenden räumliche 

Biodiversitätsdaten zu Arten und/oder Gebieten. Sie verwenden üblicherweise vorhandene 

Biodiversitätsdatensätze, manchmal werden aber auch Daten explizit gesammelt, um bei der Erstellung einer 

Karte zu helfen. Bei den meisten Ansätzen geht es nicht nur um das Anzeigen von räumlichen Datensätzen – 

Gebietsgrenzen, Verbreitungsgebiete von Arten, Aufzeichnungen über Arten, geografische Merkmale –, 

sondern auch um die Zuordnung von Empfindlichkeitswerten, die sich aus den Daten ergeben. Sie sind 

prädiktiv, indem sie eine Prognose der potenziellen Empfindlichkeit in einem oder mehreren Gebieten oder in 

einer größeren Landschaft liefern, basierend auf den besten verfügbaren Daten sowie auf mathematischen 

und grafischen Modellen. 
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Allerdings sind auch einige Grenzen, die es bei der Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und 

Pflanzen gibt, zu beachten. Zum einen sollten die Karten nicht als Instrument dafür verwendet werden, 

geeignete alternative Gebiete anzuzeigen, da dies auch von verschiedenen anderen Einschränkungen und 

Bedingungen abhängt. Zum anderen wird sich herausstellen, dass bestimmte Taxa schwieriger zu bewerten 

sind, da die Daten zu ihrer Verbreitung und die Kenntnisse darüber, wie sie betroffen sind, begrenzt sind. Für 

diese Gruppen ist eine rudimentärere Analyse und eine vorsichtigere Interpretation erforderlich. 

4.2.2 Beispiele für Ansätze zur Erstellung von Karten zur 
Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen für Onshore- und 
Offshore-Windkraftanlagen 

Die Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen (wildlife sensitivity mapping, WSM) wird 

am häufigsten mit Windenergie in Verbindung gebracht, und die überwiegende Mehrheit der Ansätze 

beinhalten die Erstellung von Karten zu Vogelgemeinschaften, die als empfindlich gegenüber dem Betrieb von 

Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen gelten. Bei anderen Arten wie Fledermäusen ist es häufig 

schwieriger, WSM effektiv anzuwenden, es kann aber als Teil einer Reihe von Werkzeugen dienen, die bei 

der strategischen Planung helfen, wenn die als Grundlage dienenden Daten vorliegen.   

In diesem Kapitel werden einige bewährte Verfahren in Bezug auf die Verwendung von WSM im Bereich der 

Onshore- und Offshore-Windenergie beschrieben. Weitere Informationen zu diesen Fallstudien können dem 

Handbuch für die Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen entnommen werden.  

Fallstudie 4-1 zeigt die Windkraft-Empfindlichkeitskarte für Vögel und Fledermäuse in Flandern (Belgien), einer 

der wenigen kombinierten WSM-Ansätze für Vögel und Fledermäuse. Fallstudie 4-2 konzentriert sich auf die 

Windkraft-Empfindlichkeitskarte für Vögel im Gleitflug in Thrakien (Griechenland). Fallstudie 4-3 stellt 

SeaMaST vor, ein Werkzeug zur Erstellung von Empfindlichkeitskarten für Seevögel und in küstennahen 

Gewässern lebende Vögel gegenüber Windparks in englischen Hoheitsgewässern. 

Fallstudie 4-1 Windpark-Empfindlichkeitskarte für Vögel und Fledermäuse in Flandern (Belgien) 

Die Windpark-Empfindlichkeitskarte für Vögel und Fledermäuse soll Standorte anzeigen, an denen Windkraftanlagen 

eine Gefahr für Vögel oder Fledermäuse darstellen können. Sie soll Informationen und Orientierungshilfen für weitere 

Prüfungen und strategische Planungen auf Gebietsebene liefern. Sie ist ein Beispiel für eine Empfindlichkeitskarte für 

mehrere Arten und zeigt, wie ungleiche Gruppen in einem einzigen Werkzeug bewertet werden können.  

 

Darin wird die Region in vier Kategorien eingeteilt: hohes, mittleres und mögliches Risiko sowie geringes Risiko/keine 

Daten. Die Empfindlichkeitskarten und begleitende Leitlinien werden häufig bei Standortentscheidungen in Flandern 

herangezogen. Projektentwickler und Beratungsunternehmen verwenden sie für die strategische Planung und als 

Ausgangspunkt für detailliertere Projektbewertungen auf Gebietsebene. Örtliche und regionale Behörden verwenden sie 

für die gleichen Zwecke und um zu überprüfen, ob Projektentwickler und Beratungsunternehmen ihre Arbeit ordentlich 

erledigt haben. Es ist zu betonen, dass die lokale Bewertung für Gebiete mit hohem Risiko detaillierter sein sollte. Auch 

wenn die Aspekte der Karte charakteristisch für Flandern sind, können die Prinzipien leicht auch anderswo zur 

Anwendung kommen.  

 

Empfindlichkeitskarte für Vögel 

Das Instrument enthält eine GIS-basierte Empfindlichkeitskarte für Vögel, die aus neun thematischen Einzelkarten (z. B. 

Nahrungs- und Rastgebiete von nicht brütendem Wildgeflügel, saisonale Wanderrouten) und einer Karte zu 

Lebensraumprognosen besteht. Diese Ebenen können am besten einzeln untersucht werden, aber auch übereinander 

gelegt werden, um einen Überblick über alle potenziellen Empfindlichkeiten zu geben. Die übereinander angeordneten 

Ebenen (als Synthesekarte) werden unten mit den Empfindlichkeitskategorien hoch (3), mittel (2) und mögliches Risiko 

(1) sowie geringes Risiko/keine Daten (0) angezeigt. Diese Karte kann im Detail in einer webbasierten Applikation 

angesehen werden, die auch andere wichtige Karten (z. B. zu geschützten Naturreservaten, Natura-2000-Gebieten usw.) 

enthält. 
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Abbildung 4-1 Synthesekarte zur Empfindlichkeit von Vögeln gegenüber Windkraftanlagen in Flandern (rot: hohes Risiko; 
orange: mittleres Risiko; gelb: mögliches Risiko; grau: keine hinreichenden Informationen) 

 

Empfindlichkeitskarte für Fledermäuse 

Die Empfindlichkeitskarte für Fledermäuse (siehe Abbildung 4-2) unterscheidet sich von den zuvor beschriebenen 

thematischen Karten für Vögel. Sie basiert auf der Ermittlung eines geeigneten Lebensraums (unter Verwendung von 

Luftaufnahmen und Landnutzungsbestandsaufnahmen), die als Anzeichen für das Vorhandensein von Fledermäusen 

diente. 

 

 
Abbildung 4-2 Auszug aus der Empfindlichkeitskarte für Fledermäuse in Flandern (orange: Risiko; gelb: potenzielles 
Risiko; grau: keine hinreichenden Informationen). 

 

Es gibt zwei Vorbehalte in Bezug auf die Verwendung dieser Art von Karten für Fledermäuse. Zum einen sind Modelle, 

mit denen geeignete Lebensräume ermittelt werden sollen, weitaus genauer bei Arten, die Lebensraumspezialisten sind 

(das sind meist in Anhang II aufgeführte Arten, die einem geringeren Risiko durch Windkraftanlagen ausgesetzt sind). 

Arten, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sind normalerweise keine Lebensraumspezialisten und deshalb weiter 

verbreitet und häufiger auch in Lebensräumen anzutreffen, die für Fledermäuse als suboptimal gelten würden. Im 

Vereinigten Königreich ist beispielsweise ein hoher Anteil der Opfer unter den Zwergfledermäusen und 

Mückenfledermäusen an Orten zu finden, die nicht als besonders wertvoll für Fledermäuse eingestuft würden (z. B. im 

Hochland ohne Bäume und Hecken), die aber geeignet für Windkraftanlagen sind. Zum anderen mangelt es in der Praxis 

in allen Mitgliedstaaten an Daten, auch wenn die Lebensraumprognosen mit Daten wie Schlafplätzen kombiniert werden, 

um Gebiete mit unterschiedlichen Risiken zu ermitteln.   

Quelle: https://geo.inbo.be/windturbines/  

Hintergrundinformationen und Leitlinien im Bericht (auf Niederländisch): 

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Brüssel.  

Zusammenfassung (auf Englisch) in der Präsentation: Everaert (2018). Windpark-Empfindlichkeitskarte für Vögel und 

Fledermäuse in Flandern (Belgien) Präsentation bei einem Workshop zur Erstellung eines Werkzeugkastens für die 

Entwicklung und Umsetzung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen im Hinblick auf Informationen für 

den Einsatz erneuerbarer Energien in der EU, 22.10.2018, Brüssel (Belgien). 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx   

 

Fallstudie 4-2 Empfindlichkeitskarte für Vögel im Gleitflug für Windkraftanlagen in Thrakien 
(Griechenland) 

Die Region Thrakien ist von herausragender ornithologischer Bedeutung, da dort Lebensräume mit europaweitem Belang 

zu finden sind, insbesondere für große Greifvögel und Wasservögel. Ein großer Teil der Region wurde als 

Schwerpunktgebiet für die Erschließung der Windkraft ausgewählt, da es auch eine der Gegenden mit der höchsten 

Windkapazität auf dem griechischen Festland ist. Genauer gesagt wurden der Großteil des Regionalbezirks Evros und 

ein Teil des Regionalbezirks Rodopi im Rahmen des nationalen Rahmens für die Raumplanung für erneuerbare Energien 

als eine „Wind Priority Area 1“ (WPA-1-Gebiet) eingestuft. Etwa die Hälfte der Natura-2000-Gebiete der Region 

einschließlich zweier Nationalparks ist auch WPA-1-Gebiet, das sich auch mit der von den Greifvögeln der Region 

genutzten Fläche überschneidet. Die Hälfte des WPA-1-Gebiets (53 %) liegt im Kerngebiet der Population der 

Mönchsgeier (Aegypius monachus) und umgibt auch das streng geschützte Gebiet des Dadia-Nationalparks.  

 

In der Bemühung, die Bedingungen festzulegen, die zu einer nachhaltigen Erschließung der Windkraft in Thrakien führen 

können, erarbeitete WWF Griechenland einen Vorschlag für die Auswahl von Standorten für Windparks in WPA-1-

Gebieten (WWF Griechenland 2008). Der Vorschlag beinhaltet eine Empfindlichkeitskarte für Vögel im Gleitflug als 

Information für Behörden, Investoren und andere Interessenträger, die gut informierte Entscheidungen treffen müssen. 

Auf der Karte ist die Region im Hinblick auf die Verbreitung hoch gefährdeter Vogelarten in zwei verschiedene Kategorien 

unterteilt: „Sperrzonen“ und „Zonen mit verstärktem Schutz“. Sperrzonen sind Gebiete, in denen die Errichtung von 

Windparks verboten werden sollte. Dagegen sind Zonen mit verstärktem Schutz Gebiete, in denen Windparks errichtet 

werden könnten, wenn angemessene Abschwächungsmaßnahmen ergriffen werden. Bei der Standortwahl wurden die 

Empfindlichkeitsbereiche für Kolonien von Mönchsgeiern und Gänsegeiern mit den Territorien von Schwarzstörchen und 

mit Nationalparks überlagert. 

 

Eine Empfindlichkeitskarte wurde für die Population der Mönchsgeier auf der Grundlage eines Erhaltungsprioritäten-

Systems mit neun Zonen erstellt (siehe Abbildung 4-3). Dazu gehört ein Kernbereich mit lebenswichtiger Bedeutung 

(70 % der durchschnittlich von Einzeltieren verbrachten Zeit), ein Nicht-Kernbereich und ein Peripheriebereich (weniger 

als 5 % der verbrachten Zeit). Der Kernbereich und der Nicht-Kernbereich werden jeweils weiter in vier Zonen mit 

unterschiedlichen Erhaltungsprioritäten je nach Anteil der Population, der jede Zone benutzt, unterteilt (1: <25 %, 2: 

<50%, 3: <75%, 4: >75 %), basierend auf der Analyse der Aktionsräume von 19 markierten Einzeltieren.  

 

Dieses Modell wurde unter Verwendung von Aktionsraumanalysen mit einem Kollisionsrisiko-Modell kombiniert, um die 

kumulative Mortalität durch Kollisionen für Mönchsgeier mit allen sich in Betrieb befindlichen und beantragten Windparks 

zu prognostizieren. Das Modell ergab für Geier vier verschiedene Vermeidungsraten.  

 

Auf der Grundlage einer Empfindlichkeitskarte wurde eine räumlich explizite Lösung erstellt, um das nationale Ziel der 

Windnutzung bei einem Populationsverlust von weniger als 1 % zu erreichen, unter der Voraussetzung, dass die durch 

die bestehenden Windparks im Kernbereich verursachte Populationsmortalität (5,2 %) vollständig gemindert wird. In 

anderen Szenarien wäre die Geierpopulation wahrscheinlich ernsthaft vom Aussterben bedroht.  

 

Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, den Kernbereich der Population offiziell als eine Sperrzone für 

Windparks auszuweisen, da es sich um das wichtigste Gebiet für das Überleben der Population handelt. Außerdem 

wurde herausgefunden, dass es für fast die gesamte kumulative Kollisionsmortalität bei Mönchsgeiern verantwortlich ist 

und dass es auch für andere Arten wichtig ist, die zu Kollisionen neigen.  

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Abbildung 4-3 Windparks in unterschiedlichen Phasen des Genehmigungsverfahrens auf einer Empfindlichkeitskarte für 
Mönchsgeier. Eine große Anzahl von Windparks konzentriert sich auf Gebiete von entscheidender Bedeutung für den 
Erhalt der Art (durchschnittlich 70 % der von Einzeltieren verbrachten Zeit), wie die Karte mit neun Empfindlichkeitszonen 
für Mönchsgeier (Aegypius monachus) zeigt (aus Vasilakis et al. 2016). 

 

Obwohl die Empfindlichkeitskarte nicht formal angenommen wurde, wird sie sowohl von Entwicklern als auch von den 

zuständigen Behörden in der Entwurfs- und Prüfungsphase von Windkraftprojekten in Thrakien verwendet. Auch ohne 

rechtliche Anerkennung gilt die Karte als zuverlässigste wissenschaftliche Grundlage für die Planung.  

Quelle: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K & Kati V., 2016. Reconciling endangered species conservation with 

windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe; Biological Conservation 

196 (2016) 10-17. 

• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Fallstudie 4-3 SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool): ein Werkzeug für die Bewertung der 
Auswirkungen von Windparks in englischen Hoheitsgewässern 

Das geografische Informationssystemwerkzeug SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) wurde geschaffen, um 

die Nutzung von Meeresgebieten durch Seevögel und in küstennahen Gewässern lebende Vögel in englischen 

Hoheitsgewässern nachzuweisen und Karten zu ihrer relativen Empfindlichkeit gegenüber Offshore-Windparks zu 

erstellen.  

Es verwendet qualitativ hochwertige Daten aus Seevogel-Datenbanken, die bei Studien auf See gesammelt wurden, 

nämlich bei der schiffsbasierten Studie European Seabirds at Sea (ESAS) und der luftbasierten WWT-Consulting-Studie. 

Die Daten enthalten derzeit Informationen zu 53 Arten aus folgenden Familien: Anatidae (Entenvögel), Gaviidae 

(Seetaucher), Podicipedidae (Lappentaucher), Procellariidae (Sturmvögel), Hydrobatidae (Nördliche Sturmschwalben), 

Sulidae (Tölpel), Phalacrocoracidae (Kormorane), Scolopacidae (Schnepfenvögel), Stercorariidae (Raubmöwen), 

Laridae (Möwen), Sternidae (Seeschwalben) und Alcidae (Alkenvögel). Ein Modell der Flächendichte wurde erstellt, um 

die Dichte dieser Seevögel in englischen Gewässern bis auf 200 Seemeilen oder bis zu den Grenzen der benachbarten 

Gewässer abzubilden.   

 

Es wurden Punkte für die Empfindlichkeit vergeben, die auf vier Faktoren basiert, die die Erhaltungswichtigkeit darstellen 

(Faktoren a bis d), sowie auf sechs Aspekten des Verhaltens der Arten, die als „Artengefährdungsfaktoren“ (e bis j) 

bezeichnet werden: Status in Bezug auf die Vogelschutz-Richtlinie a), Anteil an der biogeografischen Population, der in 

England/englischen Gewässern zu einer bestimmten Jahreszeit vorkommt  b), Überlebensquote von erwachsenen 



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 120  

Exemplaren  c), Bedrohungsstatus im Vereinigten Königreich (d), Flughöhe (e), Wendigkeit im Flug (f), Anteil der im Flug 

verbrachten Zeit (g), nächtliche Flugaktivität (h), Störung durch Windparkstrukturen, Schiffs- und 

Hubschrauberverkehr (i) und Lebensraumspezialisierung j). 

 

Die Punktevergabe erfolgte in Bezug auf den Dichte-Faktor jeder Art in jeder 3x3-km-Rasterzelle, um separate und 

kombinierte Empfindlichkeitskarten für Kollision und Verdrängung zu erstellen.  

 

 
Abbildung 4-4 Beispiele für Windkraftempfindlichkeitskarten aus SeaMaST 

 

Das SeaMaST-Werkzeug basiert auf einer Kombination von qualitativ hochwertigen Daten und bewährten Methoden. 

Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Empfindlichkeitskarten für Seevögel in englischen Hoheitsgewässern. Die 

Methoden könnten erweitert werden, um andere Regionen einzuschließen, und/oder auch anderswo angewandt werden.  

Das Werkzeug ist frei verfügbar als GIS-Ressource und ist für die Verwendung in der Offshore-Windkraft-Industrie und 

der maritimen Raumplanung bestimmt. Bisher wurde es für die Verwendung als Informationsquelle für die Erschließung 

von Windparks und für die maritime Raumplanung empfohlen. Auch wenn die Karte nicht formal in den Planungsprozess 

integriert wurde, wird sie häufig von Behörden, NRO usw. herangezogen. 

Quelle: http://bit.ly/2xON74V 

 

 

 

  

 

4.3 Mehrfachnutzung von Standorten zur Erschließung der 
Windkraft 

 

Bei der kombinierten Nutzung von Flächen als Standort zur Erschließung der Windkraft und für andere wirtschaftliche 

Aktivitäten (z. B. andere erneuerbare Energiequellen, Aquakulturen) oder auch für Naturschutz- oder 

Flächensanierungsprojekte handelt es sich um eine hervorragende Weise, die Raumplanung umzusetzen. Ziel ist es, die 

negativen Auswirkungen der Windkraft auf die Biodiversität zu minimieren und zunehmend sogar, die biologische Vielfalt 

in diesen Gebieten zu erhöhen.  

In Europa gibt es bereits Beispiele für Gebiete, die als gemeinsamer Standort für Windkraftanlagen und andere 

erneuerbare Energiesysteme als Mittel für eine möglichst vielseitige Stromerzeugung genutzt werden (Natural Power, 

2018). Ein Beispiel dafür ist der Schneebergerhof, der als Standort für einen kombinierten Solar- und Windpark 

dient (siehe Abbildung 4-5). Zwar kann der kommerzielle Einsatz von Batteriespeichertechnologie in einem 

http://bit.ly/2xON74V
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ausreichenden Maßstab durch technische und wirtschaftliche Bedingungen eingeschränkt sein (WindEurope, 2017b), 

wenn aber diese Hindernisse überwunden werden, wird dies voraussichtlich künftige Pläne für Projekte mit gemeinsamen 

Standorten erleichtern. Einer der Vorteile der Batteriespeichertechnologie besteht darin, dass dadurch Angebot und 

Nachfrage von Energie besser in Einklang zu bringen sind. 

 

Abbildung 4-5 Schneebergerhof (Deutschland) – Standort für die kombinierte Nutzung der Windkraft mit anderen 
Energieformen69 
 

Onshore-Windkraftprojekte werden normalerweise mit anderen Landnutzungsformen wie Landwirtschaft und verstärkt 

auch Forstwirtschaft kombiniert (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Auch mögliche kombinierte Nutzungen in der 

Meeresumwelt werden in verschiedenen Mitgliedstaaten untersucht, mit besonderem Schwerpunkt auf der Prüfung der 

wirtschaftlichen Machbarkeit der Muschelzucht (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013).  

Fallstudie 4-4 und Fallstudie 4-5 zeigen Beispiele für die Mehrfachnutzung von Offshore-Windkraftanlagen. Ein 

anderes Beispiel ist das Konzept der Energieinseln, die nicht nur Raum für die Erschließung der Windkraft und anderer 

erneuerbarer Energien bieten, sondern auch für die Schaffung von Lebensräumen, Aquakulturen usw. Ein Beispiel dafür 

ist der North Sea Wind Power Hub70, ein Plan, der von einem Konsortium aus Energieunternehmen (Gasunie, Tennet, 

Energinet) und der Hafengesellschaft Rotterdam entwickelt wurde. 

Fallstudie 4-4: Das Edulis-Projekt, ein Beispiel für die Kombination aus Windenergie und Aquakultur in der 

Nordsee (Belgien) 

 
Verstärkte Aktivitäten im Meer entlang der Küste, eine wachsende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltiger und 

lokaler Nahrungsproduktion und technische Fortschritte sorgen dafür, dass Aquakulturen in der EU und weltweit weiter 

                                                      

69 Quelle: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/ 
70 https://northseawindpowerhub.eu/ 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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hinaus aufs Meer verlagert werden. Durch eine gemeinsame Standortnutzung von Windparks und Aquakulturen könnte 

die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen gesichert werden und gleichzeitig für Nahrungsmittelsicherheit, die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und eine verstärkte lokale Produktion gesorgt werden. Pilotstudien in der Nordsee haben 

gezeigt, dass die biologischen und chemischen Bedingungen entlang der belgischen Nordseeküste sehr gut für die 

Muschelzucht geeignet sind. Das Edulis-Projekt (2016-2018) ist ein weltweit führendes Beispiel für Aquakulturen 

innerhalb von Offshore-Windparks in einer rauen klimatischen Umgebung. Bei dem Projekt wurden die technischen 

Herausforderungen ermittelt, und jetzt wird an der Erstellung eines Wirtschaftsplans gearbeitet, um mit dem 

kommerziellen Betrieb der Offshore-Aquakultur in der Nordsee beginnen zu können. 

 

Das Edulis-Projekt war der erste Pilotversuch für Offshore-Muschelkulturen in einem Windpark. Dabei arbeiteten die 

Universität Gent und das Institut für Landwirtschaft, Fischerei und Nahrungsmittelforschung (ILVO) mit fünf Partnern aus 

dem privaten Sektor (Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group und DEME Group) sowie einem dritten 

Forschungspartner (OD Natural Environment) zusammen. Dabei wurde die Machbarkeit des Betriebs von 

Muschelkulturen in Offshore-Windparks 30 bis 50 Kilometer vor der belgischen Küste erforscht. Im Rahmen des Projekts 

wurden wichtige Erkenntnisse zu folgenden Punkten gewonnen: 

• die biologische Machbarkeit von Offshore-Muschelkulturen in der belgischen Nordsee 

• die technische Machbarkeit und die technischen Anforderungen für ein Muschelkultursystem in der belgischen Nordsee 

• der Umfang, in dem Muschelkulturen in bestehende Windparkaktivitäten eingebunden werden können 

• die Rentabilität von kommerziellen Offshore-Muschelkulturen 

• die Nachhaltigkeit von Offshore-Muschelkulturen und die Auswirkungen auf die Qualität des Meerwassers. 

 

Das Edulis-Projekt ist auch ein herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem 

öffentlichen Sektor (u. a. Forschungsinstitute), um die Machbarkeit einer Mehrfachnutzung von Offshore-Windparks zu 

demonstrieren. Die belgische Regierung nutzt die Ergebnisse dieses Projekts, um Optionen für die Mehrfachnutzung in 

der belgischen Nordsee zu erschließen. 

Quelle: http://www.aqua.ugent.be/edulis 

 

Fallstudie 4-5: Wiederansiedlung der Europäischen Auster in Offshore-Windparks (Niederlande) 

Das niederländische Wirtschaftsministerium hat mit Unterstützung von Partnern wie der Universität Wageningen, dem 

WWF und Ark Natuur ein niederländisches Konsortium für die Europäische Auster (POC) gegründet. Das Konsortium 

prüft derzeit die Machbarkeit (Überleben, Wachstum und Fortpflanzung) der Wiederansiedlung von Europäischen 

Austern in der niederländischen Nordsee. Die Arbeiten begannen mit einer 2015 in Auftrag gegebenen 

Schreibtischstudie. In der Studie wird dargestellt, dass die intensive Verwendung von Grundschleppnetzen zur 

Überfischung und Zerstörung der Lebensräume der Europäischen Auster im niederländischen Teil der Nordsee geführt 

hat. Bei der Studie wurde auch herausgefunden, dass in der Nordsee angemessene Umweltbedingungen für die 

Wiederansiedlung Europäischer Austern herrschen, und es wurde ein Plan für eine Pilotphase entwickelt, die aus vier 

Projekten besteht (Borkum Riff, Wattenmeerstudie – Shipwreck Platform und Voordelta). Durch diese und andere 

Aktivitäten wurde der Fokus auf die Ansiedlung von Austern in bestehenden und geplanten niederländischen Offshore-

Windparks gerichtet. Im Forschungsbericht „Flat Oysters on offshore wind farms“ der Universität Wageningen werden 

die geeignetsten Standorte für mögliche Arbeiten an der Wiederherstellung von Austernbänken in Bezug auf 

Lebensraummerkmale wie Beschaffenheit des Meeresbodens, Stabilität und potenzielle autarke Verteilung von Larven 

genannt. Die Studie basiert auf der Prämisse, dass in diesen Gebieten keine Aktivitäten durchgeführt werden, die den 

Meeresboden stören.  

 

Die Fallstudie zeigt das Potenzial der Nutzung von Offshore-Windparks als Standorte, die aktiv zum Naturschutz 

beitragen können. Durch Offshore-Windparks entstehen Gebiete, die für den Fang mit Grundschleppnetzen gesperrt 

sind. Da Aktivitäten, die den Meeresboden stören, eine der Hauptbedrohungen für die biologische Vielfalt in der Nordsee 

darstellen, ist das ein bedeutender Vorteil. Somit können Offshore-Windparks konkrete Chancen für den Erhalt (durch 

das Verbot von Aktivitäten, die den Meeresboden stören) und die Wiederherstellung der Natur (z. B. durch 

Wiederansiedlung von Europäischen Austern) bieten. Außerdem können sie zusätzliche positive Auswirkungen haben 

(in Kombination mit Aquakulturen).  

Quelle: Bericht über Europäische Austern in Offshore-Windparks (auf Englisch): 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 WINDENERGIE AN LAND: MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN 

5.1 Einleitung 

5.1.1 Art der Auswirkungen 

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten Arten der Auswirkungen von Projekten zur Erschließung der 

Windkraft an Land (onshore). Es kann dort zu erheblichen Auswirkungen auf Lebensräume und Arten kommen, die durch 

die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie geschützt sind.  

Zweck dieses Kapitels ist es, Entwicklern, NRO, Beratern und zuständigen nationalen Behörden einen Überblick über die 

möglichen Auswirkungen auf die verschiedenen Rezeptorgruppen der durch die EU geschützten Lebensräume und Arten 

zu geben. Diese Auswirkungen sollten bei der Entwicklung oder Überprüfung von Plänen oder Projekten der Onshore-

Windenergie berücksichtigt werden. Da die Ermittlung der wahrscheinlichen Auswirkungen jedoch stets vom jeweiligen 

Einzelfall abhängt, variieren die tatsächlichen Auswirkungen von Windkraftprojekten auf durch die EU geschützte Arten 

und Lebensräume stark. In vielen Fällen haben gut konstruierte und an geeigneten Standorten errichtete Anlagen keine 

wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen, während es in anderen Fällen wahrscheinlich ist, dass es zu erheblichen 

Auswirkungen kommen kann.  

Es ist allgemein anerkannt, dass der Wandel hin zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen der globalen Biodiversität auf 

eine relativ einfach festzustellende Art und Weise zugutekommt. Das lokale Zusammenwirken einer bestimmten 

Windkraftanlage mit geschützten Lebensräumen und Arten stellt sich dagegen häufig komplexer und unsicherer dar. Daher 

muss jeder Plan und jedes Projekt unbedingt im Einzelfall geprüft werden. Letztendlich sollte jede Prüfung eine 

Detailgenauigkeit aufweisen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken und wahrscheinlichen Auswirkungen 

sowie zur wahrscheinlichen Bedeutung, Gefährdung und Unersetzlichkeit der betroffenen biologischen Vielfalt steht 

(Brownlie & Treweek, 2018). 

Onshore-Windkraftprojekte können in einer oder mehreren der üblichen fünf Phasen der Entwicklung von 

Windenergieprojekten Auswirkungen haben:  

• Bauvorbereitung (z. B. meteorologische Ausrüstung, Flächenrodung) 

• Errichtung (Bau von Zugangswegen, Plattformen, Windkraftanlagen usw. sowie Materialtransport)  

• Betrieb (einschließlich Wartung)  

• Repowering (Anpassung der Zahl, Bauart und/oder Konfiguration der Windkraftanlagen in einem bestehenden 

Windpark)  

• Stilllegung (Abbau des Windparks oder einzelner Windkraftanlagen).  

 

Es sei angemerkt, dass sich die potenziellen Auswirkungen des Repowerings von denen des ursprünglichen Projekts 

unterscheiden können. Beispielsweise kann sich durch die Verwendung größerer Turbinen das Kollisionsrisiko erhöhen 

(durch die größere überstrichene Rotorfläche), gleichzeitig sinkt aber auch die Drehgeschwindigkeit der Turbine. Das kann 

dazu führen, dass das Kollisionsrisiko von einer Rezeptorgruppe, die empfindlich gegenüber Änderungen der 

Drehgeschwindigkeit ist (z. B. große Greifvögel), auf eine andere Rezeptorgruppe, die empfindlich gegenüber der 

überstrichenen Gesamtrotorfläche ist (z. B. Fledermäuse), wechselt. 

Bei der Prüfung der möglichen erheblichen Auswirkungen von Onshore-Windkraftanlagen auf durch die EU geschützte 

Lebensräume und Arten ist zu berücksichtigen, dass diese Auswirkungen sich aus dem Fußabdruck des gesamten 

Projekts ergeben können, also nicht nur aus den Windturbinen selbst, sondern auch aus der zugehörigen Infrastruktur. 

Beispielsweise können Auswirkungen beobachtet werden, die durch Zufahrtsstraßen, Zugänge zu einem Standort (z. B. 

zur Durchführung von Wartungsarbeiten oder während der Bauphase), Anemometer-Masten, Baustellen, Fundamente, 

vorübergehende Einrichtungen von Auftragnehmern, über- und unterirdische Leitungen für den Anschluss ans Stromnetz, 

Abraum und/oder mögliche Unterstationen, Gebäude für die Leittechnik usw. verursacht werden.  

Mögliche Auswirkungen können vorübergehend oder dauerhaft sein. Sie können sich aus Aktivitäten innerhalb oder 

außerhalb der Grenzen von Natura-2000-Gebieten ergeben. Im Fall von mobilen Arten kann es zu Auswirkungen auf 

Exemplare kommen, die sich weit entfernt von den betreffenden Natura-2000-Gebieten aufhalten. Beispielsweise kann ein 

Gebiet ausgewiesen werden, weil dort Fledermäuse überwintern, die jedoch in einiger Entfernung ihre Jungen aufziehen. 

Die Mortalität solcher mit der Jungenaufzucht beschäftigten Exemplare würde sich auf die Population des Gebiets 

auswirken. Potenzielle Auswirkungen können durch den Plan oder das Projekt allein entstehen und zu verschiedenen 

Zeitpunkten während der Lebensdauer des Projekts auftreten. Pläne und Projekte, die in Zusammenwirkung kumulative 
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Wirkungen verursachen, gewinnen im Zuge der Ausbreitung der Windkraft zur Erfüllung der Ziele in Bezug auf erneuerbare 

Energien an Bedeutung. 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Arten der Auswirkungen auf alle wichtigen Rezeptorgruppen beschrieben. 

Tabelle 5-1 bietet einen Überblick dazu. Die Beschreibung basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche. Obwohl 

es noch immer viele Unsicherheiten gibt, insbesondere im Zusammenhang mit innovativen Technologien und 

Abschwächungsmaßnahmen, nehmen die Erkenntnisse rasch zu, häufig dank einer verstärkten und verbesserten 

Überwachung. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren viele weitere interessante Erkenntnisse gewonnen werden.    

Tabelle 5-1 Überblick über die Auswirkungen von Onshore-Windkraftanlagen 

Rezeptor Auswirkungen der Onshore-Windkraft  

Lebensräume 

Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen 
Zersplitterung von Lebensräumen  
Störung von Lebensräumen 
Einführung von invasiven gebietsfremden Arten während der Errichtung (mit Samen von 
invasiven Arten kontaminierte Erde) 
Schaffung von Lebensraum (Schaffung von Lebensraum außerhalb des Windparks, um 
Vögel in diesen Lebensraum und vom Windpark weg zu locken; Schaffung von 
Lebensraum auf intensiv bewirtschafteten Feldern durch Bereitstellung weniger intensiv 
genutzter Restflächen)  
Veränderungen des Mikroklimas  
Bodenverdichtung  
Indirekte Auswirkungen 

Fledermäuse 

Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen  
Störung und Verdrängung 
Zersplitterung von Lebensräumen  
Kollisionen  
Barrierewirkung  
Barotrauma (Schädigungen von Gewebestrukturen durch Luftdruckveränderung) 
Verlust oder Verschiebung von Flugkorridoren und Schlafplätzen  
Zunehmende Verfügbarkeit von wirbellosen Beutetieren aufgrund nächtlicher Beleuchtung 
und ein damit erhöhtes Kollisionsrisiko  
Indirekte Auswirkungen 

Vögel 

Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen  
Störung und Verdrängung  
Zersplitterung von Lebensräumen  
Kollisionen  
Barrierewirkung  
Indirekte Auswirkungen  

Andere Arten 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen  
Zersplitterung von Lebensräumen  
Störung und Verdrängung  
Indirekte Auswirkungen 

 

5.1.2 Abschwächungsmaßnahmen 

Nach Betrachtung der oben aufgeführten Arten der Auswirkungen werden in jedem Unterkapitel mögliche 

Abschwächungsmaßnahmen beschrieben, mit denen die erheblichen Auswirkungen vermieden oder gemindert werden 

können71.  

Abschwächungsmaßnahmen sind bei der Prüfung der Auswirkungen von großer Bedeutung. Wenn in der 

Verträglichkeitsprüfung eines Plans oder Projekts nachteilige Auswirkungen auf ein Gebiet als solches festgestellt wurden 

oder nicht ausgeschlossen werden können, kann der Plan bzw. das Projekt nicht genehmigt werden. Je nach Grad der 

festgestellten Auswirkungen können die Auswirkungen jedoch mit bestimmten Abschwächungsmaßnahmen vermieden 

oder auf ein Maß verringert werden, bei dem das Gebiet als solches nicht mehr beeinträchtigt wird.  

                                                      

71 Eine weitere Kategorie stellen die sogenannten Begleitmaßnahmen dar. Diese werden zusätzlich zu gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation eingesetzt und haben beispielsweise 
zum Ziel, die Kenntnisse über Lebensräume oder Arten zu verbessern oder Forschungsprojekte durchzuführen. Dies 
wird in Kapitel 3.6 über die Beteiligung der Interessenträger erläutert, insbesondere in Fallstudie 3-5 und Fallstudie 3-6; 
es steht nicht im Mittelpunkt von Kapitel 4.2. 
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Abschwächungsmaßnahmen müssen unmittelbar mit den in der Verträglichkeitsprüfung festgestellten wahrscheinlichen 

Auswirkungen in Zusammenhang stehen und können erst nach vollständiger Bewertung und Beschreibung der 

Auswirkungen in der Verträglichkeitsprüfung erarbeitet werden. Deshalb können Abschwächungsmaßnahmen erst in 

dieser Phase in Erwägung gezogen werden und noch nicht in der Screening-Phase. 

• Die Bestimmung von Abschwächungsmaßnahmen muss ebenso wie die eigentliche Verträglichkeitsprüfung auf einem 

soliden Verständnis der betroffenen Arten und Lebensräume beruhen. 

• Abschwächungsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung oder zur vollständigen Verhinderung von 

Auswirkungen sind nicht mit Ausgleichsmaßnahmen zu verwechseln, mit denen ein Ausgleich für durch das Projekt 

verursachte Schäden geschaffen werden soll. Ausgleichsmaßnahmen kommen nach Artikel 6 Absatz 4 nur dann in 

Betracht, wenn ein Plan oder Projekt aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses und in 

Ermangelung von Alternativen als erforderlich genehmigt wurde.  

 

Abschwächungsmaßnahmen können vom Antragsteller des Plans oder Projekts vorgeschlagen und/oder von den 

zuständigen nationalen Behörden verlangt oder auferlegt werden. In der Praxis wird das Erfordernis von 

Abschwächungsmaßnahmen häufig in einer frühen Phase des Entwurfs oder der Gründung des Plans/Projekts anerkannt, 

beispielsweise durch Vorgenehmigungsgespräche zwischen dem Entwickler/Antragsteller und den Naturschutzberatern. 

In solchen Fällen wird der Bedarf an Abschwächungsmaßnahmen in den Antrag auf Genehmigung eingefügt 

(siehe auch Fallstudie 3-6 zu bewährten Verfahren).  

Bei Abschwächungsmaßnahmen bestehen folgende Möglichkeiten: 

• Verhinderung: erhebliche Auswirkungen werden von vornherein vermieden 

• Minderung: die Schwere und/oder die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen wird reduziert. 

 

Tabelle 5-2 bietet einen Überblick über mögliche Abschwächungsmaßnahmen in Bezug auf die Planungs- und 

Entwurfsphasen sowie die fünf Phasen des Lebenszyklus von Windkraftanlagen.  

Tabelle 5-2 Arten von Abschwächungsmaßnahmen (nach Gartman, 2016) 

Maßnahme (Art)  Beschreibung 

Planung, Standortwahl und 
Entwurf 

 

Makro-Standortbestimmung 
(Verhinderung) 

Dies bezieht sich auf die Raumplanung für Windkraftanlagen und sorgt für eine 
geeignete Standortwahl im Hinblick auf den Naturschutz. Das Meiden ökologisch 
empfindlicher Gebiete (unterstützt durch z. B. Karten zur Empfindlichkeit von 
Tieren und Pflanzen) ist eine wichtige Abschwächungsmaßnahme.  

Mikro-Standortbestimmung 
(Verhinderung/Minderung) 

Konfiguration von Windparks: Auswahl des Typs der Windkraftanlagen und ihres 
genauen Standorts72 

Gestaltung der Infrastruktur 
(Minderung) 

Anzahl der Windkraftanlagen und technische Spezifikationen (u. a. Höhe der 
Anlage, Beleuchtung, Kabelverlegungstiefe und Abschirmung, Bauart der 
Fundamente usw.) 

Bauvorbereitung  

Zeitplan 
(Verhinderung/Minderung)  

Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in ökologisch 
sensiblen Phasen 

Alternative Baumethoden und 
Barrieren (Minderung) 

Verhinderung oder Minderung von möglicherweise störenden oder schädlichen 
visuellen Reizen und Emissionen wie Lärm und Vibrationen 

Errichtung  

Zeitplan 
(Verhinderung/Minderung)  

Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in ökologisch 
sensiblen Phasen 

Alternative Baumethoden und 
Barrieren (Minderung) 

Verhinderung oder Minderung von möglicherweise störenden oder schädlichen 
visuellen Reizen und Emissionen wie Lärm und Vibrationen 

Abschreckvorrichtungen 
(Minderung) 

Akustische und visuelle Methoden 

Betrieb  

Zeitplan für den Betrieb der 
Windkraftanlagen 
(Verhinderung/Minderung) 

Einschränkungen (Curtailment) für Turbinen, Verstellung der Rotorblätter in 
Richtung Fahne und erhöhte Einschaltgeschwindigkeiten73 (z. B. Anhalten der 

                                                      

72 Anordnung und Position der Windkraftanlagen wirken sich stark auf die Standorte für die zugehörige Infrastruktur aus; 
bei der Mikro-Standortbestimmung sollten alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden. 
73 Bei der Verstellung der Rotorblätter in Richtung Fahne wird der Winkel (Pitch) geändert, um die Drehgeschwindigkeit 
zu verlangsamen. Die Einschaltgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, bei der eine Turbine beginnt, sich zu drehen und 
Strom zu erzeugen. 
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Turbinendrehung, wenn Zugvögel sich in entsprechender Höhe nähern, oder 
Verringerung der Drehdauer der Turbinen)   

Abschreckvorrichtungen 
(Minderung) 

Akustische, visuelle und elektromagnetische Maßnahmen 

Renaturierung von 
Zufahrtsstraßen und/oder 
Verhinderung der Nutzung der 
Zufahrtsstraßen 

Wenn die Windkraftanlagen fertiggestellt sind, haben große Zufahrtsstraßen keine 
Funktion mehr (da Wartungspersonal kleinere Straßen benutzen kann). Deshalb 
können sie vorübergehend renaturiert werden (bis zur Repowering- oder 
Stilllegungsphase), und es können Barrieren aufgestellt werden, um den Zugang 
durch nicht berechtigte Personen zu unterbinden. 

Lebensraum-Management 
(Minderung) 

Das Management von Lebensräumen kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. 
Ein Ansatz besteht darin, Lebensräume in der Umgebung von Windkraftanlagen 
unattraktiv zu machen (zum Beispiel, indem (un)attraktive Lebensräume für 
Nahrungssuche oder Jungenaufzucht geschaffen werden oder indem Tierkadaver 
beseitigt werden, um Raubvögel fernzuhalten). Gleichzeitig werden attraktive 
Lebensräume außerhalb der „Risikozone“ geschaffen (also beispielsweise 
außerhalb von Gebieten, in denen ein Kollisionsrisiko besteht), um Arten von den 
Windkraftanlagen weg zu locken. Ein weiterer Ansatz besteht darin, Formen 
biologischer Vielfalt in der Nähe von Windkraftanlagen zu schaffen, insbesondere 
wenn sich diese auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden. Dies 
muss von Fall zu Fall beurteilt werden.    

Repowering  

Abbau und Wiederaufbau an 
anderer Stelle 
(Verhinderung/Minderung) 

Ersatz (z. B. durch höhere und weniger Anlagen) oder Umpositionierung von 
Anlagen 

Zeitplan 
(Verhinderung/Minderung) 

Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in ökologisch 
sensiblen Phasen 

Alternative Baumethoden und 
Barrieren (Minderung) 

Verhinderung oder Minderung potenziell störender oder schädlicher Emissionen 
wie Lärm, Vibrationen und elektromagnetische Felder 

Stilllegung  

Abbau und Flächensanierung 
(Verhinderung) 

Entfernen der Windkraftanlagen und der zugehörigen Infrastruktur 

Zeitplan 
(Verhinderung/Minderung) 

Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in ökologisch 
sensiblen Phasen 

Alternative Baumethoden und 
Barrieren (Minderung) 

Verhinderung oder Minderung potenziell störender oder schädlicher Emissionen 
wie Lärm und Vibrationen 

 

Die Bedeutung dieser verschiedenen Arten von Auswirkungen wird in den folgenden Kapiteln für alle wichtigen 

Rezeptorgruppen erörtert. In Anbetracht der Bedeutung der Makro-Standortbestimmung und der strategischen 

Planung ist dieser Art von Verhinderungsmaßnahmen ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe Kapitel 4).  

Wie die möglichen erheblichen Auswirkungen sollten auch die Abschwächungsmaßnahmen von Fall zu Fall bewertet 

werden. Abstandsschwellenwerte (z. B. Mindestabstände zu Fortpflanzungs- und Schlafplätzen von 

Fledermauspopulationen oder zu den Nahrungssuche- und Brutgebieten bestimmter Vogelarten) können vorgegeben 

werden, wenn dies durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt wird. Diese Maßnahmen sollten jedoch mit Vorsicht und 

unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls angewandt werden. So kann beispielsweise die Vorgabe eines 

Abstandsschwellenwerts zu einem Fledermausschlafplatz in einem Gebiet für eine Art wirksam sein, für die Schlafplätze 

einer anderen Art in einem anderen Gebiet dagegen unwirksam oder unnötig. Deshalb werden in diesem Leitfaden keine 

Schwellenwerte genannt. Kapitel 7 dieses Leitfadens beschäftigt sich mit Überwachung und adaptivem 

Management. Überwachung ist keine Abschwächungsmaßnahme, sondern ist entscheidend um sicherzustellen, dass 

Abschwächungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden und so wirksam sind, wie in der Verträglichkeitsprüfung 

prognostiziert. Auch wenn die Schlussfolgerungen einer Verträglichkeitsprüfung zu den negativen Auswirkungen auf das 

Gebiet als solches außerhalb jedes begründeten wissenschaftlichen Zweifels stehen müssen, bedeutet das nicht, dass 

die Überwachung im Hinblick auf die Bestätigung der Prognosen überflüssig ist. 

5.2 Lebensräume 

5.2.1 Einleitung 

Windkraftanlagen befinden sich normalerweise an exponierten Standorten mit guten Windverhältnissen. Kleine und 

mittlere Windkraftanlagen befinden sich typischerweise in modifizierten natürlichen Lebensräumen in der Nähe von 

landwirtschaftlichen Betrieben, Privat- oder Geschäftsgrundstücken. Dagegen werden große Windkraftanlagen häufig in 

abgelegeneren Gegenden im Hochland, in Küstengebieten oder auf offenen Grünflächen errichtet. Die Lebensräume in 
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diesen Gegenden werden am ehesten durch die Projekte beeinträchtigt. Aufgrund der immer höher werdenden 

Windkraftanlagen kommen auch immer häufiger Waldgebiete als Standort für Windparks in Frage. 

Die folgenden Lebensräume sind im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen:  

 die in Anhang I genannten natürlichen Lebensräume  

 die Lebensräume der in Anhang II der Habitat-Richtlinie genannten Arten  

 die Lebensräume der in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie genannten Wildvogelarten  

 die Lebensräume regelmäßig auftretender Zugvogelarten.  

Ebenso müssen die in Anhang IV Buchstabe b der Habitat-Richtlinie genannten streng geschützten Pflanzenarten und die 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der in Anhang IV Buchstabe a aufgeführten streng geschützten Tierarten beachtet 

werden.  

Das Ausmaß des unmittelbaren Lebensraumverlusts infolge der Errichtung einer Windkraftanlage und der zugehörigen 

Infrastruktur wie Zufahrtsstraßen, Anschlusskabel74 und Unterstationen hängt von der Größe, dem Standort und der 

Gestaltung des Projekts ab. Auch bei vergleichsweise begrenztem Flächenverbrauch durch die Infrastruktur können 

weitreichende Auswirkungen eintreten, wenn durch Pläne oder Projekte ökologische, hydrologische oder 

geomorphologische Prozesse gestört werden. Dynamische Lebensräume wie Sanddünen oder Feuchtgebiete reagieren 

ebenfalls empfindlich auf Veränderungen ihrer Struktur oder Beeinträchtigungen ihrer Funktion. Veränderungen könnten 

etwa durch die Verdichtung von Böden oder durch Rodungen sowie durch Entwässerung oder durch die Änderung von 

Landschaftsprofilen bewirkt werden. Dies wiederum kann zu Auswirkungen wie Erosionen und zur Verschlechterung von 

Lebensräumen auch auf ausgedehnten Flächen führen. 

Ausgangsdaten zur Unterstützung der Prüfung auf erhebliche Auswirkungen sollten unter Anwendung der besten 

verfügbaren Methoden gesammelt werden (siehe z. B. Dafis et al., 2001; Umweltagentur, 2003; Pentecost et al., 2009; 

Smith et al., 2011). Beispiele für typische Methoden zur Durchführung von Grundlagenerhebungen werden in 

Kasten 5-1 zusammengefasst. 

Kasten 5-1 Beispiele für Methoden für Grundlagenerhebungen für Lebensräume 

Es ist wahrscheinlich, dass Erhebungen erforderlich sind, um die Lebensräume nach Anhang I innerhalb des 

Fußabdrucks einer Windkraftanlage und normalerweise innerhalb einer bestimmten Pufferzone (z. B. 

Wassereinzugsgebiet) festzulegen. In manchen Fällen sind Einzelheiten zu geeigneten Erhebungsmethoden auf 

nationaler Ebene verfügbar. 

 

Ermittlung der Arten und Schätzung der Häufigkeit von Lebensräumen: 

• Quadrat- und/oder Transekterhebungen 

 

Erstellung von Karten über die Lebensraumverteilung: 

• direkte visuelle Beobachtung (Field-Mapping) 

• Beobachtung aus der Ferne (Satellitenfernerkundung, multispektrale Luftfernmessung, Luftfotointerpretation, 

terrestrische Kartierung von Luftbildern) 

 

5.2.2 Art der Auswirkungen 

5.2.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Die Hauptauswirkungen auf Lebensräume werden in Kasten 5-2 und Tabelle 5-3 zusammengefasst. Jede 

Auswirkungsart hat das Potenzial, den gesamten Umfang und die Qualität des Lebensraum zu beeinflussen. 

Kasten 5-2 Arten der Auswirkungen auf Lebensräume 

                                                      

74 Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen über die Verkabelung zum Anschluss von Windkraftanlagen sind 
auch relevant für oberirdische und unterirdische Stromleitungen. Detaillierte Leitlinien zur Stromübertragungsinfrastruktur 
und zur EU-Naturschutzgesetzgebung sind einem eigenen Leitfaden (Europäische Kommission, 2018c) zu entnehmen. 
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• Direkter Verlust – Verringerung des Umfangs des Lebensraums infolge von Beseitigung, Neuprofilierung oder 

Bedeckung (z. B. durch die Ablage von Baumaterialien oder Ablagerungen von Schwebstoffen) 

• Zersplitterung – Umwandlung einer zusammenhängenden Lebensraumfläche in zwei oder mehr kleinere, isolierte 

Flächen 

• Verschlechterung – verringerte Qualität des Lebensraums infolge der geringeren Häufigkeit und/oder Biomasse von 

Arten der für den Lebensraum charakteristischen Gemeinschaften 

• Störung – vorübergehende Veränderung der durchschnittlichen Umweltbedingungen (z. B. mehr Schwebstoffe oder 

Staubablagerungen oder vermehrte Anwesenheit von Menschen, Licht und Lärm) 

• Schaffung von Lebensraum – Schaffung oder Wiederherstellung von Lebensräumen im Rahmen von 

Abschwächungsmaßnahmen 

• Veränderungen des Mikroklimas – geringfügige Veränderungen der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit aufgrund 

der Rotorbewegungen 

• Indirekte Auswirkungen – Verlust, Zersplitterung und Verschlechterung von Lebensräumen beispielsweise aufgrund 

von Bodenverdichtung, Entwässerung, Veränderung des Weidedrucks, Erosion/Unterspülung oder Einführung von 

Schadstoffen und invasiven gebietsfremden Arten 

 

 

 

Tabelle 5-3 Arten der Auswirkungen auf Lebensräume während der Lebensdauer des Projekts bei Onshore-
Windkraftanlagen 

Art der Auswirkungen Projektphase 
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Lebensraumverluste oder 
Verschlechterung von 
Lebensräumen 

X X  X X 

Zersplitterung von 
Lebensräumen 

X X X X X 

Störung von Lebensräumen X X X X X 

Schaffung von Lebensräumen  X X X X 

Veränderungen des 
Mikroklimas 

 X X X X 

Bodenverdichtung  X  X X 

Indirekte Auswirkungen X X X X X 

 

Die Auswirkungen auf Pflanzenarten sollten sorgfältig geprüft werden. Das ist wichtig, weil viele Gebirgspflanzenarten, die 

sehr spezifische Lebensräume benötigen und nur in begrenzten Gebieten vorkommen, stark betroffen sein können, nicht 

nur durch die Errichtung der Windkraftanlagen, sondern auch durch die Öffnung von Straßen und dem daraus folgenden 

erleichterten Zugang. 

Es sollte auch die Möglichkeit bedacht werden, dass nicht-einheimische Arten oder einheimische Arten anderer Herkunft 

als die vor Ort vorhandenen Pflanzenarten eingeführt werden könnten. So kann beispielsweise aus anderen Regionen 

kommende Erde, die für den Straßenbau benutzt wird, Samen von gebietsfremdem (invasivem oder nicht invasivem) 

biologischen Material enthalten. 

In verschiedenen Studien wurde herausgefunden, dass Windkraftanlagen das Mikroklima in einem Bereich von bis zu 

200 m um Turbinen in Betrieb beeinflussen kann (Armstrong et al., 2016). Insbesondere kann sich dies in einer höheren 

Lufttemperatur und einer höheren absoluten Feuchtigkeit bei Nacht sowie in größeren Schwankungen der Luft-, 

Oberflächen- und Bodentemperaturen während des gesamten Tagesgangs äußern (Armstrong et al., 2016). Allerdings 
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sind diese Auswirkungen relativ begrenzt (z. B. weniger als 0,2 °C). Daher sind wahrscheinlich keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Gebiet als solches zu erwarten.  

5.2.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Die Ermittlung der Erheblichkeit muss immer auf soliden wissenschaftlichen Argumenten beruhen und sollte sich auf die 

Erhaltungsziele des Gebiets beziehen. In Bezug auf Lebensräume erfolgt die Bestimmung der Erheblichkeit mindestens 

durch: 

• die Quantifizierung der Fläche des durch die EU geschützten Lebensraums75, für die eine Verschlechterung im 

Vergleich zur gesamten zugrunde liegenden Lebensraumfläche prognostiziert wird 

• die Bedeutung des Lebensraums für durch die EU geschützte Arten.  

 

Dies erfordert ein gutes Verständnis der Verteilung von Lebensräumen und vor allem ein Verständnis für die 

Umsetzbarkeit von Maßnahmen zur Verhinderung erheblicher Auswirkungen (siehe Kapitel 5.2.3). 

Die gesamte umgewandelte Landfläche bei Windkraftanlagen variiert je nach Standort und Maßstab der Anlage. Im 

Durchschnitt ist die umgewandelte Landfläche bei Kulturland geringer als bei Wald- und Gebirgsgebieten. 

Der Grad der Erheblichkeit wird außerdem beeinflusst durch: i) die Seltenheit und Gefährdung der betroffenen 

Lebensräume; ii) ihre Bedeutung als Nahrungs-, Brut- oder Überwinterungsgebiete für durch die EU geschützte Arten; 

und/oder iii) ihre Rolle als Korridore oder Trittsteinlebensräume für die Bewegung von Arten in größeren Landschaften.  

Windkraftanlagen in bestimmten seltenen und empfindlichen Lebensraumtypen (z. B. in Feuchtgebieten, Flächen- oder 

Hochmooren) oder in der Umgebung dieser Lebensräume können die Zerstörung oder die Verschlechterung dieser 

Lebensräume zur Folge haben. Bedenklich ist nicht nur der unmittelbare Verlust eines Lebensraums, sondern auch die 

potenzielle Beschädigung der Struktur und der ökologischen Funktionen eines Lebensraums durch Bautätigkeiten bzw. 

beim Betrieb von Windparks. Die Schäden können sich auch auf erheblich größere Gebiete auswirken als auf die jeweils 

tatsächlich beanspruchte Fläche. 

Insbesondere Torfebenen können durch die Anlage von Windparks bzw. der entsprechenden Infrastruktur (z. B. durch den 

Bau neuer Zufahrtsstraßen oder durch den Ausbau vorhandener Straßen) Schaden nehmen. Häufig sind die Schäden 

darauf zurückzuführen, dass die Hydrologie des Torfbodens nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Auch wenn die 

tatsächlich verlorene Torfmenge gering sein kann, kann der Schaden an natürlichen Entwässerungssystemen, 

beispielsweise durch Entwässerungsgräben, Auswirkungen auf einen viel größeren Bereich haben. Letztendlich kann dies 

zur Verschlechterung einer erheblich größeren Torflandfläche und anderer damit verbundener Lebensräume wie Bäche 

oder andere Wasserläufe flussabwärts führen. 

Biologische Faktoren, Umweltfaktoren und Plan- oder Projektdesign-Faktoren können die Erheblichkeit der 

Auswirkungen beeinflussen. In Kasten 5-3 werden die üblicherweise bei der Sammlung der Ausgangsdaten 

und bei der Ermittlung der Erheblichkeit berücksichtigten Faktoren zusammengefasst. 

Kasten 5-3 Faktoren für die Bestimmung der Methoden für das Sammeln von Ausgangsdaten und für die 

Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Lebensräume 

Biologische Faktoren 

• Empfindlichkeit, Belastbarkeit (Toleranz) und Widerstandsfähigkeit (Erholungspotenzial) 

• Vorhandensein invasiver gebietsfremder Arten 

 

Umweltfaktoren 

• Boden- oder Sedimenttyp und Morphologie 

• Luftqualität (z. B. Staub) 

• Wasserqualität und -quantität 

                                                      

75 Die in Anhang I genannten natürlichen Lebensräume, die Lebensräume der in Anhang II der Habitat-Richtlinie 
genannten Arten, die Lebensräume der in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie genannten Wildvogelarten und die 
Lebensräume regelmäßig auftretender Zugvogelarten. 
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• Vorhandene Aktivitäten wie Weiden, die durch die Windkraftanlage verdrängt oder verhindert werden könnten, was 

zu einer Veränderung der Umweltbedingungen führt 

 

Plan- oder Projektfaktoren 

• Anzahl, Größe, Fundamenttypen der Windkraftanlagen, insbesondere ihre Fußabdruckfläche und 

Installationsmethoden, vor allem, wenn die Arbeiten eine großflächige Beseitigung von Lebensräumen beinhalten 

(z. B. Waldrodung) 

• Anzahl, Länge und Verlegungsmethoden von Kabeln 

• Andere zugehörige Aktivitäten wie Fahrzeugabstellung und Materiallagerung 

 

Zwar kann die Quantifizierung der Auswirkungen des physischen temporären und permanenten Fußabdrucks des Plans 

oder Projekts zur Windkrafterschließung relativ unkompliziert sein, andere Auswirkungen sind jedoch schwieriger zu 

quantifizieren.  

Staubablagerungen können beispielsweise in einiger Entfernung des Standorts einer Windkraftanlage auftreten. Je nach 

den gebietsspezifischen Faktoren ist eine Ermittlung der Erheblichkeit angebracht. Im Vereinigten Königreich wird die 

durch den Bau und die Stilllegung von Anlagen verursachte Staubablagerung beispielsweise auf Grundlage des 

Vorkommens von „ökologischen Rezeptoren“ innerhalb von 50 m zur Grenze des Gebiets und/oder innerhalb von 50 m zu 

den von den Baufahrzeugen befahrenen Strecken auf öffentlichen Straßen bis zu einer Entfernung von 500 m vom Eingang 

zum Gebiet ermittelt. Es sei darauf hingewiesen, dass solche Leitlinien nicht zu konkret sein dürfen und es eines 

professionellen Urteils bedarf, sowie dass sie Teil eines umfassenderen Rahmens sind, durch den die Konsistenz und 

Vollständigkeit sichergestellt wird Holman et al., 2014).   

Bodenverdichtung kann große Flächen betreffen. Geotechnische Erhebungen der Bodenbedingungen können dabei 

helfen, die betroffene Fläche zu ermitteln und die wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf Lebensräume zu 

prognostizieren. Auch Veränderungen der Wasserquantität und -qualität können größere Flächen betreffen. In diesem 

Zusammenhang werden normalerweise hydraulische und hydrologische Modelle herangezogen, um die Ermittlung der 

Erheblichkeit in Bezug auf die Quantifizierung der Fläche des Grund- und Oberflächenwassers, von dem die betroffenen 

Lebensräume abhängig sind, zu unterstützen. 

Wenn die Gestaltungsparameter eines Plans oder Projekts nicht spezifisch oder festgelegt sind, muss von den 

schlechtestmöglichen Bedingungen ausgegangen werden. So können beispielsweise Anschluss- und Übertragungskabel 

den Fußabdruck des Lebensraumverlusts in Verbindung mit Windkraftanlagen erheblich vergrößern. Es kann sein, dass 

zum Zeitpunkt der strategischen Umweltprüfung, der Umweltverträglichkeitsprüfung oder der Verträglichkeitsprüfung der 

genaue Verlauf der Kabel noch nicht bekannt ist. Es kann jedoch angenommen werden, dass er sich irgendwo innerhalb 

eines breiteren Korridors zwischen der Stromerzeugungsinfrastruktur und dem Anschluss ans Übertragungsnetz befindet.  

Fallstudie 5-1 zeigt ein Beispiel für einen Rahmen zur Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen eines 

Windparks auf Steppengrasland in Rumänien.   

Fallstudie 5-1 Auswirkungen der Errichtung von Windkraftanlagen auf Steppengrasland in Dobrogea (Südost-

Rumänien) 

Die Errichtung von Windkraftanlagen (Abbildung 5-1) kann einen erheblichen Verlust und die Zersplitterung von 

Lebensräumen verursachen. In diesem Beispiel geht es um Steppengrasland-Lebensräume. Die rumänische Region 

Dobrogea verfügt noch über große Flächen ponto-sarmatischer Steppenlebensräume (prioritäre 

Lebensraumtypen 62C0, 40C0). Die Flächen werden jedoch kleiner und die Qualität der Lebensräume nimmt aus 

verschiedenen Gründen ab: Aufforstung, Steinbrüche, Überweidung und Bauarbeiten. Infolgedessen sind diese 

Lebensräume ernsthaft bedroht, und die dort lebenden Wildtiere wie der Europäische Ziesel (Spermophilus citellus), eine 

in Anhang II aufgeführte Säugetierart, sind gefährdet. 

 

In unabhängigen Forschungsprojekten im Auftrag der Europäischen Kommission wurden die individuellen und 

kumulativen Auswirkungen mehrerer geplanter (und teilweise errichteter) Windkraftanlagen in Dobrogea untersucht 

(Arcadis, 2010). Ein Rahmen zur Ermittlung der Erheblichkeit für mehrere Impact Groups wurde erstellt. Im Hinblick auf 

den Verlust und die Verschlechterung von Lebensräumen (einschließlich Zersplitterung) wurden die folgenden Kriterien 

zur Definition der Erheblichkeit angewandt:  

 

Erheblich:  
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• Eine zusätzliche Fläche prioritären Lebensraums (62C0, 40C0) innerhalb des Gebiets von gemeinschaftlicher 

Bedeutung (GGB) verschlechtert sich aufgrund von direktem Lebensraumverlust 

• Eine zusätzliche Fläche prioritären Lebensraums (62C0, 40C0) innerhalb des GGB verschlechtert sich aufgrund von 

Zersplitterung 

• Eine zusätzliche Störung von in Anhang II und/oder Anhang IV aufgeführten Arten, die mit dem prioritären Lebensraum 

(62C0, 40C0) in Verbindung stehen, die sich auf deren Erhaltungszustand auswirken kann 

 

Nicht erheblich: 

• Kein prioritärer Lebensraum ist betroffen, weder durch direkten Wegfall oder Zersplitterung von Lebensraum, noch 

durch Störungen von in Anhang II und/oder Anhang IV aufgeführten Arten, die mit dem prioritären Lebensraumtyp 

(62C0, 40C0) in Verbindung stehen 

 

Begründet wurde dies wie folgt:  

• Prioritäre Lebensräume: i) prioritäre Lebensräume erfordern wesentlich strengere Schutzregelungen als andere 

Natura-2000-Lebensraumtypen; ii) dieser Lebensraumtyp kommt sehr begrenzt in seinem biogeografischen Gebiet in 

der EU vor; iii) dieser Lebensraumtyp ist aus mehreren Gründen ernsthaft bedroht (Intensivierung der Landwirtschaft, 

Klimawandel und andere Aktivitäten wie die Errichtung von Steinbrüchen). Aus diesen Gründen wurde jede zusätzliche 

Fläche prioritären Lebensraums (62C0, 40C0) innerhalb des GGB, die sich verschlechterte, als erheblich eingestuft, 

da dies sofortige Auswirkungen auf die Erhaltungsziele für diesen Lebensraumtyp hätte.  

• In Anhang II und/oder Anhang IV aufgeführte Arten, die mit dem prioritären Lebensraumtyp in Verbindung stehen: 

Störungen der in Anhang II und/oder Anhang IV aufgeführten Arten wurden als erheblich bewertet, sobald ihr 

Erhaltungszustand hätte gefährdet sein können. Das ist der Fall, wenn ein Projekt dazu beitragen könnte, dass: i) die 

Population einer Art in dem Gebiet langfristig abnimmt; ii)  sich die Verbreitung einer Art innerhalb des Gebiets 

verringert oder das Risiko einer Verringerung besteht; und/oder iii) sich die Größe des Lebensraums einer Art innerhalb 

des Gebiets verringert. 

 

Zu direktem Lebensraumverlust kommt es hauptsächlich während der Vorbereitungs- und Bauphasen. Das 

Gesamtausmaß der Zerstörung von Lebensraum wurde in jedem Natura-2000-Gebiet quantitativ geschätzt, basierend 

auf: i) Berechnungen – und Überprüfung durch Feldstudien – des durchschnittlichen Flächenverbrauchs für eine 

Windkraftanlage (Basis, Plattform, Zufahrtsstraßennetz); und ii) dem Standort der Windkraftanlagen. Die 

durchschnittliche direkt verlorene Lebensraumfläche konnte auf 3000 bis 4000 m² pro Windkraftanlage geschätzt werden 

(unter Berücksichtigung der Errichtung der Anlage und der Zufahrtsstraßen):   

• Die Zerstörung und Verschlechterung von Lebensräumen beginnt bereits in der Bauvorbereitungsphase, da für die 

meisten Windparks zunächst ein Meteomast errichtet wird, der eine leichte Struktur und eine Grundfläche von maximal 

+/- 50 m² hat.  

• Der meiste Schaden wird jedoch während der Errichtung des Windparks selbst verursacht. Die Errichtung von 

Windkraftanlagen erfordert umfassende Bodenarbeiten mit Ausgrabungen und dem Bau großer Betonfundamente für 

die Masten. Auf felsigem Untergrund wird für jede Windkraftanlage eine Fläche von etwa 100 m² (1 bis 2 m tief) 

ausgehoben, und in der Nähe wird eine Plattform errichtet, die eine sehr große Fläche beansprucht (mindestens 

1000 m², manchmal bis zu 2000 m²). 

• Breite Zufahrtsstraßen (durchschnittlich 4,5 bis 5 m breit, (siehe Abbildung 5-1) werden gebaut, damit schwere 

Lastwagen den Standort der Anlage erreichen können. Analysen der Umweltgenehmigungen weisen darauf hin, dass 

diese Fläche sich im Durchschnitt auf fast 2000 m² pro Windkraftanlage beläuft. 
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Abbildung 5-1 Verlust und Zersplitterung von Lebensräumen durch den Bau von Plattformen und Zufahrtsstraßen in einer 
hügeligen Steppenlandschaft 

 

Lebensräume können auch von Zersplitterung betroffen sein. Das Netz der Zufahrtsstraßen fragmentiert die Struktur des 

Lebensraums, was zu einem Flickenteppich aus kleinen Überbleibseln des Lebensraums führt, die durch breite 

Schotterstraßen getrennt sind (siehe Abbildung 5-1). Viele Studien76 

zeigen die negativen Auswirkungen der Zersplitterung von Lebensräumen durch solche Straßen auf Reptilien, Amphibien 

und kleine Säugetiere. Diese Studien beschreiben auch die Schwierigkeiten, die sich bei der Berechnung der Größe der 

betroffenen Fläche ergeben.  

 

Die betroffene Fläche umfasst eine Fläche um die Windkraftanlagen und die gesamte Fläche dazwischen, mit Ausnahme 

der Flächen zwischen separaten Teilen des Windparks. Abbildung 5-2 zeigt, dass die potenziell von Zersplitterung 

betroffene Fläche sehr vom äußeren Radius (d. h. vom Abstand zu den Windkraftanlagen) abhängt, der beim 

Einzeichnen der betroffenen Fläche berücksichtigt wird (600 m im linken Bild und 200 m im rechten Bild). Für die Zwecke 

dieser Studie wurde die gesamte Fläche innerhalb eines Windparks und einer äußeren Grenze in 200 m Entfernung von 

den äußeren Windkraftanlagen als Mindestfläche angesehen, die möglicherweise von Zersplitterung betroffen ist. Wie 

zuvor erwähnt, ist es schwierig, die genaue Fläche zu prognostizieren, die möglicherweise betroffen ist, da dies vom 

genauen Standort und der Dichte der Zufahrtsstraßen sowie von der räumlichen Verteilung der örtlichen Säugetier- und 

Reptilienpopulationen abhängt. Bei dem beschriebenen Ansatz handelt es sich eigentlich um eine Unterschätzung, da 

die Hauptzufahrtsstraße zwischen dem bestehenden Straßennetz und dem Windpark auch zur Zersplitterung beiträgt, 

jedoch in der Berechnung nicht berücksichtigt wurde. 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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Abbildung 5-2 Visualisierung des zur Berechnung der durch den Windpark zersplitterten Fläche verwendeten Ansatz 

Quelle: Technische Bewertung der potenziellen Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs von Windfarmen in Nord-

Dobrogea (Rumänien) (Arcadis, 2011). 

 

Kasten 5-4 enthält eine Zusammenfassung einiger wichtiger Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit 

von Auswirkungen auf Lebensräume. 

Kasten 5-4 Wichtige Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf Lebensräume 

• Erstellung eines soliden Rahmens für die Ermittlung der Erheblichkeit, der auf Kriterien basiert, die sich auf die 

Erhaltungsziele für die betroffenen Lebensräume und die damit verbundenen Arten aus Anhang II und Anhang IV 

beziehen, die kontextspezifisch sind (von Fall zu Fall) und die wissenschaftlich fundiert sind.  

• Verfügbarkeit von Daten sicherstellen, vor allem in Verbindung mit der Verteilung von Lebensräumen in großem 

Maßstab, zur Verwendung bei Prüfungen auf Planebene oder bei projektspezifischen Erhebungen und Prüfungen. 

• Berücksichtigung der räumlichen und zeitlichen Variabilität von Lebensräumen in dynamischen Systemen, 

beispielsweise Lebensräume in Überflutungsgebieten oder in küstennahen Sanddünensystemen, insbesondere bei 

der Einbeziehung der Auswirkungen des Klimawandels während der Betriebsdauer der Windkraftanlage. 

• Sammeln von Wissen und Erkenntnissen über die Empfindlichkeit von Lebensräumen und damit verbundenen Arten 

gegenüber Aktivitäten der Windkrafterschließung, vor allem über ihre Belastbarkeit (Toleranz) und 

Widerstandsfähigkeit (Erholungspotenzial).  

• Nutzung der vermehrten Verfügbarkeit von Berichten zur Überwachung nach der Fertigstellung, um die Wissensbasis 

zu erweitern. 
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5.2.3 Potenzielle Abschwächungsmaßnahmen  

In Bezug auf Lebensräume, die den Auswirkungen von Onshore-Windkraftprojekten ausgesetzt sind, steht 

fest, dass die Wahl eines geeigneten Standorts für das Windkraftprojekt der effektivste Weg ist, erhebliche 

Auswirkungen auf durch die EU geschützte Lebensräume zu vermeiden (Makro-Standortbestimmung). Dies 

kann am besten durch eine großflächige strategische Planung von Windkraftprojekten erreicht werden. 

Können geschützte Lebensräume nicht umgangen werden, kann es eine gute Lösung sein, die Infrastruktur 

für einzelne Windkraftwerke sorgfältig zu platzieren (Mikro-Standortbestimmung), sodass die empfindlichsten 

und/oder wertvollsten Teile dieser Lebensräume verschont bleiben.   

Lebensräume, die sich während der Bauphase verschlechtern (z. B. durch die Lagerung von Erde und 

Ausrüstung), sollten wiederhergestellt werden, sobald der Bau fertiggestellt ist. Zufahrtsstraßen könnten für 

unbefugte Personen gesperrt oder sogar verkleinert werden.   

5.3 Fledermäuse 

5.3.1 Einleitung 

UNEP/EUROBATS hat umfassende europäische Leitlinien zum Thema Fledermäuse und Windkraft 

veröffentlicht („Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects“ (Rodrigues et al. 2015). In diesem 

Kapitel werden die Informationen in Bezug auf die möglichen Auswirkungen von Onshore-Windkraftprojekten 

auf Fledermäuse zusammengefasst, die aus der UNEP/EUROBATS-Publikation Nr. 6 stammen, ergänzt 

durch zusätzliche seit 2014 veröffentlichte Quellen. Anhang E enthält eine Liste mit nationalen 

Leitliniendokumenten zu Fledermäusen. 

Die in diesem Kapitel enthaltenen Informationen gelten für Fledermausarten, die in Anhang II und Anhang IV 

der Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. Es gibt Hinweise darauf, dass sich Windkraftprojekte weniger stark auf 

Fledermausarten in Anhang II auswirken als auf Arten in Anhang IV. Die Abendsegler- und 

Zwergfledermausarten, die nicht in Anhang II enthalten sind, machen über 90 % der Windpark-Todesopfer 

aus (siehe Tabelle 9-6 in Anhang E), während in Anhang II aufgeführte Arten zusammen weniger als 0,5 % 

der Opfer ausmachen.77  

Ausgangsdaten zur Unterstützung einer Verträglichkeitsprüfung sollten unter Anwendung bewährter 

Studienmethoden gesammelt werden, wie in den UNEP/EUROBATS-Leitlinien beschrieben.  Diese 

europaweiten Leitlinien sollten gegebenenfalls gemeinsam mit den nationalen oder regionalen Leitlinien 

beachtet werden, um geeignete und wissenschaftlich fundierte Methoden zu finden, die auf die Arten, 

Lebensräume und Umweltbedingungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten oder europäischen Regionen 

abgestimmt sind. Bei Erhebungen muss der gesamte Jahreszyklus der Fledermausaktivitäten berücksichtigt 

werden. Es müssen Informationen zu Ruheplätzen (Aufzucht, Paarung/Schwarmbildung, Überwinterung), 

Nahrungssuche und Wanderung der lokalen Fledermauspopulationen gesammelt und die wahrscheinlichen 

Wanderrouten der Fledermäuse ermittelt werden. Der räumliche Maßstab der Erhebungen muss sorgfältig 

bedacht werden, unter Berücksichtigung der Größe und des Standorts des Windkraftprojekts und seines 

Einflussbereichs (siehe Kapitel 3.2). Beispiele für Grundlagenerhebungen werden in Kasten 5-5 

zusammengefasst. 

Kasten 5-5 Beispiele für Onshore-Grundlagenerhebungen zur Erfassung von  Fledermäusen(nach 
den UNEP/EUROBATS-Leitlinien, Rodrigues et al. 2015) 

• Ermittlung der wichtigen Aufzucht-, Überwinterungs- und Schwarmbildungsgebiete auf Grundlage von Anzeichen 

und/oder des Vorhandenseins und der Häufigkeit registrierter Fledermäuse. 

• Untersuchungen mit Fledermaus-Detektoren auf dem Boden – Verwendung automatischer Detektoren, um den 

Fledermaus-Aktivitätsindex (Anzahl der Fledermauskontakte pro Stunde) und die Nutzung des Lebensraums zu 

ermitteln, möglicherweise ergänzt durch manuelle Erhebungen (Transekte ablaufen, Vantage-Point-Erhebungen) und 

andere Beobachtungstechniken (Wärmebild-/Infrarot-Kameras). 

                                                      

77 Quelle: Bericht des 23. EUROBATS-IWG-Treffens zu Windkraftanlagen und Fledermäusen, der dem Beratenden 
Ausschuss vorgelegt wurde (auf Englisch) 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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• Aktivitätsuntersuchungen in der Höhe – Verwendung von automatischen Detektoren, um den Fledermaus-

Aktivitätsindex (Anzahl der Fledermauskontakte pro Stunde) zu ermitteln. 

• Potenzieller Bedarf an Untersuchungen der Aktivitäten über dem Kronendach und an Techniken wie Fallenstellen und 

Radiotelemetrie in Waldgebieten78. 

• Sammlung von Umweltdaten (Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeiten). 

 

5.3.2 Arten der Auswirkungen 

5.3.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Die Hauptauswirkungen auf Fledermäuse werden in Kasten 5-6 und Tabelle 5-4 zusammengefasst. Jede 

Auswirkungsart hat das Potenzial, die Überlebensraten und den Fortpflanzungserfolg von Einzeltieren zu 

beeinflussen, wodurch es zu Veränderungen der demografischen Parameter einer Population kommen kann. 

Dies kann zu messbaren Veränderungen der Populationsgröße führen. 

Kasten 5-6 Die wichtigsten Arten von Auswirkungen auf Fledermäuse (nach den UNEP/EUROBATS-
Leitlinien) 

• Kollision und Barotrauma – die tödliche Interaktion zwischen fliegenden Fledermäusen und Windkraftanlagen.  

• Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen – die Beseitigung, Zersplitterung oder Beschädigung unterstützender 

Lebensräume.  

• Störung und Verdrängung von Ruhegebieten – Aktivitäten in und in der Umgebung von Ruhegebieten wie die 

Beseitigung von Lebensräumen oder die Anwesenheit von Wartungsfahrzeugen und -mitarbeitern können zu 

Temperaturveränderungen, Feuchtigkeit, Licht, Lärm und Vibrationen an den Ruheplätzen führen, wodurch es zu einer 

verringerten Nutzung oder einem Rückgang der Reproduktionskapazität kommen kann. 

• Verlust von Flugkorridoren und Ruhegebieten – der physische oder funktionale Verlust von Flugkorridoren und 

Ruheplätzen. 

 

Tabelle 5-4 Arten der Auswirkungen auf Fledermäuse während der Lebenszyklus des Projekts bei Onshore-
Windkraftanlagen 

Arten der Auswirkungen Projektphase 
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Lebensraumverluste oder 
Verschlechterung von 
Lebensräumen 

X X X X X 

Störung und Verdrängung 
von Ruhegebieten 

X X X X X 

Zersplitterung von 
Lebensräumen 

 X X X  

Kollision   X X  

Barrierewirkung   X X  

Barotrauma   X X  

Verlust oder Verschiebung 
von Flugkorridoren und 
Schlafplätzen 

 X X X  

                                                      

78 Laut Muller et al. (2013) gehen in offenen Lebensräumen lebende Fledermausarten und Pipistrellus-Arten regelmäßig 
nicht nur auf Lichtungen oder Waldwiesen auf Nahrungssuche, sondern auch über dem Kronendach von erwachsenem 
Bestand, ein Verhalten, durch das sie einem Risiko durch Windkraftanlagen in diesen Gebieten ausgesetzt sind. 
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Zunehmende Verfügbarkeit 
von wirbellosen 
Beutetieren aufgrund 
nächtlicher Beleuchtung 
und damit erhöhtes 
Kollisionsrisiko 

  X X  

Indirekte Auswirkungen  X X X X 

 

Sobald die Windkraftanlagen in Betrieb sind, wird die Mortalität aufgrund von Kollision oder Barotrauma als 

die bedeutendsten Auswirkungen angesehen, aber das Risiko ist je nach Art unterschiedlich. 

Störung und Verdrängung können in jeder Phase der Lebenszyklus des Projekts vorkommen, während 

Barrierewirkungen während des Betriebs und des Repowerings auftreten können. Diese möglichen 

erheblichen Auswirkungen können zu Verhaltensänderungen führen, u. a. in Bezug auf Anziehung (Behr et al. 

2018; Foo et al. 2017), räumliche Verlagerung der Flugkorridore und Ausschluss von Fledermäusen von 

Lebensräumen zur Nahrungssuche, die sie normalerweise nutzen würden (Barré et al. 2018). Anziehung 

könnte ein höheres Kollisionsrisiko zur Folge haben (Rydell et al. 2010a; Voigt et al. 2018). Millon et al. (2018) 

zufolge ist Verdrängung als eine wichtige Auswirkung zu betrachten. Barré et al. (2018) haben diesen Effekt 

kürzlich für eine Reihe von Windparks quantifiziert. Die Ermittlung von Störungen, Verdrängung und 

Barrierewirkungen sollte von Fall zu Fall erfolgen, unter Berücksichtigung der Größe des Plans oder Projekts, 

der bekannten vorhandenen Fledermausarten, ihrer Lebensraumnutzung und der Bedeutung des 

unterstützenden Lebensraums für einen günstigen Erhaltungszustand der Population, insbesondere im 

Hinblick auf die bestehenden Bedrohungen und die Erhaltungsziele des Gebiets. 

5.3.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Biologische Faktoren, Umweltfaktoren und Plan- oder Projektdesign-Faktoren können die Ermittlung der 

Erheblichkeit der Auswirkungen auf Fledermäuse beeinflussen. In Kasten 5-7 werden die wichtigsten bei der 

Sammlung der Ausgangsdaten und bei der Ermittlung der Erheblichkeit berücksichtigten Faktoren aufgeführt.  

Kasten 5-7 Faktoren für die Erarbeitung der Methoden für das Sammeln von Ausgangsdaten und für 
die Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Fledermäuse 

Biologische Faktoren 

• Kollisionsrisiko (zum großen Teil abhängig von den Eigenschaften der Nahrungssuche), Art der Echoortung und 

Flugverhalten der Arten (Denzinger und Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• Stadium im jährlichen Lebenszyklus, also Aktivität, Überwinterung, Fortpflanzung, Wanderung, Schwarmbildung. 

• Das Vorhandensein von Ruheplätzen für die Überwinterung und die Aufzucht der Jungen. 

• Gefährdung der Population, basierend auf dem Kollisionsrisiko und dem Status der betroffenen Arten (für ein Beispiel 

dazu siehe: Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Umweltfaktoren 

• Lebensräume im Umkreis von 200 m eines Plans oder Projekts, die wahrscheinlich von Fledermäusen in ihrem 

Lebenszyklus genutzt werden, z. B. Wälder (vor allem erwachsene Laubwälder), Bäume, Hecken, Feuchtgebiete, 

Gewässer, Wasserläufe und Gebirgspässe.79  

• Begrenzte Gebiete, in denen Fledermäuse auf Nahrungssuche gehen oder schlafen, und/oder das Potenzial für enge 

Fledermauswanderrouten80. 

• Große Flusskorridore können als Wanderrouten dienen.81 

                                                      

79 Es gibt Hinweise darauf, dass die Beseitigung von Bäumen in Waldgebieten manchen Arten zugute kommt, weil der 
Waldrand gestärkt wird, durch das vermehrte Vorkommen von Fledermäusen steigt aber möglicherweise das 
Kollisionsrisiko (Rodrigues et al., 2015). 
80 Furmankiewicz und Kucharska (2009) untersuchten die Wanderungen von Fledermäusen entlang des Tals der Oder 
im Südwesten Polens und fanden heraus, dass sowohl Fledermäuse, die lange Strecken fliegen, als auch solche, die nur 
kurze Wege zurücklegen, ihre Flugrouten entlang von Flusstälern haben, und dass die Unterschiede zwischen den 
Wanderungen im Frühjahr und im Herbst mit der Verfügbarkeit von Nahrung, dem Energiebedarf, mit saisonal 
unterschiedlichen Routen oder mit einer Kombination dieser Faktoren zusammenhängen können. 
81 Dagegen kamen Meschede et al. (2017) zu dem Schluss, dass Fledermauswanderungen überall vorkommen (selbst 
in Gebirgen) und dass es unwahrscheinlich ist, dass die Erstellung von Karten der Wanderrouten möglich oder sinnvoll 
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• Lebensraumtypen im Landschaftsmaßstab; beispielsweise scheinen Laubwälder innerhalb von 1,5 km zu 

Windkraftanlagen in Großbritannien das Risiko für alle Arten insgesamt (und für die separat untersuchte 

Mückenfledermaus insbesondere) zu senken, die Gesamtfläche von Nadelwäldern jedoch wurde nur mit einem 

erhöhten Risiko für Abendsegler verbunden (Mathews et al., 2016). Die Reaktionen hängen daher von den Arten und 

Lebensräumen ab. Je nach Art und ihrer zugehörigen Lebensräume kann das Vorhandensein bzw. das Fehlen eines 

geeigneten Lebensraums dazu dienen, Gebiete, die potenziell für Windkraftanlagen geeignet sind, zu bestimmen, 

anstatt Gebiete, die möglicherweise problematisch sind, zu ermitteln (Mathews et al., 2016). 

• Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Temperatur und relative Feuchtigkeit stehen bekanntermaßen im 

Zusammenhang mit der Aktivität und der Mortalität von Fledermäusen (Amorim et al., 2012; Mathews et al., 2016; und 

andere, zitiert in Rodrigues, 2015). Diese Umweltvariablen können unter anderem zur Bestimmung des möglichen 

Risikoniveaus eines vorgeschlagenen Gebiets für Fledermäuse verwendet werden.  

 

Plan- oder Projektdesign 

• Anzahl der Windkraftanlagen und überstrichene Rotorfläche.   

• Größe der Windkraftanlagen, die die Entfernung, in der Verdrängung erfolgt, beeinflussen kann [Barré et al. (2018) und 

Minderman et al., (2012; 2017)]. 

 

Untersuchungen zu getöteten Tieren, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden (siehe   

                                                      

ist.  Dennoch sind Flusstäler und ähnliche produktive Flächen wichtig als Zwischenstopp-Gebiete, in denen Fledermäuse 
auf Nahrungssuche gehen und sich fortpflanzen, und sind deshalb von Bedeutung für den Erhalt von Populationen 
wandernder Arten. 
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Tabelle 9-6 in Anhang E) zeigen, dass sich Windkraftanlagen auf verschiedene Fledermausarten 

unterschiedlich auswirken können, was an den unterschiedlichen Verhaltensweisen und Flugstilen der 

Fledermäuse liegt. Fledermausarten, die in offenem Gelände fliegen und Nahrung suchen (Luftjäger), sind 

einem hohen Kollisionsrisiko mit Windkraftanlagen ausgesetzt. Manche dieser Arten wandern über weite 

Strecken in großer Höhe, was das Kollisionsrisiko ebenfalls erhöht (z. B. N. noctula, P. nathusii). Dagegen 

besteht für Fledermäuse, die in der Nähe von Vegetation fliegen, ein geringeres Kollisionsrisiko mit 

Windkraftanlagen. 

Tabelle 5-5 zeigt den Grad des Kollisionsrisikos mit Windkraftanlagen in offenen Lebensräumen für 

europäische und mediterrane Arten. Wenn Windkraftanlagen in Laub- oder Nadelwäldern oder an 

Waldrändern errichtet werden, kann dies das Kollisionsrisiko für manche Arten erheblich erhöhen. 

Tabelle 5-5 Kollisionsrisiko für europäische (einschl. mediterrane) Arten mit Windkraftanlagen in offenen Lebensräumen 
(abgeleitet aus: Rodrigues, 2015) 

Hohes Risiko Mittleres Risiko Niedriges Risiko 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii ist die einzige Art aus Anhang II in der Kategorie „Hohes Risiko“. 

   
2 in wasserreichen Gebieten. 

 

Der jährliche Lebenszyklus der Fledermausarten muss ebenfalls berücksichtigt werden, da der Grad der 

Erheblichkeit einer Auswirkung je nach Jahreszeit variieren kann (Tabelle 5-6). Die zeitliche Einordnung der 

Phasen des jährlichen Lebenszyklus unterscheidet sich je nach Art und Population derselben Art von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Deshalb ist es sinnvoll, nationale Leitlinien zum Thema Fledermäuse und 

Windkraftanlagen (falls verfügbar) oder andernfalls die UNEP/EUROBATS-Leitlinien (Rodrigues et al., 2015) 

heranzuziehen. Anhang E enthält eine umfassende Liste mit nationalen Leitliniendokumenten. 

Tabelle 5-6 Der Grad des Risikos in Verbindung mit Auswirkungen auf Fledermäuse in Bezug auf ihren jährlichen 
Lebenszyklus (teilweise nach Rodrigues et al. (2015) 

Wahrscheinliche 
erhebliche 
Auswirkung 

Fortpflanzungszeit Überwinterungszeit Frühjahr/Herbst 

Errichtung    

Lebensraumverluste 
oder 
Verschlechterung 
von Lebensräumen 

Gering bis stark, je nach Nähe 
zu Ruhegebieten 

Stark, je nach Nähe zu 
Ruhegebieten 

Gering (vor allem für 
wandernde 
Fledermäuse, die lange 
Strecken fliegen) 

Verlust von 
Ruhegebieten 

Potenziell stark oder sehr 
stark 

Potenziell stark oder 
sehr stark 

Potenziell stark (z. B. 
Verlust von 
Fortpflanzungs-
Ruhegebieten) 

Windkraftanlage in 
Betrieb 

   

Kollision/Mortalität Gering bis stark, je nach Art Gering Stark bis sehr stark 

Verlust oder 
Verschiebung von 
Flugkorridoren 

Mittel Gering 

Gering. Wanderung auf 
breiter Front 
wahrscheinlich, aber 
kumulative Wirkungen 
sind zu berücksichtigen 

 

Risikobasierte Ansätze verwenden Ausgangsdaten, um Gebiete zur Nahrungssuche und Wanderkorridore mit 

relativ hoher Fledermausaktivität und Artenreichtum zusammen mit wichtigen Ruhegebieten zu ermitteln.  
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Prognosen zur Mortalität von Fledermäusen aufgrund von Kollisionen mit Windkraftanlagen basieren bisher 

eher auf Fallstudien zu einzelnen Windparks, als auf Studien mit mehreren Windparks. Dadurch ist es 

schwierig, das grundlegende Verhältnis zwischen potenziellen Risikofaktoren (z. B. Anlagenhöhe, Nähe zu 

Waldgebieten usw.) und den Sterblichkeitsraten zu untersuchen, da die Risikofaktoren innerhalb der Gebiete 

nicht unterschieden werden (Mathews et al., 2016). Die Entwicklung und Überprüfung theoretischer 

Risikomodelle auf Grundlage der Lebensraum- und Artenverteilung stellt einen „wichtigen nächsten Schritt“ 

(Arnett, 2017) dar. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, die mit einer mangelnden Genauigkeit in 

Bezug auf die Lebensräume von Arten mit hohem Risiko zusammenhängen. 

Einige Ansätze zur Schätzung der Fledermausmortalität und zur Ermittlung der Erheblichkeit werden in 

Rodrigues et al., S. 38, (2015), und Laranjeiro et al., (2018), untersucht. Dazu gehören 

Artenverteilungsmodelle (species distribution models, SDM), Individuen-basierte Modelle (IBM)82, 

Populations-basierte Modelle und Index-basierte Modelle. Einen umfassenden Überblick über Methoden zur 

Schätzung der Mortalität liefert Marques et al., (2018). Es können mehr als zwei Ansätze kombiniert werden, 

um Informationen für die Verträglichkeitsprüfung zu gewinnen. Beispielsweise kann nach einem Individuen-

basierten Modell zur Prognose der Kollisionsmortalität ein Populations-basiertes Modell verwendet werden, 

um die möglichen Folgen einer zusätzlichen Mortalität für die Population zu untersuchen. Es gibt keinen Grund, 

warum andere Ansätze nicht verwendet werden sollten, solange sie über eine logische oder empirische 

Grundlage verfügen. 

Typische Herausforderungen bei der Prüfung der wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf 

Fledermäuse, die zusätzliche Ausgangsdaten oder die Anwendung des Vorsorgeprinzips erfordern, werden in 

Kasten 5-8 zusammengefasst. 

Kasten 5-8 Die wichtigsten Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von 
Auswirkungen auf Fledermäuse 

Alle Auswirkungen 

• Begrenzte Erkenntnisse zu den Auswirkungen kleiner Windkraftanlagen, z. B. mit einer Nabenhöhe unter 18 m über 

dem Boden. 

• Begrenzte Erkenntnisse in Bezug auf das Verhalten von Fledermäusen in der Umgebung von Windkraftanlagen 

(Natural England, 201483 und Mathews et al., 2016). Einige Erkenntnisse zur Anziehung wurden veröffentlicht (Behr 

et al., 2015), vor allem bei rotem Licht (Voigt et al., 2018). 

• In einem britischen Windpark erwies sich die Fledermausaktivität als sehr variabel, sowohl innerhalb eines Jahres als 

auch im Vergleich zwischen mehreren Jahren (Mathews et al., 2016). 

 

Kollision 

• Es gibt keine Möglichkeit, die Mortalität von Fledermäusen vor dem Bau zu prognostizieren, da sich die aktuellen 

Ansätze eher auf standortspezifische als auf standortübergreifende Studien konzentrieren, was die Ermittlung von 

Risikofaktoren schwierig macht (Mathews et al., 2016).  Arnett et al. (2016) stellten fest, dass die Verbesserung der 

Voraussagbarkeit der Mortalität von Fledermäusen ein Schlüsselgebiet der zukünftigen Forschung sein sollte. 

• Es bleibt unklar, ob akustische Daten aus der Bauvorbereitungsphase dazu dienen können, die Mortalität nach der 

Errichtung angemessen prognostizieren zu können (Arnett et al., 2013), und ob die derzeitigen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen zur Verminderung der Mortalität von Fledermäusen in Windparks beitragen können 

(Lintott et al., 2016).  

• Es ist möglich, dass es im jährlichen Lebenszyklus von Fledermäusen zusätzliche Zeiträume mit hohem Risiko gibt, 

die jedoch aufgrund einer Konzentration auf Spätsommer und Herbst, wenn sowohl die Herbstmigration als die 

vermutete Paarungszeit bei vielen der untersuchten Arten beginnt, unentdeckt bleiben (Rydell et al., 2010; Rodrigues 

et al., 2015). 

• Es ist möglich, dass nicht alle getöteten Exemplare gefunden werden, obwohl die Suchtechniken besser werden, vor 

allem durch den Einsatz von Hunden.84  Aufgrund der Tatsache, dass Fledermäuse mit Verletzungen es noch aus dem 

                                                      

82 Siehe z. B. Roemer et al., (2017), oder Rijkswaterstaat, (2018) für Offshore-Anlagen. 
83 Diese britischen Leitlinien werden durch Scottish Natural Heritage et al., (2019) ersetzt. 
84 Die meisten Methoden zur Schätzung der Sterblichkeitsrate basieren auf Daten, die durch die Suche nach Kadavern 
im Umfeld der Windkraftanlagen gewonnen werden. Es wurde festgestellt, dass die Effizienz der Sucher und die 
untersuchte Fläche Auswirkungen auf die Genauigkeit der Mortalitätsschätzungen haben (Reyes et al., 2016). 
Ausgebildete Suchhundteams scheinen effektiver und effizienter beim Finden von toten Fledermäusen als Menschen zu 
sein (Mathews et al., 2013, Mathews et al., 2016, Reyes et  al., 2016). Das liegt an den Schwierigkeiten bei der 
Identifizierung von Fledermauskadavern; vor allem in Moorgebieten und auf bewachsenen Ackerflächen sind Kadaver 
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typischen Suchgebiet herausschaffen, bevor sie sterben („kryptische Todesfälle“), könnten die Schätzungen zur 

Mortalität von Fledermäusen allgemein zu niedrig sein (Barclay et al., 2017).  Durch Windkraftanlagen mit großer 

Gondel-/Rotorhöhe getötete Tiere können ebenfalls außerhalb des Suchgebiets landen und verloren gehen (Weber 

et al., 2018). 

• Es gibt einige Erkenntnisse zur geschlechts- und altersbedingten Anfälligkeit für Kollisionen (Lehnert et al., 2014), 

allerdings wurde dies nicht in allen Studien festgestellt (Barclay et al., 2017, Mathews et al., 2016). Die prognostizierten 

Auswirkungen auf örtliche Populationen hängen stark von der Alters- und Geschlechtsstruktur der getöteten Tiere ab, 

sodass dies eine bedeutende Datenlücke darstellt. 

• Schätzungen zur Mortalität bei Windkraftanlagen an Wanderflugrouten liegen nur begrenzt vor (Rydell et al., 2010a). 

• Die Auswirkungen der Mortalität auf Populationen sind sehr schlecht erforscht (Weber et al., 2018, u. a.)85 86 87. 

 

Störung und Verdrängung 

• Die Menge der empirischen Daten zur Erheblichkeit von Störung und Verdrängung ist – außer in Bezug auf die Störung 

von Ruhegebieten – begrenzt. 

• Inwieweit Windparks nahrungssuchende Fledermäuse verdrängen können, ist unsicher, es kann jedoch für eine 

Vielzahl der Arten von Bedeutung sein und Auswirkungen auf Arten haben, bei denen kein hohes Sterblichkeitsrisiko 

angenommen wird (Barré et al., 2018). 

 

Barrierewirkung 

• Die kumulative Barrierewirkung für lange Strecken zurücklegende Fledermäuse, die mehrere Hindernisse auf ihrer 

Wanderroute umgehen müssen, bleibt unerforscht. 

 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen 

• Die Größe der funktional verbundenen Landfläche, die außerhalb eines Natura-2000-Gebiets liegt und notwendig für 

die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands einer Art ist, ist unbekannt und 

variiert je nach Art (z. B. Apoznański et al. 2018). Wie bereits angemerkt, gehört die Mehrheit der für Kollisionen 

anfälligen Arten jedoch nicht zu den in Anhang II aufgeführten Arten. 

 

Verlust von Flugkorridoren und Ruhegebieten 

• Die Menge der vorhandenen empirischen Daten zur Erheblichkeit des Verlusts von Flugkorridoren ist begrenzt. 

• Durch wandernde Fledermäuse können Windkraftanlagen Auswirkungen über Staatsgrenzen hinweg haben Voigt 

et al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

• Die Konnektivität zwischen Aufzucht- und Überwinterungsgebieten kann geschwächt werden, da die wachsende 

kumulative Dichte der Windkraftanlagen nationale und grenzüberschreitende Wanderrouten stört (Berkhout et al., 

2013). 

 

Kasten 5-9 enthält eine Zusammenfassung einiger wichtiger Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit 

von Auswirkungen auf Fledermäuse. 

                                                      

häufig verborgen. Die Zahl der von Hunden oder Menschen gefunden Fledermauskadaver wäre immer ein 
Mindestschätzwert der tatsächlichen Sterblichkeitsrate, da Kadaver auch durch Aasfresser, Verrottung (Paula et al., 
2015) und Wetter (Mathews et al., 2016) verschwinden. 
85 Dies ist von besonderer Bedeutung, da manche Behörden Grenzen für die Mortalität aufgrund von Windkraftanlagen 
in Betrieb festlegen (z. B. Weber et al., 2018), obwohl die Auswirkungen der Mortalität nicht bekannt sind.    
86 In den USA verwendeten Frick et al. (2017) Modelle für Auswertungen über die Eisgraue Fledermaus, die Art, die in 
Nordamerika am häufigsten durch Windkraftanlagen getötet wird, und stellten fest, dass die Mortalität die 
Populationsgröße drastisch verringern und die Gefahr des Aussterbens erhöhen kann. Da jedoch Ausgangsdaten zur 
Population der getöteten Fledermäuse fehlen (Natural England, 2014; Rodrigues et al., 2015), können die Auswirkungen 
von Windkraftanlagen auf lokale Populationsdaten nicht von anderen Variablen getrennt werden (Rodrigues et al., 2015; 
Huso et al., 2014).  Selbst Studienprojekte in großem Maßstab (wie das von Mathews et al. 2016) waren nicht in der 
Lage festzustellen, ob es Auswirkungen auf lokale oder nationale Fledermauspopulationen gibt oder nicht. 
87 Ein weiteres Problem besteht in Verbindung mit der Verwendung bestimmter Schwellenwerte (z. B. 1-5 % bei Vögeln). 
Der Staatsrat der Niederlande erklärte, dass ein Schwellenwert von 1 % der jährlichen Mortalität (der für Vögel 
angewandt wurde) auch für Fledermäuse verwendet werden könne (Heijligers et al. 2015). Allerdings gibt es in den 
meisten Fällen nicht ausreichend Informationen über die Größe der Fledermauspopulationen und die möglichen 
Auswirkungen. Manchmal werden willkürliche Schwellenwerte angewandt. So wird beispielsweise ein Schwellenwert von 
maximal 2 getöteten Fledermäusen pro Windkraftanlage und Jahr verwendet (Voight et al., 2015), obwohl dies nicht 
unbedingt im Einklang mit der nationalen und der EU-Gesetzgebung steht, insbesondere in Bezug auf bedrohte Arten 
(Voight et al., 2015). Siehe Zusammenfassung in Everaert J. (2017). 
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Kasten 5-9 Wichtige Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Fledermäuse 

• Festlegung klarer Kriterien für die Erheblichkeit, die mit den Erhaltungszielen für die betroffenen Fledermäuse im 

Einklang stehen, kontextbezogen (von Fall zu Fall) und wissenschaftlich fundiert sind.  

• Gewährleistung der Verfügbarkeit von Daten, insbesondere in Bezug auf Fledermauspopulationen, ihre Aktivitäten, 

ihre Ruheplätze usw., um Informationen für Bewertungen auf Planebene oder detaillierte projektspezifische 

Erhebungen und Prüfungen zu gewinnen. 

• Investitionen in Forschung, um die Wissenslücken zu schließen (siehe Kasten 5-8). 

• Nutzung der vermehrten Verfügbarkeit von Berichten zur Überwachung nach der Fertigstellung, um die Wissensbasis 

zu erweitern. 

 

5.3.3 Potenzielle Abschwächungsmaßnahmen  

5.3.3.1 Einleitung 

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über mögliche Abschwächungsmaßnahmen, die in Verbindung mit 

Windkraftanlagen und Fledermäusen vorgeschlagen oder angewendet wurden: Es ist anzumerken, dass die 

Sterblichkeit – die erheblichste Auswirkung – nicht leicht abzuschwächen ist, wenn die Windkraftanlagen in 

Betrieb sind.  Es besteht noch immer Unsicherheit darüber, ob manche der aufgeführten Maßnahmen eine 

erhebliche Auswirkung verhindern oder abschwächen können; Einschränkungen (Curtailment) oder die 

Erhöhung der Einschaltgeschwindigkeit bleiben die einzigen bewiesenen Möglichkeiten, um die Zahl der durch 

Windparks in Betrieb getöteten Fledermäuse zu reduzieren (Arnett, 2017). 

Obwohl die Makro-Standortbestimmung zur Abschwächung von Risiken beitragen kann, ist dies im Fall von 

Fledermäusen eine größere Herausforderung, da die meisten betroffenen Fledermausarten häufig und weit 

verbreitet und keine Lebensraumspezialisten sind. Der Umfang, in dem die Makro-Standortbestimmung in der 

Praxis eine Rolle beim Schutz von Fledermäusen spielen kann, ist daher nicht ganz klar, auch wenn die Makro-

Standortbestimmung sicher dabei hilft, Gebiete mit Lebensraummerkmalen, die deutlich attraktiver für 

Fledermäuse sind, zu meiden.     

In den folgenden Abschnitten werden die möglichen Abschwächungsmaßnahmen ab dem Zeitpunkt, an dem 

der Standort für das Windkraftprojekt ausgewählt wurde, kurz beschrieben. 

Tabelle 5-7 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen für Fledermäuse (V: Verhinderung; M: Minderung) 
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Mikro-
Standortbestimmung: 
Anordnung und Standort 
der Anlagen 

V/M V/M V/M V/M 

Gestaltung der 
Infrastruktur: Anzahl und 
techn. Spezifikationen der 
Anlagen  

M  M M 

Zeitplan: Verhinderung, 
Minderung oder 
Abstimmung von 
Bauaktivitäten in 
ökologisch sensiblen 
Phasen 

  V/M  

Einschränkungen und 
Einschaltgeschwindigkeit: 

M   M 
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Zeitplan für den Betrieb 
der Anlagen 

Abschreckung: 
Akustische und visuelle 
Methoden 

V/M   M 

 

5.3.3.2 Mikro-Standortbestimmung: Anordnung und Standort der Anlagen 

Es ist wichtig, den Standort und die Nutzung der Ruhegebiete der Fledermäuse und ihre Flugaktivitäten in 

dem gesamten durch die Windkraftanlagen beeinflussten Gebiet genau zu verstehen, um Windkraftanlagen 

an den am besten geeigneten Standorten aufzustellen und ihre Auswirkungen effektiv zu minimieren. Dies 

kann mit der Nutzung von Daten erreicht werden, die in detaillierten Grundlagenerhebungen gesammelt 

wurden, die früh genug im Entwicklungsprozess des Projekts stattgefunden haben, um das Front-End-

Engineering und -Design (FEED) beeinflussen zu können. Windkraftanlagen sollten außerhalb von Gebieten 

mit hoher Fledermausaktivität oder von Fledermausruheplätzen errichtet werden. Mindestabstände zu 

Waldgebieten und linearen Landschaftsmerkmalen, die als Wanderrouten genutzt werden, werden in den 

UNEP/EUROBATS-Leitlinien und einigen nationalen Leitlinien88 genannt. 

5.3.3.3 Gestaltung der Infrastruktur: Anzahl und technische Spezifikationen der Anlagen 
(einschließlich Beleuchtung) 

Windkraftanlagen unterscheiden sich erheblich in der Höhe und in der Länge der Rotorblätter. Mathews et al. 

(2016) stellten ein erhöhtes Risiko für Fledermäuse bei größeren Rotoren in einem britischen Windpark fest: 

Jede Verlängerung um einen Meter war mit einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines getöteten Tiers (aller 

Arten) um etwa 18 % (Konfidenzintervalle von 95 %, 5 % bis 32 %) verbunden. Die Rotorgröße und die 

Masthöhe hängen voneinander ab, wobei die Rotorgröße der stärkste Prädiktor ist.  Dass höhere 

Windkraftanlagen mit einer größeren Anzahl getöteter Tiere verbunden sind, liegt wahrscheinlich daran, dass 

sie größere Rotoren haben.  Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass eine Verringerung der Masthöhe bei 

gleicher Rotorgröße zu weniger getöteten Tieren führen würde.   

Studien haben gezeigt, dass Fledermäuse im Allgemeinen auf künstliches Licht in der Nacht je nach Farbe 

des Lichts reagieren, und dass wandernde Fledermäuse insbesondere bei grünem Licht mit Phototaxis89 

reagieren. Untersuchungen zeigen, dass mit der Verwendung von roten Lichtern für den Flugverkehr vorsichtig 

umgegangen werden sollte, da rotes Licht Fledermäuse anziehen kann, was zu einem höheren Kollisionsrisiko 

für wandernde Fledermäuse führen kann. Deshalb könnte durch die Vermeidung von rotem Licht die Zahl der 

getöteten Fledermäuse gesenkt werden. Allerdings müssen hier auch mögliche Konflikte mit Vorschriften für 

den Flugverkehr beachtet werden. 

5.3.3.4 Zeitplan: Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Bauaktivitäten in 
ökologisch sensiblen Phasen 

Die UNEP/EUROBATS-Leitlinien zur Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windparkprojekten enthalten 

Hinweise für die zeitliche Planung der Bauaktivitäten: 

• Vermeidung der Umgebung von belegten Hibernarien und Aufzuchtstätten sowie der Jahreszeit ihrer 

Nutzung; 

• im Allgemeinen Vermeidung der Tages- und Jahreszeiten, zu denen Fledermäuse aktiv auf Nahrungssuche 

gehen und wandern; 

• Abstimmung der Aktivitäten, sodass nicht das gesamte Gebiet zur gleichen Zeit von Störungen betroffen 

ist; und/oder 

• Abstimmung der Aktivitäten, sodass das Programm für bestimmte störende Aktivitäten oder für den Bau in 

bestimmten Gebieten der Erschließung dann stattfindet, wenn Fledermäuse am wenigsten empfindlich 

gegenüber der Störung sind.  

                                                      

88 zum Beispiel: die jüngsten britischen Leitlinien (2019), siehe: 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation. 
89 Bewegung eines Organismus zu oder weg von einer Lichtquelle. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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Damit diese Maßnahmen wirksam sind, ist es wichtig, den Standort und die Nutzung der Ruhegebiete der 

Fledermäuse und ihre Flugaktivitäten in dem gesamten durch das Windkraftprojekt beeinflussten Gebiet 

genau zu verstehen. 

5.3.3.5 Einschränkungen und Einschaltgeschwindigkeit: Zeitplan für den Betrieb der 
Windkraftanlage 

Normalerweise befinden sich Windkraftanlagen bei Windgeschwindigkeiten unter der 

Einschaltgeschwindigkeit (die Mindestwindgeschwindigkeit, bei der die Anlagen Strom erzeugen) im „Freilauf“. 

Die Aktivität der Windkraftanlagen kann auf drei Arten reduziert werden: a) Verstellung der Rotorblätter in 

Richtung Fahne (sodass sie parallel zum vorherrschenden Wind stehen, wodurch ihre Oberfläche verkleinert 

wird), b) Erhöhung der Einschaltgeschwindigkeit und c) Anwendung von Methoden, die verhindern, dass sich 

die Rotorblätter bei geringeren Windgeschwindigkeiten drehen90 (Rodrigues et al., 2015; Arnett, 2017). 

Erfahrungen aus Europa und Nordamerika zufolge sind Einschränkungen (Curtailment) und die Erhöhung der 

Einschaltgeschwindigkeiten die einzigen wirksamen Methoden zur Verringerung der Sterblichkeit bei 

Fledermauskollisionen (Rodrigues et al., 2015; Behr et al., 2017). 

Diese Methoden werden durch jüngste Erkenntnisse von Mathews et al. (2016) gestützt, die empfehlen, die 

Drehung der Rotorblätter unterhalb der Einschaltgeschwindigkeit soweit wie möglich einzuschränken. Das 

bedeutet, dass die Dauer, für die sich die Rotorblätter bei geringen Windgeschwindigkeiten drehen, reduziert 

werden kann, ohne dass es zu Verlusten bei der Stromerzeugung kommt. 

Die Einschaltgeschwindigkeit für Windkraftanlagen sollte von Fall zu Fall festgelegt werden, da die 

Fledermausaktivität durch die Windgeschwindigkeit und andere meteorologische Variablen beeinflusst wird 

und sich deutlich zwischen einzelnen Arten, Jahren, Gebieten, Ländern und Regionen unterscheiden kann. 

Damit diese Maßnahmen wirksam sind, ist es wichtig, dass die Einschaltgeschwindigkeit für eine 

Windkraftanlage auf detaillierten Daten aus Grundlagenerhebungen basiert, die im Einklang mit den 

aktuellsten Leitlinien zu bewährten Verfahren (UNEP/EUROBATS-Leitlinien) gesammelt wurden. Zu diesem 

Zweck müssen Daten zur Fledermausaktivität im Tandem mit Umweltvariablen gesammelt werden, von denen 

die wichtigste die Windgeschwindigkeit ist. 

In Deutschland haben Forscher (Behr et al., 2018) eine kostenlose Software entwickelt („ProBat 6.1“91), mit 

den Algorithmen für Anlaufwindgeschwindigkeiten für Windparks berechnet werden können. Diese 

Anwendung wird in Fallstudie 5-2 vorgestellt. Als Grundlage der Berechnung dienen dem Programm 

Fledermausaktivitätsdaten aus dem Gondelbereich der Anlage in Betrieb aus einem ausreichend langen 

Zeitraum, einschließlich des Zeitraums, in dem die Fledermausaktivität hoch ist. Die Anwendung berechnet 

anlagenspezifische Einschaltgeschwindigkeiten, um die Mortalität auf ein festgelegtes Niveau zu senken, und 

bietet die Möglichkeit, den durch die Betriebsalgorithmen bedingten Ertragsausfall abzuschätzen. 

In den USA wird Radar verwendet, um bei der Anwesenheit von Vögeln (vor allem großen Greifvögeln) 

Einschränkungen (Curtailment) auszulösen. Dies hat sich als weniger geeignet für Fledermäuse 

herausgestellt.  Bei einem Projekt im Westen der USA wurden Infrarot-Sensoren am Eingang zu einer als 

Ruheplatz genutzten Höhle installiert, die ausgelöst werden, wenn die Fledermäuse am Abend die Höhle 

verlassen. Bei dem Projekt wurde anfangs Radar verwendet, um das Risiko in dem Gebiet sowohl für Vögel 

als auch für Fledermäuse zu ermitteln. Mittlerweile stützt man sich aber ausschließlich auf die durch die 

Infrarot-Sensoren gewonnenen Daten, um zu bestimmen, ob die Windkraftanlagen nachts eingeschränkt 

werden sollen.92 Dabei handelt es sich um eine kostengünstige und ressourcenschonende Lösung bei einer 

hoch variablen Höhlenbelegung. 

Fallstudie 5-2: RENEBAT II und RENEBAT III / ProBat 

                                                      

90 Die Verstellung in Richtung Fahne ist vorzuziehen. Das Bremsen (vollständiger Halt der Rotorblätter) erfolgt in 
Notfällen, eine häufige Anwendung würde aber der Anlage schaden. 
91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/ 
92 Das Forschungsprojekt unter Verwendung von Infrarot-Technologie für ein proaktives Management von 
Fledermausruheplätzen wurde bei der jährlichen Konferenz der Western Section of the Wildlife Society im Februar 2019 
vorgestellt und wird hier zusammengefasst: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/ 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Programme zur Einschränkung (Curtailment) des Betriebs von Windkraftanlagen verwenden manchmal nur die 

Windgeschwindigkeit, manchmal auch die Windgeschwindigkeit zusammen mit anderen Variablen. Beim RENEBAT-

Projekt wurden Daten aus der Suche von durch Kollision getöteten Fledermäusen und aus der akustisch gemessenen 

Fledermausaktivität im Bereich der Gondel verwendet, um Betriebsalgorithmen für Windkraftanlagen zu testen, für die 

zuvor ein hohes Risiko festgestellt worden war. Es wurden 16 Anlagen mit und ohne Einschränkungsprogrammen 

betrieben (jede Woche im Wechsel für einen Zeitraum von 14 Wochen). Ziel war es, die Mortalität im eingeschränkten, 

„fledermausfreundlichen“ Betrieb (Curtailment) auf 0,012 getötete Tiere pro Anlage und pro Nacht zu senken (was zwei 

getöteten Tieren pro Anlage im Jahr entspricht). Der „fledermausfreundliche“ Betrieb beinhaltete auch eine Hysterese93 

von 0,5 ms-1, um den Verschleiß der Turbinenkomponenten zu senken, indem die Anzahl der Einschaltvorgänge 

reduziert wird. 

 

Während des Experiments wurde der Bereich unter den Windkraftanlagen täglich nach Kadavern abgesucht, und die 

akustische Aktivität wurde kontinuierlich an der Gondel gemessen. Insgesamt wurden in den sieben Wochen des 

„normalen“ Betriebs 21 getötete Fledermäuse gefunden, während in den sieben Wochen, in denen die Windkraftanlagen 

im „fledermausfreundlichen“ Modus betrieben wurden, drei Fledermauskadaver gefunden wurden. Das heißt, dass die 

Kollisionsrate auf Grundlage der gefundenen Kadaver (bereinigt um die Beseitigung durch Aasfresser und die Effizienz 

der Sucher) bei 0,064 getöteten Tieren pro Anlage pro Nacht in Nächten mit „normalem“ Betrieb und bei 0,010 in Nächten 

mit „fledermausfreundlichem“ Betrieb lag. Damit unterschied sich die Rate beim „fledermausfreundlichen“ Betrieb nur 

unwesentlich vom Zielwert von 0,012 getöteten Fledermäusen pro Anlage pro Nacht. Der tatsächliche Verlust bei der 

Energieausbeute wurde während des „fledermausfreundlichen“ Betriebs berechnet. Ebenso wurde der erwartete Verlust 

für die Zeiten mit „normalem“ Betrieb berechnet, wenn die Anlagen im „fledermausfreundlichen“ Modus betrieben worden 

wären. Das Ergebnis lag bei einem durchschnittlichen Verlust von 2,1 % der jährlichen Energieausbeute einer 

Windkraftanlage im Jahr 2012. Da die für das Experiment ausgewählten Windkraftanlagen ein besonders hohes 

Kollisionsrisiko hatten, war der Wert für einen zufällig ausgewählten Datensatz von Anlagen (70 untersuchte Anlagen im 

Jahr 2008) geringer: im Durchschnitt lag er bei 1,8 %. Ohne Hysterese sank dieser Wert auf 1,4 %. Somit konnten die 

statistischen Modelle die Mortalitätsraten der untersuchten Windkraftanlagen mit hoher Genauigkeit vorhersagen. Es 

zeigte sich, dass man mit den „fledermausfreundlichen“ Betriebsalgorithmen in der Lage war, das Kollisionsrisiko mit 

hoher Präzision auf einen vorgegebenen Wert zu senken. 

   

Die Nutzung der Software (ProBat) ist jetzt in ganz Deutschland möglich und ist in einigen Bundesländern verpflichtend. 

Sie berücksichtigt regionale Unterschiede, kann zu einem gewissen Grad Unterschiede zwischen Arten in Bezug auf das 

Kollisionsrisiko94 beachten und akzeptiert drei verschiedene Modelle zu Fledermausdetektordaten. Die Anwendbarkeit 

und Genauigkeit der Software in anderen Regionen Europas (und in Bezug auf ein größeres Spektrum an Arten und 

Aktivitätsdaten) müsste getestet werden. Darüber hinaus war die Größe der Windkraftanlagen und Rotoren, an denen 

das System getestet wurde, relativ klein im Vergleich zu den üblichen Größen neu installierter Anlagen, sodass die 

Anwendbarkeit auf größere Anlagen noch zu überprüfen wäre. 

Quelle: Behr et al., 2015, 2018; Weber et al., 2018 

 

5.3.3.6 Abschreckung: Akustische Maßnahmen 

Ultraschall wurde als Abschwächungswerkzeug eingesetzt, um Fledermäuse von Windkraftanlagen 

abzuschrecken und dadurch die Mortalität zu senken.95 Arnett et al. (2013) haben herausgefunden, dass durch 

Breitband-Ultraschallübertragungen die Zahl der getöteten Fledermäuse verringert werden kann, indem 

Fledermäuse davon abgehalten werden, sich den Geräuschquellen zu nähern. Die Wirksamkeit der damals 

untersuchten Ultraschall-Abschreckung war durch die Entfernung und den Bereich, der mit Ultraschall erreicht 

werden kann, begrenzt, teilweise auch aufgrund der schnellen Schallschwächung unter feuchten 

Bedingungen.  

Seitdem wurden in den USA wirksamere Abschreckungsmethoden entwickelt, die demnächst kommerziell 

verfügbar sein werden (siehe Fallstudie 5-3). 

                                                      

93 Das bedeutet, dass in Zeiten mit „fledermausfreundlicher“ Einschaltgeschwindigkeit von beispielsweise 5,0 ms-1 die 
Rotoren anhalten, wenn die Windgeschwindigkeit unter 5,0 ms-1 fällt, aber erst wieder starten, wenn die 
Windgeschwindigkeit 5,5 ms-1 überschritten hat. 
94 Die Rauhautfledermaus (P. nathusii) zeigte ein Aktivitätsmuster, das sich in einigen Aspekten von anderen 
Fledermausarten unterscheidet (Verteilung der Aktivität über die Nacht und über das Jahr, Zusammenwirken von 
Aktivität und Windgeschwindigkeit), was laut Weber et al. (2018) (wahrscheinlich) auf das Wanderverhalten der Art 
zurückzuführen ist. 
95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents 

http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Fallstudie 5-3: Verwendung von Ultraschallgeräten zur Abschreckung von Fledermäusen 

Das Programmteam von Bat Conservation International hat in Zusammenarbeit mit der Texas State University eine 

Studie durchgeführt, um die Wirksamkeit von Ultraschallgeräten, die direkt auf den Windkraftanlagen montiert sind, zu 

untersuchen. Die Funktionalität basiert auf der Annahme, dass die Ultraschallgeräte die Echoortung der Fledermäuse 

stören oder dass sie den Luftraum um die Windkraftanlage herum akustisch unangenehm machen und so Fledermäuse 

von den potenziell gefährlichen Rotorblättern fernhalten. Die Ultraschallgeräte senden ein lautes hochfrequentes 

Geräusch aus, das sich mit den Signalen, die Fledermäuse zur Navigation und zum Aufspüren von Beutetieren 

verwenden, überschneidet. 

 

Das Gelände von Duke Energy in Süd-Texas umfasst 255 Windkraftanlagen (Vestas V-110, 2 Megawatt), eingestellt auf 

die Einschaltgeschwindigkeit des Herstellers (3,5 m/s). 16 Anlagen wurden jede Nacht überwacht: Acht Anlagen in einer 

Kontrollgruppe und acht Anlagen in einer Experimentalgruppe, die jede Nacht zufällig bestimmt wurden.  In einem Radius 

von 100 Metern wurde zwischen dem 31. Juli und dem 30. Oktober 2017 und 2018 nach getöteten Tieren gesucht. 

 

2017 wurden 303 kürzlich getötete Fledermäuse von sieben Arten (78 % Brasilianische Bulldoggfledermaus) gefunden. 

In den Kontrollgebieten wurden fast doppelt so viele Kadaver gefunden wie in den Experimentalgebieten (65 % in den 

Kontrollgebieten, 35 % in den Experimentalgebieten). 2018 stellte sich die Situation ähnlich dar: 325 kürzlich getötete 

Fledermäuse von fünf Arten (77% Brasilianische Bulldoggfledermaus) wurden gefunden. Auch die Verteilung der 

getöteten Tiere sah ähnlich aus: 68 % in den Kontrollgebieten, 32% in den Experimentalgebieten. Kombiniert man die 

Ergebnisse, so zeigt sich, dass Ultraschallgeräte erhebliche statistische Auswirkungen auf die Mortalität der Fledermäuse 

hatten. Es wurde insgesamt ein Rückgang von 50 % verzeichnet. 

 

Die artenspezifische Analyse zeigte, dass bei manchen Arten die Mortalität erheblich gesenkt wurde (z. B. bei der 

Brasilianischen Bulldoggfledermaus um 54 % und bei der Eisgrauen Fledermaus um 78 %). Andere Arten schienen 

jedoch nicht in gleicher Weise zu reagieren.  Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die artenspezifische 

Wirksamkeit zu verbessern. Die Anwendbarkeit und Genauigkeit in anderen Teilen der Welt (z. B. in Europa) und in 

Bezug auf ein größeres Spektrum an Arten und Aktivitätsdaten müsste ebenfalls getestet werden. 

Weitere Informationen sind unter den folgenden Links oder auf Anfrage bei NRG Systems96 erhältlich: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/     

 

Akustische Abschreckungsmethoden sind ein potenzielles Werkzeug, allerdings bleiben Bedenken hinsichtlich 

ihrer Wirksamkeit und Verwendung bestehen. Sie könnten an bestimmten Standorten und für bestimmte Arten 

zum Einsatz kommen, doch die Forschung befindet sich noch in einem frühen Stadium, und es ist noch nicht 

klar, ob mit ihnen die Mortalität in der Praxis tatsächlich ausreichend gesenkt werden kann. Darüber hinaus 

können sie unbeabsichtigte Folgen haben (wie eine anfängliche Anziehung), die ihre Brauchbarkeit 

einschränken würden.  Die Störwirkung solcher Abschreckungsmethoden sollte ebenfalls untersucht werden. 

Weitere Bedenken gibt es in Bezug auf die erforderliche regelmäßige Wartung und Prüfung, um 

sicherzustellen, dass es in der Abschreckung nicht zu Lücken kommt, sowie auf die Fähigkeit von 

Abschreckungsmethoden, die gesamte überstrichene Rotorfläche auf kosteneffiziente Art und Weise zu 

schützen. Wie in der Fallstudie erwähnt, reagieren nicht alle Arten auf die Abschreckungsmethoden. 

Außerdem gibt es zur Zeit keine gesicherten Erkenntnisse über Auswirkungen auf andere Wildtiere. Aus all 

diesen Gründen sind weitere Untersuchungen erforderlich, bevor die Nutzung akustischer 

Abschreckungsmethoden zu einer allgemein üblichen Praxis werden kann. 

5.4 Vögel 

5.4.1 Einleitung 

Zu den potenziellen Auswirkungen von Windkraftprojekten auf Vögel wurden innerhalb und außerhalb der EU 

umfangreiche Studien durchgeführt. Infolgedessen gibt es viele nationale Leitliniendokumente zu Vögeln und 

                                                      

96 NRG Systems ist ein Designer und Hersteller von intelligenten Technologien für eine Reihe von Wind-, Solar- und 
Wetter-Applikationen. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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Windkraftprojekten, die Einzelheiten zu den geeigneten Methoden für das Sammeln von Ausgangsdaten 

enthalten.  

Ausgangsdaten zur Unterstützung der Ermittlung der Erheblichkeit sollten anhand standardisierter Methoden 

(Bissy et al., 2000) oder nationaler Leitlinien und Empfehlungen gesammelt werden, wenn dies die besten 

verfügbaren Methoden sind. Ein umfassender Überblick über Erhebungsmethoden wurde von Smallwood 

(2017) veröffentlicht. Beispiele für Grundlagenerhebungen werden in Kasten 5-10 zusammengefasst. In 

manchen Fällen können Methoden kombiniert werden, um die Ausgangsbedingungen genau zu beschreiben. 

Beispielsweise basierte die Bewertung des Kollisionsrisikos für Pelikane bei einem Windkraftprojekt auf einer 

Kombination von Radar und direkten Beobachtungen von Beobachtungsposten (Fallstudie 5-4).  

Kasten 5-10 Beispiele für Onshore-Grundlagenerhebungen für Vögel 

• Erhebungen von Beobachtungsposten – um Arten, Flugverhalten, Flugrichtung und Flughöhe zu ermitteln. 

• Transekterhebungen – um Arten und ihre Verteilung zu ermitteln und ihre Häufigkeit abzuschätzen. Diese Erhebungen 

können allgemein sein und/oder auf bestimmte Arten oder Artengruppen wie Raubvögel oder nachtaktive Arten 

ausgerichtet sein. 

• Indirekte Zählungen – Vogelaktivität kann indirekt gemessen werden, beispielsweise durch das Zählen von Kot. 

• Infrarot- und Wärmebilder – zur Ermittlung der nächtlichen Aktivität. 

• Tracking-Technologie – durch Radiotelemetrie und Satelliten-Tracking gewonnene Daten können bei der Ermittlung 

der Vogelaktivität, des Flugverhaltens, der Flugrichtung und der Flughöhe helfen. Diese Vorgehensweise ist wesentlich 

genauer als visuelle Beobachtungen (Fallstudie 5-7). 

• Radar – Verwendung von Radarsystemen zur Schätzung der Häufigkeit von Vögeln, der Flugrichtung und -höhe, 

insbesondere wenn das Vorkommen von Zugvögeln in großer Anzahl wahrscheinlich ist. Wird in Verbindung mit 

visuellen Beobachtungen angewandt, um Arten zu identifizieren. 

 
 

Fallstudie 5-4 Kombination aus Radar und direkter Beobachtung, um das Kollisionsrisiko für Pelikane 
bei einem geplanten Windpark an der Cape West Coast (Südafrika) abzuschätzen 

Problematik: 

Große Windparks an schlechten Standorten wirken sich negativ auf die lokalen Vogelpopulationen aus, weshalb spezielle 

Modelle erforderlich sind, um die wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen zu prognostizieren. Mangelhafte 

dreidimensionale Flugdaten führen häufig zu falschen Bewertungen des Kollisionsrisikos für Vögel in der 

Bauvorbereitungsphase von Windkraftprojekten . Die durch direkte Beobachtungen gewonnenen Daten weisen darauf 

hin, dass Rosapelikane (Pelecanus onocrotalus) regelmäßig durch das Gebiet des geplanten Windkraftprojekts fliegen, 

und zwar potenziell in Höhe der überstrichenen Rotorfläche. Mithilfe eines vorläufigen Risikomodells auf der Grundlage 

von ersten Beobachtungen wurde ein erhebliches Kollisionsrisiko für Rosapelikane festgestellt. 

 

Ansatz und Schlussfolgerungen: 

Radar- und beobachtungsbasierte Methoden wurden angewandt, um die Flüge von Rosapelikanen in der Umgebung 

eines geplanten Windparks an der Cape West Coast (Südafrika) zu quantifizieren. Das Kollisionsrisiko mit den 

Windkraftanlagen wurde unter verschiedenen Szenarien modelliert. Die Modellergebnisse wurden mit bereits 

vorhandenen demografischen Daten kombiniert, um den möglichen Einfluss des Windparks auf die Pelikanpopulation zu 

bewerten und Optionen zur Abschwächung zu untersuchen. Es wurden Bewegungen von Rosapelikanen im Gebiet des 

Windparks in großem Umfang festgestellt, die mit dem Brutzyklus der nahen Kolonie zusammenfielen und mit Flügen zu 

Futterplätzen in etwa 50 km Entfernung in Verbindung standen. Pelikane waren einem Kollisionsrisiko mit einer mittleren 

Rate von 2,02 Hochrisikoflügen.h-1 ausgesetzt (Jenkins, 2018). Pelikanrouten galten als Hochrisikoflüge, wenn sie 

Punkte innerhalb der gepufferten überstrichenen Rotorfläche (buffered rotor sweep, BRS) einer geplanten 

Windkraftanlage umfassten. Das Risiko war auf die Tageslichtstunden beschränkt und lag in der Mittagszeit und bei 

starken nordwestlichen Winden am höchsten. 82 % der Hochrisikoflüge konzentrierten sich auf lediglich fünf der 

35 vorgeschlagenen Anlagenstandorte. Die prognostizierte mittlere Mortalität (22 getötete Tiere pro Jahr, 95 %-

Konfidenzintervall, mit durchschnittlichen Vogel- und Rotorgeschwindigkeiten und Vermeidungsraten von 95 %) war nicht 

tragbar, denn dies würde in einem Negativwachstum der Pelikanpopulation resultieren. Aus Modellen ging hervor, dass 

durch das Entfernen der fünf Windkraftanlagen mit dem höchsten Risiko aus dem Projekt oder durch die Umsetzung 

einer Einschränkungsregelung (Curtailment), bei der mindestens eine dieser Anlagen zu den Hauptverkehrszeiten 

angehalten wird, theoretisch die Auswirkungen auf ein überschaubares Niveau reduziert werden könnten. Trotz der 

hohen Anzahl qualitativ hochwertiger Daten, die bei den Analysen von Jenkins (2018) verwendet wurden, bleibt das 

Kollisionsrisiko-Modell aufgrund nicht geprüfter Annahmen zur Vermeidungsrate von Pelikanen und Unsicherheiten in 

Bezug auf die bestehende Dynamik der Pelikanpopulation beeinträchtigt.  
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Abbildung 5-3 zeigt alle Flugrouten von Rosapelikanen, die vom Radar während der gesamten Dauer der Studie 

aufgezeichnet wurden, auf einer Karte des aktuellen Projekt-Layouts, mit Hochrisikoflügen (die die BRS kreuzen) in rot 

und den Standorten der Windkraftanlagen farblich markiert je nach prognostiziertem Kollisionsrisiko. Insgesamt wurden 

407 Rosapelikanschwärme mit insgesamt 4539 Vögeln erfasst, die durch den vorgeschlagenen Windpark flogen. Etwa 

80 % der Pelikane flogen direkt durch das Gebiet des Windkraftprojekts. Die Verwendung von Radar erhöhte die 

räumliche Auflösung dieser Daten immens und ermöglichte eine gründlichere statistische Abfrage. Die Daten können als 

weitaus genauer und zuverlässiger angesehen werden als reine Beobachtungsdaten. 

 

 
Abbildung 5-3 Pelikan-Flugrouten, die während der gesamten Dauer der Studie vom Radar erfasst wurden 

Quelle: Jenkins et al. (2018) 

   

5.4.2 Arten der Auswirkungen 

5.4.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel wurden umfangreiche Studien durchgeführt (Langston 

& Pullen, 2003; Perrow, 2017). Sie werden in Kasten 5-11 zusammengefasst. Das Verhältnis zwischen diesen 

Auswirkungen und der Lebenszyklus des Projekts wird in Tabelle 5-8 veranschaulicht. Jede Auswirkungsart 

hat das Potenzial, die Überlebensraten und den Fortpflanzungserfolg von Einzeltieren zu beeinflussen, 

wodurch es zu Veränderungen der demografischen Parameter einer Population kommen kann. Dies kann zu 

messbaren Veränderungen der Populationsgröße führen. 

Kasten 5-11 Arten der Auswirkungen auf Vögel, die typischerweise bei der Prüfung eines 
Windkraftplans oder -projekts zu berücksichtigen sind 

• Kollision: die tödliche Interaktion zwischen Vögeln im Flug und Windkraftanlagen. 

• Störung und Verdrängung: Verhaltensänderungen bei Vögeln können zum Verlust von Lebensraum und zu potenziell 

geringerem Bruterfolg führen (Dahl et al., 2012), es liegen jedoch wenige Studien vor, in denen untersucht wurde, ob 

es Auswirkungen auf die Population gibt. Verdrängung kann in einem Umkreis von 200 m um Windkraftanlagen 
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messbar sein, bei einigen Arten sogar bis über 800 m (Hötker, 2017; Marques et al., 2019). Bei kleinen und isolierten 

Windkraftanlagen sind Verdrängungseffekte möglicherweise weniger wahrscheinlich (Minderman et al., 2012). 

• Barrierewirkung: ein undurchdringbares Gebiet, das zusätzliche Distanzen zum Umfliegen erfordert, was mehr Energie 

kostet. 

• Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen: die Beseitigung, Zersplitterung oder Beschädigung von 

Lebensräumen, die Vögel sonst nutzen würden. Es liegen Erkenntnisse vor, dass solche Verluste und 

Verschlechterungen von Lebensräumen zu messbaren Veränderungen der Population führen können (Pearce-Higgins 

et al. 2012, Steinborn et al. 2011). 

• Indirekte Auswirkungen: zum Beispiel können Veränderungen der Häufigkeit und Verfügbarkeit von Beutetieren direkt 

oder durch Veränderungen der Lebensräume verursacht werden. Das kann positiv (Lindeboom et al., 2011) oder 

negativ (Harwood et al., 2017) sein, es liegen jedoch nur begrenzte Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf die 

Vogelpopulation vor. Durch Windkraftanlagen getötete Tiere können andere Vogelarten anziehen (Aasfresser, 

Greifvögel). 

 

Tabelle 5-8: Das Verhältnis zwischen den Arten der Auswirkungen und der Lebenszyklus des Projekts bei Onshore-
Windkraftanlagen. 

Arten der Auswirkungen Projektphase 
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Lebensraumverluste oder 
Verschlechterung von 
Lebensräumen 

 X X X X 

Störung und Verdrängung X X X X X 

Zersplitterung von 
Lebensräumen 

 X X X  

Kollision   X X  

Barrierewirkung  X X X  

Indirekte Auswirkungen X X X X X 

 

5.4.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Die wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen einer Windkraftanlage auf Vögel wird üblicherweise in einem 

zweistufigen Verfahren ermittelt. Dazu gehört die Quantifizierung der Größenordnung in Bezug auf die 

Mortalität von Vögeln, gefolgt von einer Bewertung der Veränderung für die Population mit Bezug auf die 

Erhaltungsziele des betreffenden Gebiets. 

Biologische Faktoren, Umweltfaktoren und Plan- oder Projektdesign-Faktoren können die Erheblichkeit der 

Auswirkungen beeinflussen. In Kasten 5-12 werden die üblicherweise bei der Sammlung der Ausgangsdaten 

und bei der Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Windkraftanlagen und Vögel berücksichtigten Faktoren 

zusammengefasst. 

Kasten 5-12: Faktoren, die die Sammlung von Ausgangsdaten und die Ermittlung der Erheblichkeit 
bestimmen 

Alle Auswirkungen 

• Langlebige K-selektierte Arten wie große Greifvögel und Seevögel sind anfälliger im Vergleich zu kleinen, kurzlebigen 

r-selektierten Arten wie Sperlingsvögel. 

• Kleine und bedrohte Populationen (z. B. in Anhang I aufgeführte Arten) sind anfälliger für zusätzliche Mortalitätsquellen 

als große Populationen, die stabil sind und wachsen. 
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• Infolgedessen ist die Nähe besonderer Schutzgebiete, die aufgrund des Vorhandenseins dieser Arten ausgewiesen 

wurden, ein wichtiger Einflussfaktor (Marx, 2018). 

 

Kollision 

• Morphologie der Vögel (z. B. Körpergröße, Flügelgröße und Gestalt) und Verhalten (z. B. Gleitflug)97. 

• Häufigkeit und Jahreszeitenabhängigkeit, zum Beispiel in Gebieten, in denen sich eine große Anzahl von Exemplaren 

einer Art versammelt, wie Feuchtgebiete und Engstellen auf den Zugrouten. 

• Bewegungen: Standvögel sind einem höheren Risiko ausgesetzt als aktive Zugvögel. 

• Vermeidungsverhalten und Verhalten, das zu einem längeren Verbleib in der Nähe von Windkraftanlagen führt. 

• Fluggeschwindigkeit (die sich offensichtlich auf das Kollisionsrisiko auswirkt). 

• Flughöhe (Risiko, mit Rotorblättern zusammenzutreffen). 

• Nächtliche Flugaktivität (erhöhtes Risiko bei Nacht). 

• Flüge bei ungünstigen Wetterbedingungen (erhöhtes Risiko bei Nebel). 

• Größe der Anlage (häufig abhängig von der Kapazität (MW)), Durchmesser des Rotors (überstrichene Rotorfläche – 

Risikozone), Standort und Konfiguration der Windkraftanlage (Thaxter et al., 2017). 

• Beleuchtung der Infrastruktur. 

• Topografie, beispielsweise Gebiete in großer Höhe und an der vom vorherrschenden Wind abgewandten Seite von 

Bergkämmen (de Lucas & Perrow, 2017). 

 

Störung und Verdrängung 

• Höhe der Windkraftanlage und Rotordurchmesser (überstrichene Rotorfläche – Risikozone). 

• Topografie und Offenheit der Landschaft. 

• Die Empfindlichkeit gegenüber Störungen variiert beträchtlich zwischen den, aber auch innerhalb der taxonomischen 

Gruppen. So sind manche Greifvögel besonders empfindlich, andere wiederum nicht. Es ist außerdem möglich, dass 

manche nachts ziehende Sperlingsvögel besonders empfindlich sind (auch in Bezug auf Kollisionen). 

• Jahreszeitenabhängigkeit: Bei Onshore-Windkraftanlagen ist außerhalb der Brutzeit eine größere Vermeidung der 

Windparks zu beobachten (Villegas-Patraca et al. 2012, Hötker 2017). 

 

Barrierewirkung 

• Jahreszeitenabhängigkeit: Der erhöhte Energieverbrauch für wiederholte Umwege um Windkraftanlagen herum, die 

brütende Vögel zwischen ihren Nestern und Nahrungsgebieten fliegen müssen, kann erheblicher sein als der 

Energieverbrauch in Verbindung mit der Barrierewirkung für Zugvögel, die um eine Windkraftanlage herum fliegen. 

• Kumulative Wirkung von Plänen und/oder Projekten: Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzelne Windkraftanlage 

einen erheblichen zusätzlichen Energieverbrauch von Vögeln aufgrund der Barrierewirkung verursachen kann. 

 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen 

• Wie flexibel ist eine Art in Bezug auf die Nutzung von Lebensräumen und in welchem Umfang kann sie auf 

Veränderungen der Lebensraumbedingungen reagieren? 

• Die Größe und Komplexität des Fußabdrucks des Plans oder Projekts. 

 

Indirekte Auswirkungen 

• Die Empfindlichkeit und Anfälligkeit von Lebensräumen und Beutetierarten gegenüber Aktivitäten von 

Windkraftprojekten. 

 

Ein Beispiel dafür, wie eine Erheblichkeitsschwelle eingesetzt wird und in welchem räumlichen Maßstab dies 

geschieht, wird in Fallstudie 5-5 für die Region Flandern (Belgien) dargestellt. 

Einen aussagekräftigeren Ansatz zur Ermittlung der Erheblichkeit stellt die Verwendung mathematischer 

Modelle dar, mit denen die Mortalität berechnet und Populationsveränderungen im Laufe der Zeit 

prognostiziert werden können. Die Nutzung von Modellen ist jedoch auf der Ebene individueller Projekte 

schwieriger umzusetzen. Außerdem ist immer eine sorgfältige und vorsichtige Interpretation bei der 

Modellierung erforderlich, da Modelle eine Vereinfachung der Wirklichkeit darstellen. Es ist empfehlenswert, 

Modelle zu validieren, indem die tatsächlichen Auswirkungen im Einsatzgebiet gemessen werden.  

                                                      

97 Beispielsweise sind Geier typische gleitende Raubvögel, deren Augen auf den Bereich unter ihnen gerichtet sind, um 
das Gebiet nach Aas abzusuchen; sie schauen sich nicht um und sind deshalb sehr anfällig für Kollisionen. 
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Die häufig zur Schätzung der Vogelmortalität und zur Ermittlung der Erheblichkeit verwendeten Ansätze 

werden in Laranjeiro et al. (2018) besprochen und in Tabelle 5-9 zusammengefasst. Es können mehr als zwei 

Ansätze kombiniert werden, um Informationen für die Bewertung zu gewinnen. So kann zum Beispiel ein 

Kollisionsrisikomodell (collision risk model, CRM) zur Schätzung der Vogelmortalität verwendet werden, 

gefolgt von einer Populationsgefährdungsanalyse (population viability analysis, PVA) zur Ermittlung der 

potenziellen Folgen der zusätzlichen Mortalität für die Population. Es gibt keinen Grund, warum andere 

Ansätze, die unten nicht aufgeführt sind, nicht verwendet werden sollten, solange sie über eine logische oder 

empirische Grundlage verfügen. 

Von den wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf Vögel werden üblicherweise nur der Verlust und die 

Verschlechterung von Lebensräumen, die Kollisionsmortalität sowie Störung und Verdrängung detailliert 

geprüft.  

Die Prüfung des Lebensraumverlusts basiert auf der verlorenen oder verschlechterten Fläche (siehe 

Kapitel 5.2). Die Erheblichkeit des Lebensraumverlusts, entweder durch direkten Verlust oder indirekt durch 

Störung und Verdrängung, kann mithilfe von Informationen ermittelt werden, die sich aus einer Punktevergabe 

für die Flexibilität einer Art in Bezug auf Lebensraumnutzung (oder Lebensraumspezialisierung) ergeben und 

als erster Hinweis für die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Mortalität dienen.  

Um das Kollisionsrisiko für Vögel zu quantifizieren, werden CRM98 verwendet, parametrisiert mit technischen 

Spezifikationen der Windkraftanlagen, Vogelmorphologie und Variablen, die die Flugaktivitäten der Vögel 

beschreiben. Das CRM, z. B. das Band-Modell (Band 2007 & 2012), liefert eine Schätzung der potenziellen 

Zahl der Vogelkollisionen, die wahrscheinlich an einem geplanten Windpark vorkommen werden, unter der 

Annahme, dass Vögel die Kollision mit den Windkraftanlagen nicht aktiv vermeiden. Um realistische 

Risikoschätzungen zu erhalten, wird das Kollisionsrisikomodell nachträglich so korrigiert, dass die Reaktionen 

der Vögel auf die Anwesenheit des Windparks unter Verwendung von Vermeidungsraten berücksichtigt 

werden. In der Praxis beinhalten diese jedoch auch Fehler und Schwankungen in Bezug auf die verwendeten 

Daten und das Modell selbst (Cook et al., 2014), anstatt nur das Vermeidungsverhalten zu zeigen.  

Obwohl es ein paar Beispiele für empirisch abgeleitete Vermeidungsraten gibt (Perroe, 2017), wird noch 

darüber debattiert, wie empirisch abgeleitete Vermeidungsraten in das Band-Modell zu integrieren sind. 

Diskrepanzen zwischen modellierten Prognosen und beobachteten Kollisionsraten (de Lucas et al., 2008, 

Ferrer et al., 2011) machen deutlich, dass Vorsicht bei der Interpretation der CRM-Ergebnisse geboten ist und 

dass biologisch realistische Parameter des Vogelverhaltens in die Kollisionsrisikomodelle eingebunden 

werden müssen. 

Es ist bekannt, dass Barrierewirkungen auftreten (Hötker, 2017), die bei der Ermittlung der Erheblichkeit von 

Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Es liegen jedoch wenige Erkenntnisse zu messbaren 

Auswirkungen vor, obwohl es in manchen kumulativen Szenarien zu Auswirkungen im Populationsmaßstab 

kommen kann (Masden et al., 2009). 

Tabelle 5-9: Ansätze zur Ermittlung der Mortalität von Vögeln99 

Ansatz 

Lebensraumverluste 
oder 
Verschlechterung 
von Lebensräumen 

Kollision 
Störung und 
Verdrängung 

Barrierewirkung 

Kollisionsrisikomodelle 
(CRM) 

 
X 

  

Artenverteilungsmodelle 
(SDM) 

 
X 

  

Individuen-basierte 
Modelle (IBM) 

 
X X X 

Populations-basierte 
Modelle 

X X X X 

                                                      

98 Siehe Besprechung der Modelltypen von Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. 2016, Masden und Cook (2016) und 
Smales (2017). 
99 Siehe Bericht von Laranjeiro et al. (2018) für spezifische Beispiele. 
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Index-basierte 
Modelle100 

X X X X 

 

Fallstudie 5-5: Ansatz zur Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Vögel und Windkraftanlagen in 
Flandern (Belgien) 

Die jährliche Mortalität ist die aktuelle geschätzte Mortalität aus natürlichen und anthropogenen Gründen (ohne die 

zusätzliche Sterblichkeit in Verbindung mit geplanten Windparks oder Stromleitungen). Ihre Berechnung stützt sich 

normalerweise auf Mortalitätsraten die in der Literatur angegeben werden (z. B. „Bird Facts“ auf der BTO-Website101), 

sowie auf Informationen zu regionalen/lokalen Populationsgrößen der untersuchten Art. 

 

Um die potenziell erhebliche Auswirkung (Mortalität) auf Populationen einer Art zu ermitteln, wird das Kriterium von 1 % 

jährlicher Mortalität für Arten, die tatsächlich betroffen sein können, angewendet, wenn: 

 

 die Art eine lokale (subregionale) Population hat, die erheblich über dem Niveau der Region Flandern liegt (d. h. 

>2 % der gesamten regionalen Population), und 

 genügend quantitative Daten zur Populationsgröße der Art vorliegen.  

 

Bei häufigen Arten mit einem günstigen Erhaltungsstatus kann die Schwelle bei maximal 5 % liegen. 

 

Diese Schwellenwerte werden im subregionalen Maßstab angewandt, was für Flandern Folgendes bedeutet: 

• Für überwinternde Wasservögel und Möwen werden kumulative Wirkungen, sofern keine verlässlichen Daten auf 

regionaler Ebene vorliegen, im subregionalen Maßstab ermittelt, genauer gesagt auf der Ebene von Unterpopulationen. 

Diese Unterpopulationen im subregionalen (lokalen) Maßstab wurden auf Grundlage „ökologisch verbundener Gebiete“ 

ermittelt (siehe Abbildung 5-4). 

• Für brütende Vögel werden kumulative Wirkungen ebenfalls im subregionalen Maßstab ermittelt, oder, falls erforderlich, 

auch im lokalen Maßstab (d. h. im Natura-2000-Gebiet). 

• Für Zugvögel werden kumulative Wirkungen im Maßstab der subregionalen Flugrouten ermittelt (geschätzte 

Population, die diese Flugrouten benutzt). 

 

Zu den Ausnahmen zählen Fälle, in denen nicht genügend Daten verfügbar sind, um die Auswirkungen quantitativ zu 

bewerten. Das trifft für manche Vogelarten und fast alle Fledermausarten zu. In diesen Fällen wird eine eher qualitative 

Bewertung vorgenommen, die, wenn möglich, auch auf (verfügbaren) quantitativen Daten sowie auf Gutachten basiert. 

Weitere Ausnahmen sind u. a. Fälle, in denen ein detailliertes Populationsauswirkungsmodell mit anderen Ergebnissen 

verwendet wird, was in Flandern bisher aber nie der Fall war.   

                                                      

100 Möglicherweise nützlich, wenn Datenmangel besteht (Laranjeiro et al., 2018), um Informationen für eine risikobasierte 
Bewertung zu gewinnen. 
101 British Trust for Ornithology, siehe https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Abbildung 5-4: Ermittelte Unterpopulationen von überwinternden Wasservögeln und Möwen im subregionalen (lokalen) 
Maßstab in Flandern  

Quelle: Everaert, J. (2017) 

 

Die Verwendung populationsbasierter Modelle bei der Ermittlung erheblicher Auswirkungen wird in Green 

et al. (2016), O'Brien et al., (2017) und Smales (2017) erörtert. Die Verwendung von 

Populationsgefährdungsanalysen (PVA) nimmt zu, da die Szenarien „mit Plan/Projekt“ und „ohne Plan/Projekt“ 

eine Bewertung ermöglichen, die sowohl im Einklang mit den internationalen bewährten Verfahren für 

Verträglichkeitsprüfungen (Brownlie & Treweek, 2018) sowie mit der erforderlichen Beachtung der Erhaltungs- 

oder Wiederherstellungsziele für die Population gemäß Vogelschutz-Richtlinie stehen. Beispielsweise 

verwendeten Jenkins et al. (2018) ein Leslie-Matrix-Populationsmodell, die Basis der PVA, um die Folgen der 

Kollisionsmortalität für eine brütende Pelikanpopulation zu ermitteln. PVA-Modelle benötigen Werte zur 

Population und zur Demografie, die aus langfristigen Datensätzen für die untersuchte Art gewonnen werden. 

Wenn solche Daten nicht zur Verfügung stehen, können andere Modelle wie das „Potential Biological 

Removal“ (PBR) geeignet sein (Smales, 2017). Alternativ dazu könnten integrierte Populationsmodelle (IPM) 

zum Einsatz kommen, um demografische Parameter aus anderen Datenquellen (z. B. Daten aus Erhebungen) 

zu schätzen; diese Parameter können dann in PVA verwendet werden. Einen detaillierten Überblick über IPM 

geben Schaub und Abadi (2011). 

Überwachung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die wissenschaftliche Grundlage der Schlussfolgerungen 

einer Prüfung langfristig gültig bleiben. Die Bedeutung der Überwachung und allgemeine Ansätze dazu werden 

in Kapitel 6 dargelegt. Bei Vögeln liegt der Schwerpunkt der Überwachung üblicherweise auf dem 

Kollisionsrisiko und darauf herauszufinden, ob CRM-Prognosen in der Realität zutreffen. Dafür ist es 

erforderlich, Kadaver zu sammeln und zu identifizieren, die durch Kollisionen mit Windkraftanlagen getötet 

wurden, und dann die Gesamtzahl der Kollision zu schätzen. Ein Überblick über die Prinzipien der statistischen 

Analyse zur Schätzung der Kollisionsmortalität aufgrund von gefundenen Kadavern ist in Huso et al. (2017) 

enthalten. Die statistische Verzerrung aufgrund von Unterschieden zwischen dem durchsuchbaren Bereich 

und dem Gesamtbereich, in den ein Kadaver fallen könnte, der Effizienz der Sucher und der Aasfresser-Rate 

muss bei jeder Schätzung der Kollisionsmortalität berücksichtigt werden.  Methodik-Leitlinien für die Suche 

nach Kadavern sind in nationalen Leitlinien enthalten (siehe z. B. Atienza et al. (2014) für Spanien). Software 

für die Schätzung der Kollisionsmortalität aufgrund von Daten der Kadaversuche ist unter verschiedenen 

Quellen verfügbar, zum Beispiel R-package carcass (Korner-Nievergelt et al., 2015) und GenEst (Generalized 

Estimator) (Simonis et al., 2018). Eine Zusammenfassung von GenEst ist in Fallstudie 5-6 enthalten. 
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Fallstudie 5-6: GenEst, ein Tool für die Ermittlung der Kollisionsmortalität an Windkraftanlagen 

Problematik: 

Die Quantifizierung des Kollisionsrisikos unter Verwendung von Techniken der Kadaversuche ist schwierig, sowohl in 

Bezug auf Zeit als auch auf Raum. Deshalb ist ein gewisses Maß an statistischer Modellierung erforderlich, um das Risiko 

der Infrastruktur von Windkraftanlagen für Fledermäuse und Vögel vollständig zu verstehen. Diese Ansätze weisen 

jedoch häufig Unterschiede hinsichtlich der Faktoren auf, die sie berücksichtigen, weshalb Daten selten zwischen 

Gebieten vergleichbar sind.  

 

Lösung: 

GenEst ist ein generalisiertes Tool zur Schätzung der Mortalität, das die Zahl der an Windparkstandorten getöteten Vögel 

und Fledermäuse berechnet, wenn der Nachweis anders nicht vollständig möglich ist. Die Software ist erhältlich als 

statistisches Paket „R“ oder als grafische Benutzeroberfläche (graphical user interface, GUI) und ist somit auch für 

Personen leicht zugänglich, die keine Erfahrungen mit Statistik, komplexer Mathematik oder Computerprogrammierung 

haben.    

Praktische und technische Erwägungen: 

Das Sammeln von Kadaverdaten bei einer Windkraftanlage ist nicht perfekt möglich, und eine genaue Darstellung hängt 

von einer Reihe von Faktoren ab (wie Anteil der durch Raubtiere getöteten Tiere, Klima und Körpermasse des getöteten 

Tiers). Dieser Ansatz erfordert etwas Schulung vor der effektiven Anwendung, entweder über die GUI oder in der R-

Programmierungssyntax, die Lernkurve ist allerdings weitaus kleiner als bei der manuellen Modellberechnung.  

 

Vorteile: 

Die GenEst-Software ist erhältlich in der Programmiersprache R oder als grafische Benutzeroberfläche (GUI) und ist 

somit auch für Personen leicht zugänglich, die keine Erfahrungen mit Statistik, komplexer Mathematik oder 

Computerprogrammierung haben. Wie es für alle R-Pakete Standard ist, werden Leitlinien gespeichert und sind frei im 

Comprehensive R Archive Network (CRAN) verfügbar (Dalthorp et al., 2019). Open-Source-Software und die 

Modellgestaltung (Dalthorp et al., 2018) sorgen dafür, dass die Ergebnisse zwischen Projekten vergleichbar sind, die 

dasselbe Tool verwendet haben, und somit bessere Informationen vorliegen.. 

Quelle:  

Dalthorp, 2019 & Dalthorp, 2018.  

 

 

Fallstudie 5-7: Ermittlung der Verdrängungseffekte auf den Steinadler (Aquila chrysaetos) durch 
GPS-Tracking in Frankreich 

Im französischen Zentralmassiv lebt eine kleine Population von Steinadlern, die möglicherweise von der Erschließung 

der Windkraft betroffen ist. Eine Studie wurde durchgeführt, um die Verlässlichkeit der Methoden zu prüfen, die 

normalerweise für die Abschätzung von Auswirkungen angewandt werden, und um neue Methoden zu entwickeln. 

Außerdem sollten durch die Studie die Erkenntnisse über diese Auswirkungen verbessert werden. Um diese Ziele zu 

erreichen, wurden zwei Steinadler, die zur Population der Art in diesem Gebiet gehörten, im Zeitraum 2014-2015 

(Grundlagenerhebung) und 2016-2017 (nach Errichtung der Windparks) mit GPS-Tracking-Geräten versehen. Die Studie 

zeigte, dass die Art entgegen den Schlussfolgerungen, die aus der Abschätzung der Auswirkungen gezogen wurden, 

einen großen Teil des Lebensraums nicht mehr nutzte, nachdem die beiden Windparks im Kerngebiet ihres 

Jagdlebensraums errichtet worden waren (Abbildung 5-5).  

  



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 154  

 
Abbildung 5-5: Verdrängungseffekte auf den Steinadler aufgrund der Errichtung von Windparks im französischen 
Zentralmassiv (die linke Abbildung zeigt die Situation im Jahr 2015, als die beiden Windparks noch nicht inmitten des 
Territoriums der Adler gebaut worden waren; die rechte Abbildung zeigt die Situation im Jahr 2016, nachdem zwei 
Windparks errichtet worden waren)   

 

Außerdem wurde durch die Studie bestätigt, dass die Empfindlichkeit des Steinadlers in Bezug auf das Kollisionsrisiko 

mit den Windkraftanlagen zusammenhängt. Auch wenn man vorsichtig mit einer Verallgemeinerung der Ergebnisse der 

Studie sein muss, die auf der GPS-Überwachung eines einzigen Paares basiert, zeigt dieser Fall die erheblichen 

Auswirkungen von drei Windparks im Territorium der Adler auf die Art und Weise, wie die Adler ihre bevorzugten Routen 

und Jagdgebiete auswählen. Durch die Windparks wird ihr Lebensraum um +/-450 ha verkleinert und ihre Bewegungen 

von einem Gebiet zum anderen beeinflusst. 

Quelle: Itty (2018) 

 

Unsicherheiten und Herausforderungen bei der Prüfung der wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf 

Vögel, die zusätzliche Grundlagenerhebungen oder die Anwendung des Vorsorgeprinzips erfordern, werden 

in Kasten 5-13 zusammengefasst. 

Kasten 5-13: Die wichtigsten Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von 
Auswirkungen auf Vögel 

Kollision 

• Erkenntnisse zu den mit dem Kollisionsrisiko verbundenen Faktoren, zum Beispiel Nahrungssuch- und Revierverhalten 

sowie Interaktionen von Wind und Topografie, sind typischerweise gebietsspezifisch und basieren nur auf relativ 

häufigen Arten (Watson et al., 2018). 

• Die Häufigkeit und Abhängigkeit von Jahreszeiten, beispielsweise in Gebieten, in denen sich große Zahlen 

empfindlicher Arten sammeln, wie in Feuchtgebieten oder auf Engstellen auf den Zugrouten, mit hoher 

Populationsdichte oder Lebensraumeignung (Heuck et al., 2019). 

 

Störung und Verdrängung 

• Die messbaren Veränderungen der Population einer Art unterscheiden sich häufig je nach Projektgebiet.  
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• Die Menge der empirischen Daten zur Unterstützung eines indexbasierten Modells ist begrenzt. Siehe Fallstudie 5-7 

mit empirischen Erkenntnissen auf der Grundlage von GPS-Tracking-Techniken.  

 

Barrierewirkung 

• Empirische Daten sind begrenzt, da in früheren Studien ungeeignete Methoden angewandt wurden, Barrierewirkungen 

nicht von Verdrängungseffekten unterschieden wurden und aufgrund der Grenzen der Radartechnik, beispielsweise 

bei der Identifizierung von Arten. 

• Es gibt nur begrenzte empirische Daten zu brütenden Vögeln, da sich frühere Studien auf Zugvögel konzentriert haben. 

• Die kumulative Barrierewirkung für lange Strecken zurücklegende Zugvögel, die mehrere Hindernisse auf ihrer 

Wanderroute umgehen müssen, bleibt unerforscht. 

 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen 

• Die Menge der empirischen Daten zur Unterstützung der Ermittlung der Bedrohung oder eines indexbasierten Modells 

ist begrenzt. 

 

Indirekte Auswirkungen 

• Die Menge der empirischen Daten in Bezug auf die Empfindlichkeit und Anfälligkeit von Beutetierarten und die 

Bedeutung für das Überleben und den Fortpflanzungserfolg der betroffenen Vogelarten ist begrenzt. 

 

Kasten 5-14 enthält einige wichtige Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 

Vögel. 

Kasten 5-14: Wichtige Empfehlungen für die Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Vögel 

• Festlegung klarer Kriterien für die Erheblichkeit, die sich auf die Erhaltungsziele für die betroffenen Vögel beziehen, 

die kontextbezogen (von Fall zu Fall) und wissenschaftlich fundiert sind.  

• Gewährleistung der Verfügbarkeit von Daten, insbesondere in Bezug auf die Mortalität von Vögeln und die daraus 

folgenden Auswirkungen auf Populationen, in einem angemessenen Maßstab, um Informationen für Bewertungen auf 

Planebene und detaillierte projektspezifische Erhebungen und Bewertungen zu ermöglichen. 

• Investitionen in Forschung, um die Wissenslücken zu schließen (siehe Kasten 5-13). 

• Nutzung der vermehrten Verfügbarkeit von Berichten zur Überwachung nach der Fertigstellung, um die Wissensbasis 

zu erweitern. 

 

5.4.3 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen  

5.4.3.1 Einleitung 

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über mögliche Abschwächungsmaßnahmen, die 

vorgeschlagen oder angewandt werden, um die Auswirkungen von Onshore-Windkraftanlagen auf Vögel zu 

minimieren. Die Grenzen dieser Maßnahmen sollten beachtet werden, vor allem wenn Windkraftanlagen an 

Standorten mit hohem Wert für die Vogelwelt errichtet werden und wenn ein beträchtlicher Grad an 

Unsicherheit darüber besteht, ob einige der aufgeführten Maßnahmen wirksam sein werden. Die Wahl von 

geeigneten Standorten für Windparks und die zugehörige Infrastruktur (Makro-Standortbestimmung) ist die 

offensichtlichste Abschwächungsmaßnahme zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Vögel und Wildtiere 

im Allgemeinen. 

5.4.3.2 Mikro-Standortbestimmung: Anordnung und Standort der Anlagen 

Die Mikro-Standortbestimmung für Windkraftanlagen hat zum Ziel, das Kollisionsrisiko, Verdrängungseffekte 

und Barrierewirkungen zu verhindern oder zu mindern. 

Mit Informationen aus grundlegenden Feldstudien oder aus der Überwachung des Betriebs ist die Mikro-

Standortbestimmung der Prozess, bei dem Standorte mit geringen Umweltrisiken für die einzelnen Anlagen 
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ausgewählt werden. Ansätze mit geografischen Informationssystemen (GIS)102 werden oft verwendet, um  

Entscheidungen zur Mikro-Standortbestimmung zu treffen, entweder durch die Erstellung von Karten, zum 

Beispiel zur Nutzung von Lebensräumen durch Vögel und Bewegungen, oder durch die Kartierung 

atmosphärischer und topografischer Merkmale wie thermische und orographische Aufwinde, die bekanntlich 

die Auswirkungen auf das Kollisionsrisiko haben. 

Verschiedene Studien haben eine ungleiche Verteilung des Kollisionsrisikos zwischen Windparks gezeigt: 

Eine kleine Anzahl von Windkraftanlagen hat überdurchschnittlich große Auswirkungen (siehe auch 

Fallstudie 5-5). Bei Windkraftanlagen, die mit bestimmten geografischen Merkmalen wie Bergkämme 

verbunden sind, ist die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Auswirkungen höher. Die Auswirkungen, die sich aus 

der Anlagenkonfiguration ergeben, sind jedoch sehr standort- und artenspezifisch. Bei Zugvögeln ist es 

wahrscheinlich, dass sie vom größeren Abstand zwischen Windkraftanlagen profitieren, wodurch 

Flugkorridore entstehen, oder von der Anordnung der Anlagen in voneinander getrennten Gruppen (May, 

2017). Die Wirksamkeit der Mikro-Standortbestimmung wird derzeit nicht durch empirische Erkenntnisse 

gestützt, wohl aber durch prädiktive Modelle (Arnett und May, 2016).  

5.4.3.3 Gestaltung der Infrastruktur: Anzahl und technische Spezifikationen der Anlagen 
(einschließlich Beleuchtung) 

Die Gestaltung der Infrastruktur soll das Kollisionsrisiko reduzieren, kann aber auch Verdrängungseffekte und 

Barrierewirkungen beeinflussen. 

Unter Verwendung von Ausgangsdaten aus Feldstudien oder aus der Überwachung des Betriebs mit 

prädiktiven Modellen wie Kollisionsrisikomodellen (CRM) kann der Einfluss der Anzahl und der Gestaltung der 

Windkraftanlagen dahingehend untersucht werden, eine endgültige Ausführung zu finden, die ein geringes 

Umweltrisiko aufweist. 

Im Allgemeinen können weniger und größere Windkraftanlagen mit größeren Abständen gegenüber vielen 

kleinen Anlagen, die dicht beieinander stehen, Vorteile haben (May, 2017). Die Effektivität der Gestaltung von 

Windkraftanlagen wird durch einige empirische Erkenntnisse gestützt (z. B. Loss et al., 2013), allerdings ist es 

möglich, dass durch die Vergrößerung des Rotordurchmessers (Kollisionsrisikofenster) und die Verringerung 

der Rotorgeschwindigkeit das Kollisionsrisiko nur durch eine dazwischenliegende Kombination gesenkt 

werden kann. Auch wenn durch eine solche Gestaltung (also weniger und größere Anlagen) das 

Kollisionsrisiko für die meisten lokalen Arten gesenkt werden kann, ist es möglich, dass ein erhöhtes Risiko 

für Arten besteht, die in größeren Höhen fliegen, zum Beispiel bei der jahreszeitbedingten Wanderung. Dies 

ist noch nachzuweisen. 

Durch die Beleuchtung von Windkraftanlagen scheint das Kollisionsrisiko für Fledermäuse oder wandernde 

Singvögel nicht erhöht zu werden103.  

Im Hinblick auf Störungen von brütenden Vögeln haben höhere Windkraftanlagen geringere Auswirkungen auf 

brütende Vögel, wenn alle anderen Bedingungen gleich bleiben. Anlagen mit längeren Rotorblättern haben 

stärkere negative Auswirkungen (Miao et al., 2019). 

5.4.3.4 Zeitplan: Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in 
ökologisch sensiblen Phasen 

Durch die zeitliche Planung sollen die Störung und Verdrängung von Vögeln in bestimmten kritischen Phasen 

verhindert oder gemindert werden. Am sinnvollsten kann sie während der Errichtung, des Repowerings und 

der Stilllegung sein, weniger während des Betriebs. Mit einem Zeitplan werden Aktivitäten in ökologisch 

sensiblen Phasen ausgesetzt oder reduziert. Eine andere Option besteht darin, die Aktivitäten so 

abzustimmen, dass sie weitergehen können, aber nur an weniger sensiblen Orten. Dies kann unter 

Verwendung des vorhandenen ökologischen Wissens über die Arten erfolgen, die bei der 

                                                      

102 Siehe beispielsweise: Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT) 
103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/ 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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Windkrafterschließung wahrscheinlich vorhanden sind, anhand von Daten aus Feldstudien oder aus der 

Überwachung des Betriebs. 

Gängige Praxis ist es, potenziell störende Aktivitäten in Phasen durchzuführen, in denen empfindliche und 

anfällige Arten abwesend sind, z. B. durch Umgehung von Ansammlungen von Wasservögeln im Winter, wenn 

ihr Energieverlust aufgrund von Störungen am größten ist, oder durch Umgehung der Brutsaison, wenn die 

Gefahr hoch ist, ein aktives Nest zu stören, zu beschädigen oder zu zerstören. 

5.4.3.5 Reduzierung von Störungen: Alternative Baumethoden und Barrieren  

Durch die Nutzung von alternativen Baumethoden und Barrieren sollen Störungen und Verdrängung verhindert 

bzw. gemindert werden. Im Prinzip ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass solche Maßnahmen wirksam sind, 

wenn sie angewandt werden, auch wenn es nur begrenzte veröffentlichte Erkenntnisse darüber gibt.  

Alle Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung von Lärm oder visuellen Reizen, die dafür bekannt 

sind oder bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie eine Verhaltensänderung bei Vogelarten hervorrufen, 

sollten berücksichtigt werden. Dazu gehören Maßnahmen, mit denen die Geräuschemissionen der potenziell 

störenden Aktivität reduziert werden können, mit denen der bei dem empfindlichen Rezeptor ankommende 

Lärm reduziert werden kann oder mit denen visuelle Reize wie die Anwesenheit von Menschen blockiert 

werden kann. 

Die Wirksamkeit alternativer Baumethoden muss von Fall zu Fall beurteilt werden und sollte durch eine 

prädiktive Lärmmodellierung untersucht werden. Beispielsweise kann die Verwendung von Schlaghämmern 

Störungen von Vögeln verursachen, aber ein „Dolly“ zwischen dem Hammer und der Rammhaube (The British 

Standards Institute, 2013) kann den Geräuschpegel für den Rezeptor ausreichend senken und somit eine 

wahrscheinlich erhebliche Auswirkung verhindern oder mindern. Durch andere Methoden könnten 

schlagende, erschreckende Geräusche vermieden werden, indem Vibration zum Rammen oder Schrauben 

von Pfählen (Continuous Flight Augering) zum Einsatz kommt. 

Die Wirksamkeit von akustischen Barrieren hängt vom Material, vom Standort, von den Abmessungen und 

von der Form der Barrieren ab. Die Barriere sollte die Geräuschpegel hinter sich, einer 

„Schattenzone“,reduzieren. Sie muss hoch und lang genug sein, um die Schattenzone so zu maximieren, dass 

sie das vom Rezeptor genutzte Gebiet abdeckt. Je näher sich die Barriere an der Geräuschquelle befindet, 

desto kleiner muss sie sein. Materialien wie Mineralwolle, Holzfasern, Fiberglas und Beton mit Löchern oder 

eine Mischung verschiedener Materialien können die schalldämmende Wirkung der Barriere verbessern 

(Pigasse & Kragh, 2011). Die Bewertung der Wirksamkeit von akustischen Barrieren muss durch eine 

prädiktive Lärmmodellierung unterstützt werden. 

Die Anbringung von Sichtschutz, um die Anwesenheit von Menschen sowie auch Geräusche vor empfindlichen 

Gebieten abzuschirmen, wurde ebenfalls eingesetzt, vor allem in Bezug auf Wasservögel, und wird als 

wirksam angesehen (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Einschränkungen (Curtailment): Zeitplan für den Betrieb der Windkraftanlage 

Trotz der Tatsache, dass durch das Anhalten von Windkraftanlagen nächtliche Kollisionen während der 

Wanderung (hauptsächlich von Sperlingsvögeln) nicht verhindert werden können, könnten temporäre 

Einschränkungen dahingehend wirksam sein, dass das Kollisionsrisiko vermieden oder verringert wird, vor 

allem in ökologisch sensiblen Phasen.  

Viele vorgeschlagene Maßnahmen konzentrieren sich auf eine Anpassung des Betriebs von Windparks, 

beispielsweise durch die vorübergehende Abschaltung von Windkraftanlagen, wenn Vögel in unmittelbarer 

Nähe sind. Der vorübergehende „Shutdown on demand“ wurde bei einer kleinen Anzahl von Windkraftanlagen 

eingeführt (siehe Fallstudie 5-8 und Fallstudie 5-9). Techniker verwenden eine Kombination aus menschlichen 

Beobachtern, Vogel-Radar (Tome et al., 2011, 2017) und gelegentlich Video (Collier et al., 2011), um 

potenzielle Kollisionen vorauszusagen und dann die Anlagen vorübergehend abzuschalten. In einigen Fällen 

wird ein videobasiertes Erkennungssystem mit dem Namen DtBird®104 eingesetzt. DTBird® ist ein selbst 

arbeitendes System für die Überwachung und/oder Abschwächung der Mortalität von Vögeln an Onshore- und 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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Offshore-Windkraftstandorten. Das System erkennt automatisch Vögel und kann zwei unabhängige Aktionen 

ausführen, um das Kollisionsrisiko zu verringern: Warngeräusche aktivieren und/oder die Windkraftanlage 

anhalten.  

Shutdown on demand kann effektiv und mit minimalem Verlust der Gesamtstromerzeugung funktionieren. 

Dabei ist man jedoch auf ausgebildete, gewissenhafte Techniker angewiesen, weshalb es langfristig 

Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung und Finanzierung kommen kann. Der Shutdown on demand ist am 

effektivsten (und am kostengünstigsten), wenn er nur in einem begrenzten und voraussagbaren Zeitraum 

erforderlich ist, zum Beispiel in bestimmten Phasen der Brut- oder Wandersaison (z. B. die Tage mit dem 

größten Zugvogelaufkommen). Als Vorsorgemaßnahme ist es ein bewährtes Verfahren, einen gewissen Grad 

der Einschränkung in das Kostenmodell für ein Windkraftprojekt einzubeziehen, sodass sowohl die finanziellen 

als auch die mit der Biodiversität verbundenen Risiken berücksichtigt werden und gleichzeitig ein wirtschaftlich 

realisierbares Projekt aufrechterhalten wird. Die Wirksamkeit eines ganzjährig möglichen Shutdown on 

demand ist unbekannt und wahrscheinlich sowohl schwieriger zu koordinieren als auch wirtschaftlich zu 

realisieren. Anlagen, die Shutdown on demand anwenden, sollten über ein gut funktionierende 

Überwachungsprotokolle verfügen, um sicherzustellen, dass tatsächlich Kollisionen verhindert werden. 

Shutdown on demand wird normalerweise für eine Reihe von festgelegten Arten angewandt, die als besonders 

gefährdet eingestuft sind oder die deren Erhaltungszustand Anlass zur Sorge gibt. Es ist selten so ausgelegt, 

dass alle Vogelkollisionen verhindert werden. Es ist wichtig, die Auswahl der Arten in Zusammenarbeit mit 

qualifizierten und erfahrenen Ökologen zu treffen. 

Aufgrund dieser Bedingungen und Beschränkungen besteht noch kein allgemeiner Konsens darüber, ob diese 

Maßnahme wirksam ist. In Deutschland werden diese Maßnahmen nur in Einzelfällen eingesetzt (als Tests). 

Sie werden noch nicht als normale oder bewährte Verfahren angesehen. Weitere Forschung und Entwicklung 

in Bezug auf radar- und videobasierte Vogelerkennungssysteme ist erforderlich, um die Effizienz, 

Umsetzbarkeit und Verlässlichkeit zu verbessern. Gegenwärtig sind die Systeme noch nicht ausreichend 

ausgereift (z. B. Erkennung von Zielarten mit geringer Fehlerquote).105 Aktuelle Studien (Everaert, 2018) 

kommen zu dem Schluss, dass die verfügbaren Informationsquellen, die zur Prognose der Intensität des 

Vogelzugs verwendet werden, nützlich sind, um die Sicherheit der Luftstreitkräfte zu verbessern, aber nicht 

zuverlässig genug, um den Shutdown on demand von Windkraftanlagen während der Vogelwanderung zu 

steuern. Dies könnte sich in der Zukunft mit der Entwicklung besserer und lokalerer Prognosemodelle mit 

Unterstützung durch meteorologisches und lokales Vogelradar verbessern. Wie in Fallstudie 5-8 und 

Fallstudie 5-9 veranschaulicht wird, scheint ein Shutdown on demand noch immer zusätzliche menschliche 

Beobachter zu erfordern.  

Eine weitere Anwendung des Shutdown on demand wird in Fallstudie 5-10 dargestellt, die sich auf bestimmte 

landwirtschaftliche Aktivitäten bezieht, die Greifvögel in die Nähe von Windparks anziehen können.  

Aufgrund der möglichen Folgen für die wirtschaftliche Rentabilität eines Windkraftprojekts kann ein Shutdown 

on demand als Ultima Ratio angesehen werden, als eine Option, die nur zum Einsatz kommt, wenn alle 

anderen Alternativen ausgelotet wurden.   

Fallstudie 5-8: Shutdown on demand mit menschlicher Beobachtung (Tarifa, Spanien) 

Von 2008 bis 2009 waren zehn Windparks, die insgesamt aus 244 Windkraftanlagen bestanden, Gegenstand einer 

täglichen Überwachung, um die Kollisionsmortalität des Gänsegeiers (Gyps fulvus) zu dokumentieren. Wenn ein Geier 

auf einer Flugbahn beobachtet wurde, die möglicherweise zu einer Kollision mit den Rotorblättern führen könnte, oder 

wenn eine Gruppe von Geiern innerhalb oder in der Nähe eines Windparks flogen, kontaktierte der Beobachter die 

Windpark-Kontrollstelle, um die einzelnen betreffenden Windkraftanlagen abzuschalten. Eine Windkraftanlage konnte in 

einem maximalen Zeitfenster von drei Minuten angehalten werden.  

 

Es kam zu 4408 Anlagenstopps, und durch die Maßnahme des Shutdown on demand wurde die Mortalität der 

Gänsegeier um 50 % gesenkt, bei einem Rückgang der Stromerzeugung um lediglich 0,7 %. Im Durchschnitt war eine 

                                                      

105 Siehe auch: https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/ 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Windkraftanlage für sechs Stunden und 20 Minuten pro Jahr abgeschaltet, mit einer durchschnittlichen Dauer einer 

Abschaltung von etwas über 22 Minuten. 

Quelle: de Lucas et al. (2012) 

 

Fallstudie 5-9: Radar-gestützter Shutdown on demand, Windpark Barão de São João (Portugal) 

Im 50-MW-Windpark Barão de São João von E.ON106, der sich an einer Vogelzugroute befindet, wurde ein Radar-

gestützter Shutdown on demand (RASOD) auf Grundlage vorgegebener Kriterien angewandt. 

 

Ein Überwachungsteam, das Beobachtungen mit der Methode des Vantage Point Watches durchführte, wurde zur 

Überwachung der Flugaktivitäten von Zugvögeln eingesetzt. Der Koordinator des Überwachungsteams erhielt anhand 

von Echtzeit-Radardaten bessere Informationen darüber, wann eine Abschaltung eingeleitet werden musste. Im Laufe 

der Zeit wirkten sich die Erfahrungen positiv auf die Wirksamkeit des RASOD-Ansatzes aus: Die durchschnittliche Zeit, 

die benötigt wurde, bis eine Abschaltung nach Auftragserteilung erfolgte, konnte um 91 % verringert werden, und die 

durchschnittliche jährliche Abschaltungsdauer sank im Zeitraum von 2010 bis 2014 um 86 %. 

 

Rotorblätter konnten innerhalb von etwa 15 Sekunden nach der Einleitung einer Abschaltung angehalten werden, wobei 

ein SCADA-System („Supervisory Control and Data Acquisition“) verwendet wurde, um in Echtzeit Zugriff auf einzelne 

Windkraftanlagen und Windparks zu haben und sie verwalten zu können. Darüber hinaus wurden die Windkraftanlagen 

neu gestartet, ohne das eine zusätzliche Kommunikation mit dem Betriebspersonal erforderlich war.  

 

Während der Anwendung dieses Shutdown on demand wurden keine Kollisionen von Zugvögeln im Gleitflug verzeichnet. 

Im letzten Jahr der fünfjährigen Studie betrug die äquivalente Abschaltungsdauer insgesamt 0,2 % der jährlichen 

äquivalenten Dauer. Mehr als 40 % der äquivalenten Abschaltungsphasen verursachten vernachlässigbaren 

Energieverlust aufgrund geringer Windgeschwindigkeiten. 

Quelle: Tomé, 2017. 

 

Fallstudie 5-10: Abschaltung in der Erntezeit, Deutschland 

Eine Abschaltung des Betriebs von Windkraftanlagen kann von Nutzen sein, wenn Landwirte in der Nähe ihr Getreide 

ernten oder Felder pflügen. Das liegt daran, dass, je nach Gebiet und Greifvogelart, mehr Greifvögel in diesem Gebiet 

während und nach der Ernte jagen, weil dann Würmer und andere kleine (tote) Tiere wie Mäuse freigelegt sind.  

 

Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die Umsetzung dieser Maßnahme aus logistischer Sicht recht kompliziert ist. 

Sie erfordert eine proaktive Haltung der Landwirte, um den Betreiber der Anlagen über ihre landwirtschaftlichen 

Aktivitäten zu informieren, was nicht immer der Fall ist. 

 

                                                      

106 E.ON ist ein europäischer Energiekonzern mit Sitz in Essen (Deutschland). 



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 160  

 

Quelle: Workshop zu den Auswirkungen von Onshore-Wind- und Solarenergie auf Arten und Lebensräume, die durch 

die Vogelschutz- und Habitat‑ Richtlinien geschützt sind, abgehalten in Darmstadt (Deutschland) am 14. Dezember 2018 

(Quelle: Ubbo Mammen -  https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-

lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/ 

 

5.4.3.7 Akustische und visuelle Abschreckung 

Mithilfe von Abschreckungsmaßnahmen soll das Kollisionsrisiko vermindert werden. Die Erkenntnisse in 

Bezug auf die Wirksamkeit solcher Techniken sind noch begrenzt und wahrscheinlich hängt ihre Wirksamkeit 

stark vom Standort und von den Arten ab. 

Abschreckungsmaßnahmen umfassen normalerweise die Installation von Geräten, die akustische oder 

visuelle Reize aussenden, entweder kontinuierlich, in Intervallen oder wenn sie durch ein 

Vogelerkennungssystem (z. B. DtBird®, siehe Kapitel 5.4.3.6) ausgelöst werden. Auch passive 

Abschreckungsmaßnahmen wie ein bestimmter Anstrich können für die Masten und Rotoren der 

Windkraftanlagen angewandt werden, wobei dies nicht überall in der EU erlaubt ist. In Frankreich müssen 

Windkraftanlagen beispielsweise einheitlich weiß oder hellgrau sein.   

Es wurden visuelle und akustische Signale getestet, um Vögel auf Windkraftanlagen aufmerksam zu machen 

oder um sie zu vertreiben. Zu den Maßnahmen gehören das Anstreichen der Rotorblätter, um sie besser 

sichtbar zu machen, die Installation von pulsierenden Lichtern, um nachts wandernde Tiere abzuschrecken, 

und der Einsatz akustischer Abschreckung wie Alarm- und Gefahrenrufe sowie Niederfrequenz-Ultraschall. 

Vor kurzem haben französische Forscher ein visuelles Muster getestet, das eine optische Täuschung erzeugt 

und aussieht wie „lauernde“ Augen, um Greifvögel von einer Flughafenlandebahn fernzuhalten. Sie empfehlen 

diese Technik auch für Windparks, aber dort wurde sie noch nicht getestet (Hausberger et al., 2018). 

Fallstudie 5-11: Erhöhte Sichtbarkeit angestrichener Rotorblätter und Masten im Smøla-Windpark 
(Norwegen) 

Bei einem Forschungsprojekt in Norwegen (2014) mit vier Windkraftanlagen im Smøla-Windpark wurde ein Rotorblatt 

schwarz angestrichen, um herauszufinden, ob die Mortalität reduziert werden kann, wenn die Sichtbarkeit der Rotorblätter 

für Vögel verbessert wird. Zusätzlich wurde in den Sommern 2014 und 2015 die Basis von zehn Anlagen bis 10 m über 

dem Boden schwarz gestrichen. Die Forschungsergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht, aber erste Hinweise deuten 

darauf hin, dass die Mortalität des Moorschneehuhns (Lagopus lagopus), der Art, die am häufigsten tot unter den 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Windkraftanlagen gefunden wird, durch diese visuellen Veränderungen reduziert werden konnte. Das Forschungsprojekt 

wird noch fortgeführt. 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  

• Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World, Autoren: Watson, 2018 

• Foto: Espen Lie Dahl 

 

Fallstudie 5-12: Verwendung eines automatischen Kollisionsverhinderungssystems zur Reduzierung 
der Kollisionsauswirkungen auf Pelikane (Pelecanus crispus und Pelecanus onocrotalus) in Prespa 
Park (Griechenland) 

Ein Windpark mit einer Kapazität von ca. 29 MW befindet sich neben dem Prespasee in Griechenland, eine Gegend, in 

der es zwei Natura-2000-Gebiete sowie Ramsar-Feuchtgebiete gibt.  

 

Aufgrund des Vorkommens von 20 % der weltweiten Population von Krauskopfpelikanen (Pelecanus crispus) und 

Rosapelikanen (Pelecanus onocrotalus) in der weiteren Umgebung und vor allem aufgrund der Tatsache, dass die 

Pelikane die Standorte von Windparks häufig als Flugkorridor zu anderen Feuchtgebieten nutzen, wurde 2013 ein 

automatisches Kollisionsverhinderungssystem für Vögel installiert. Das System verwendet hochgenaue Kameras zur 

Erkennung von Pelikanen, die in das Gebiet fliegen. Wenn Vögel in den Kollisionsrisikobereich fliegen, werden 

Warngeräusche aktiviert, um die Pelikane abzuschrecken, und/oder die Windkraftanlagen werden vorübergehend 

angehalten.  

 

Während der Überwachung wurden keine Kollisionen festgestellt, weshalb das automatische Verhinderungssystem als 

eine wirksame Maßnahme betrachtet wurde. 

Quelle: WindEurope (2017)  
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5.4.3.8 Lebensraummanagement: Weglocken und Vertreibung der Arten von den 
Windkraftanlagen 

Maßnahmen zum Lebensraummanagement sollen das Kollisionsrisiko senken. Dazu zählen üblicherweise die 

Anwendung eines Managementplans (Standort und zeitliche Planung), um die Verfügbarkeit von Beutetieren 

zu reduzieren, sowie die Schaffung oder Verbesserung von Lebensräumen, um Vögel von Windkraftanlagen 

weg zu locken. Die Gabe von zusätzlichem Futter gilt ebenfalls als wirksame Maßnahme. 

Solche Maßnahmen, die von Gartman et al. (2016) erörtert werden, müssen je nach Standort und je nach Art 

angewandt werden. Das Lebensraummanagement zwecks Veränderung der Häufigkeit von Beutetieren und 

Reduzierung von Kollisionen hat sich als wirksam erwiesen, auch wenn dies auf eine relativ kleine Zahl 

veröffentlichter Fälle gestützt ist (siehe zum Beispiel Fallstudie 5-13).  

Laut Scottish Natural Heritage (2016) sollte in den meisten Fällen nicht auf Lebensraummanagement 

zurückgegriffen werden, um Vögel wie die Sumpfohreule und die Kornweihe von Windkraftanlagen weg zu 

locken, da es unsicher ist, ob die Maßnahmen wirksam sind. Die Wirksamkeit und die ökologischen Folgen 

der ablenkenden Fütterung müssen von Fall zu Fall berücksichtigt werden. 

Fallstudie 5-13: Lebensraummanagement zur Reduzierung des Kollisionsrisikos für Rötelfalken 
(Falco naumanni) in Spanien 

Der Betrieb wurde bei drei Windkraftprojekten überwacht (Cerro del Palo, Cerro Calderón und La Muela), die aus 

99 Windkraftanlagen bestanden, um die Variablen in Verbindung mit der Kollisionsmortalität von Rötelfalken (Falco 

naumanni) zu ermitteln. Auf der Grundlage der gewonnen Informationen wurde eine Abschwächungsmaßnahme 

ergriffen, um Kollisionen zu vermeiden und zu minimieren. Bei Windkraftanlagen mit hohen Kollisionsmortalitätsraten 

wurde die Erde um die Basis der Anlagen leicht aufgepflügt, um die Menge der Vegetation und damit die Häufigkeit von 

Beutetieren, hauptsächlich Heuschrecken, zu reduzieren. In den zwei Jahren der Überwachung des 

Lebensraummanagements wurden an den Stellen, an denen die Erde aufgepflügt wurde, keine Kollisionen beobachtet. 

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein einfaches und kostengünstiges Verfahren, mit dem die Kollisionsmortalität 

des Rötelfalken erheblich und effektiv reduziert werden kann. 

Quelle: Pescador, 2019. 

 

5.5 Andere Arten 

5.5.1 Einleitung 

Es wurde relativ wenig Forschung in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen von Onshore-Windkraftanlagen 

auf andere Arten als Vögel und Fledermäuse betrieben. Eine umfassende Liste der durch die EU geschützten 

Arten gemäß den Anhängen II, IV und V der Habitat-Richtlinie findet man in Anhang II des Leitfadens der 

Kommission zu streng geschützten Arten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Fortpflanzungs- und 

Ruhegebiete der in Anhang IV der Habitat-Richtlinie aufgeführten Arten gegen Störungen geschützt sind. 

Wenn solche Störungen prognostiziert werden, kann die entsprechende Ausnahmeregelung zur Anwendung 

kommen, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Bei der Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen sollte 

besondere Aufmerksamkeit auf die direkten und indirekten Veränderungen der Quantität und Qualität von 

Lebensräumen gelegt werden. 

Der Grad der Unsicherheit ist wesentlich höher im Hinblick auf die Auswirkungen von Windkraftanlagen und 

der zugehörigen Infrastruktur auf andere Arten als auf Vögel und Fledermäuse. Wenn es sich bei den durch 

die EU geschützten Arten nicht um Vögel oder Fledermäuse handelt, ist es wichtig, dass die wahrscheinlichen 

erheblichen Auswirkungen auf Grundlage einer umfassenden Prüfung der besten verfügbaren 

wissenschaftlichen Informationen in Bezug auf die betroffene Art oder Artengruppe ermittelt werden.  

Bei Unsicherheiten und im Rahmen des Vorsorgeprinzips muss die Bewertung dessen, was mit dem Gebiet 

passiert, wenn der Plan oder das Projekt umgesetzt wird, mit dem Ziel im Einklang stehen, für den betroffenen 
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Lebensraum oder die betroffene Art einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder 

wiederherzustellen.107  

In diesem Kapitel werden die derzeit vorhandenen Erkenntnisse in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen 

von Onshore-Windkraftanlagen auf andere Arten als Vögel und Fledermäuse zusammengefasst. 

5.5.2 Arten der Auswirkungen 

5.5.2.1 Säugetiere 

Bei einer Überprüfung der Interaktionen zwischen Säugetieren und Windkraftanlagen, die von der 

schwedischen Umweltschutzagentur durchgeführt wurde (Helldin et al., 2012), sind wenig Hinweise auf 

erhebliche Auswirkungen gefunden worden. Es gibt jedoch Berichte von erheblicher vorübergehender 

Meidung durch große Raubtiere und Huftiere (Helldin et al., 2017).  Während Arten, die große Flächen 

ungestörten Lebensraums benötigen, am wahrscheinlichsten erheblichen Auswirkungen ausgesetzt sind, 

kann es auch zu Auswirkungen auf Arten kommen, die gegenüber Störungen tolerant sind, wenn sich die 

Bedingungen in ungestörten Lebensraumbereichen in der Landschaft ändern (Helldin et al., 2017).  

In anderen Studien wurde festgestellt, dass Dachse (Meles meles) in Großbritannien erhöhte Stresslevel 

aufwiesen, die durch die Geräusche von Windkraftanlagen verursacht wurden (Agnew, 2016). Anhand des 

Cortisolspiegels in den Haaren wurde untersucht, ob die Dachse physiologisch gestresst waren. Die Haare 

von Dachsen, die weniger als 1 km von einem Windpark entfernt lebten, hatten einen um 264 % höheren 

Cortisolspiegel als Dachse, die mehr als 10 km von einem Windpark entfernt lebten. Keine Unterschiede 

zwischen den Cortisolspiegeln wurden bei Dachsen festgestellt, die in der Nähe von Windparks lebten, die 

seit 2009 bzw. 2012 in Betrieb waren, was darauf schließen lässt, dass sich Tiere nicht an die Störung durch 

Windkraftanlagen gewöhnen. Höhere Cortisolspiegel bei den betroffenen Dachsen kann ihre Immunsysteme 

beeinflussen, was zu einem erhöhten Infektions- und Krankheitsrisiko in der Dachspopulation führen kann. 

Łopucki (2018) konnte keine negativen Auswirkungen auf die räumliche Verteilung von Feldhamstern (Cricetus 

cricetus) innerhalb von Windparks in Polen feststellen. Łopucki, R., & Mróz, I. (2016) konnten keinen Einfluss 

von Windkraftanlagen auf die Vielfalt und Häufigkeit kleiner Säugetierarten feststellen. Im Hinblick auf größere 

Säugetiere stellten Costa et al. (2017) eine Verdrängung des Wolfs (Canis lupus) von Unterschlupfplätzen in 

bis zu 2,5 km Entfernung zu Windkraftanlagen in Portugal fest. Die Autoren beobachteten auch niedrigere 

Reproduktionsraten während des Baus und der ersten Jahre des Betriebs.  

Łopucki et al. (2017) fanden heraus, dass sowohl Rehe als auch Feldhasen (Lepus europaeus) den 

Innenbereich einer Windkraftanlage mieden und dass es eine Verringerung der Häufigkeit der Nutzung des 

Lebensraums gab, die bis in eine Entfernung von 700 m messbar war. Bei diesen Arten, die auf das Gehör 

angewiesen sind, um Raubtiere zu bemerken, kann diese Verdrängung auf ihre beeinträchtigte Fähigkeit 

zurückzuführen sein, Raubtiere zu erkennen, insbesondere wenn ein hoher Raubtierdruck besteht. Es wurde 

beobachtet, dass der Rotfuchs (Vulpes vulpes) sich seltener in den Innenbereich einer Windkraftanlage begibt, 

möglicherweise sowohl infolge des geringeren Vorhandenseins von Beutetieren (Feldhasen) als auch eines 

beeinträchtigten Gehörs beim Jagen. Es ist wahrscheinlich, dass Rotfüchse Zufahrtsstraßen benutzen und die 

Kadaver von Vögeln fressen, die durch Kollisionen mit Windkraftanlagen in Betrieb getötet wurden. 

In Kasten 5-15 werden einige Erwägungen zu den Auswirkungen auf Säugetiere dargelegt. 

Kasten 5-15: Erwägungen zu den Auswirkungen auf Säugetiere (nach Helldin et al., 2012) 

• Störungen während der Bauphase können vorübergehend sein. 

• Die Erheblichkeit der Auswirkungen hängt wahrscheinlich von der Verfügbarkeit von Lebensraum und dem 

bestehenden Grad an Störungen in der weiteren Umgebung ab. 

• Die Vermeidung von großen Flächen in der Umgebung der zugehörigen Infrastruktur wie Übertragungsleitungen kann 

beobachtet werden. 

• Die Verdrängung größerer Raubtiere von Unterschlupfplätzen kann beobachtet werden. 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman u. a., ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Sammlung der Rechtsprechung (Justizamtsblatt – 
allgemein), Randnummer 50. 
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• Neue Zufahrtsstraßen können Bewegungen von Individuen erleichtern (wodurch sie jedoch in Kontakt mit dem 

Straßenverkehr kommen). 

• Das Auftreten erheblicher Auswirkungen ist wahrscheinlich in abgelegenen Gebieten, im Hochland und in aktuell 

unzugänglichen Gebieten, wo ein verbesserter Zugang für Erholung, Jagd und Freizeitaktivitäten wahrscheinlich zu 

einer erhöhten Anwesenheit von Menschen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen führt. 

• Von einer Gewöhnung von Tieren kann nicht ausgegangen werden, da sie von Art, Geschlecht, Alter, Individuum, 

Jahreszeit, Art der Störung und davon, wie häufig und voraussagbar Störungen sind, abhängt. 

• Es ist wahrscheinlich, dass die Erheblichkeit von Auswirkungen in einem direkten Verhältnis zur Größe einer 

Windkraftanlage steht. 

• Die Anhäufung von vielen kleinen Auswirkungen kann auf Populationsebene erheblich sein. 

 

5.5.2.2 Amphibien und Reptilien 

Eine Prüfung der Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Reptilien und Amphibien (Herpetofauna) ergab 

wenige veröffentlichte Erkenntnisse (Lovich et al., 2018). Es wurde festgestellt, dass Windkraftanlagen zu 

zufälliger Mortalität von Reptilien führen können, durch langfristige Verdrängung aus Gebieten mit der 

höchsten Windkraftanlagenkonzentration (Kalifornische Gopherschildkröte (Gopherus agassizii)).  

Die Maurische Landschildkröte (Testudo graeca) – laut Roter Liste der IUCN eine gefährdete Art – könnte von 

Verlust und Zersplitterung ihres Lebensraums in der Umgebung von Zufahrtsstraßen aufgrund der Errichtung 

von Windparks in Südosteuropa betroffen sein, insbesondere, wenn Windparks in felsigen oder steppenartigen 

Lebensräumen errichtet werden. Siehe auch Fallstudie 5-1.   

In Portugal durchgeführte Untersuchungen, bei denen Modelle und Simulationen auf Grundlage empirischer 

Daten zum Einsatz kamen, zeigten, dass der Artenreichtum von Wirbeltieren (einschließlich Herpetofauna) 

um fast 20 % abnahm, nachdem nur zwei einmastige Windkraftanlagen installiert worden waren. Indirekte 

Auswirkungen können auftreten, wenn durch Windkraftanlagen die Häufigkeit von Arten abnimmt, die 

Herpetofauna jagen. Dies zeigt sich in Form eines Anstiegs der Reptiliendichte und von Veränderungen ihres 

Verhaltens, ihrer Physiologie und Morphologie bei einer Windkraftanlage in Indien (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Wirbellose, Pflanzen und Wasserorganismen 

Windkraftprojekte können erhebliche Auswirkungen auf diese Gruppen haben, vor allem durch den Verlust, 

die Verschlechterung und die Zersplitterung von Lebensräumen. Die zuvor erörterten Informationen in Bezug 

auf Lebensräume an Land (Kapitel 5.2) sind hier ebenso relevant. 

O’Connor (2017) schreibt, dass eventuell auftretende Auswirkungen auf Wasserorganismen effektiv 

abgeschwächt werden könnten. In der Bauphase eines Windkraftprojekts ist es am wahrscheinlichsten, dass 

erhebliche Auswirkungen auftreten, vor allem wenn Windkraftanlagen weniger als 50 m von aquatischen 

Lebensräumen entfernt sind. Bei der Ermittlung der wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen müssen 

daher zumindest Veränderungen des umgebenden Lebensraums, der Hydrologie, der Sediment-Verfügbarkeit 

und -Akkumulation, Geräusche und Vibrationen sowie die Anwesenheit oder mögliche Einführung invasiver 

gebietsfremder Arten berücksichtigt werden.      

Es ist wahrscheinlich, dass die erheblichste Auswirkung auf Wirbellose der Verlust, die Verschlechterung und 

die Zersplitterung von Lebensräumen und Substraten ist, in bzw. auf denen sie bereits leben. Es liegen wenige 

empirische Daten zu Auswirkungen auf Insekten und andere Wirbellose vor. Long et al. (2011) beobachteten 

Unterschiede bei der Häufigkeit von Insekten in Verbindung mit der Farbe von Windkraftanlagen, und Foo 

et al. (2017) fanden heraus, dass Insektengemeinschaften im Jahresvergleich relativ konsistent blieben. 

Während die Anziehung von Insekten wie Lepidoptera (Schmetterlinge und Falter) durch Windkraftanlagen 

wegen des Kollisionsrisikos für Fledermäuse auf Nahrungssuche problematisch sein kann, gibt es derzeit 

keine Erkenntnisse darüber, dass Windkraftprojekte eine Bedrohung für Insektenpopulationen darstellen 

können. 

Die erheblichste Auswirkung auf Pflanzen ist der Verlust, die Verschlechterung und die Zersplitterung von 

Substraten, auf denen sie wachsen. Durch Anhang II und IV geschützte Pflanzen, die nicht Teil von durch 

Anhang 1 geschützten Lebensraumtypen sind, sind durch die in Kapitel 2.2.4 beschriebenen 

Artenschutzregelungen geschützt. 
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Obwohl einige Studien Hinweise auf Veränderungen des Mikroklimas infolge der Errichtung von Windparks 

gefunden haben, wurde über keine Auswirkungen auf den Fortpflanzungserfolg, die Physiologie oder die 

Morphologie von Pflanzen berichtet. 

5.5.3 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen  

Wie in Bezug auf Lebensräume erwähnt, ist die Wahl eines geeigneten Standorts für das Windkraftprojekt der 

effektivste Weg, negative Auswirkungen auf Arten zu vermeiden. Als weitere Maßnahme sollte Infrastruktur in 

Verbindung mit einzelnen Windkraftanlagen sorgfältig platziert werden, um die Schwere der Auswirkungen zu 

mindern. 

Um die unbeabsichtigte Tötung von kleinen Säugetieren, Reptilien und Amphibien durch den Straßenverkehr 

zu vermeiden, scheint der eingeschränkte Zugang zu Zufahrtsstraßen eine nützliche Maßnahme zu sein. Auch 

die Größe von Zufahrtsstraßen kann reduziert werden, wenn für Wartungsarbeiten die ursprüngliche Breite 

nicht mehr erforderlich ist.  

Lebensraummanagement könnte eine weitere relevante Maßnahme für Populationen geschützter Arten 

darstellen (Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Pflanzen).   

5.6 Stilllegung und Repowering  

5.6.1 Stilllegung 

Die Stilllegung ist das Gegenteil der Errichtung. Dabei wird die gesamte oder Teile der Infrastruktur einer 

Windkraftanlage entfernt und die gesamte betroffene Landfläche in den von der zuständigen nationalen 

Behörde vorgegebenen Zustand zurückversetzt. Eine Stilllegung kann auch für einzelne Windkraftanlagen 

oder Anlagengruppen als Maßnahme zur Minderung aktueller Auswirkungen, als Teil eines adaptiven 

Managementplans (siehe Kapitel 7) oder infolge einer Überprüfung durch eine zuständige Behörde erfolgen. 

Wenn Windkraftanlagen für 12 Monate kontinuierlich keinen Strom im kommerziellen Maßstab erzeugt haben, 

gilt es als bewährtes Verfahren, sie stillzulegen und das Gelände in den Zustand vor der Errichtung 

zurückzuversetzen.  

Für Vogel- und Fledermausarten kann die Stilllegung eine wirksame Maßnahme zur Verminderung des 

Kollisionsrisikos sein (Gartman et al., 2016). Wenn durch Überwachung festgestellt wird, dass eine oder 

mehrere Windkraftanlagen für eine unvorhergesehene, aber erhebliche Auswirkung verantwortlich sind, sollte 

die Überprüfung durch die zuständige nationale Behörde die Möglichkeit der Stilllegung der Anlage oder die 

Versetzung an einen anderen Standort beinhalten. 

5.6.2 Repowering 

Beim Repowering werden bestehende Windkraftanlagen entfernt und neue, häufig größere Anlagen mit 

höheren Kapazitäten errichtet. Deshalb werden bei Repowering-Projekten meist weniger Windkraftanlagen 

als im ursprünglichen Projekt verwendet, die entweder auf vorhandenen oder neuen Fundamenten stehen. 

Durch die Verringerung der Anzahl der Windkraftanlagen kann potenziell auch der Verdrängungseffekt 

reduziert werden. Sowohl die Mikro-Standortbestimmung als auch der Einfluss der Gestaltung der Infrastruktur 

kann untersucht werden, um sicherzustellen, dass das Projekt ein geringes Umweltrisiko birgt (siehe 

Fallstudie 5-14). 

Nach dem Repowering sind Anlagen häufig in der Lage, mehr Energie bei geringeren Windstärken zu 

erzeugen. Obwohl dies den Vorteil hat, dass die Zahl der getöteten Vögel in Windparks mit ursprünglich hohen 

Kollisionsraten sinkt, kann das Kollisionsrisiko für Fledermäuse aufgrund der größeren überstrichenen 

Rotorfläche zunehmen (Gartman et al., 2016). Außerdem kann sich dadurch die Wirtschaftlichkeit von 

Einschränkungsstrategien verändern. Beim Repowering sollten die gebiets- und artenspezifischen 

Gegebenheiten berücksichtigt werden.   

Die auf Höhe der Gondeln vorhandener Windkraftanlagen gesammelten Daten zu Fledermäusen können dazu 

verwendet werden, das wahrscheinliche Sterblichkeitsrisiko zu ermitteln und gegebenenfalls 

Einschränkungsprogramme zu erarbeiten. Da die neuen Windkraftanlagen normalerweise auf neuen 
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Fundamenten errichtet werden, sollten bei der Entscheidung zu den neuen Standorten die während des 

Betriebs gesammelten Überwachungsdaten berücksichtigt werden.  

Die Auswirkungen des Einsatzes von Lichtern für den Flugverkehr sollten ebenfalls in Betracht gezogen 

werden. Da die Höhe der Windkraftanlagen durch das Repowering meist zunimmt, müssen möglicherweise 

mehr Anlagen mit Beleuchtung versehen werden. Auch wenn die Auswirkungen der Beleuchtung von 

Windkraftanlagen auf Vögel begrenzt zu sein scheinen, könnte die Lichtfarbe Fledermäuse anziehen, was zu 

einem erhöhten Kollisionsrisiko für wandernde Fledermäuse führen kann. In Fallstudie 5-14 wird beschrieben, 

wie Überwachungsdaten genutzt wurden, um verschiedene Repowering-Szenarien zu modellieren und die 

Risiken für den Seeadler in Norwegen zu verringern. In Fallstudie 5-15 wird das Repowering eines Windparks 

in Zeebrugge (Belgien) beschrieben. 

Fallstudie 5-14: Verringerung des Kollisionsrisikos für den Seeadler (Haliaeetus albicilla) durch 
Repowering des Smøla-Windparks in Norwegen 

Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) wurde als die am meisten durch die im bestehenden Smøla-Windpark betriebenen 

Windkraftanlagen bedrohte Art identifiziert. Gründe dafür sind die verstärkte Störung und die erhöhte Mortalität durch 

Kollisionen mit Anlagen. 

Im Windpark (68 Windkraftanlagen mit 2-2,3 MW) wurde Überwachung durchgeführt, um den Fortpflanzungserfolg der 

Adler, ihre Nistplätze, Schlafplätze und Flugaktivität zu beobachten, u. a. unter Verwendung des Merlin-Vogelradars. Die 

Überwachungsdaten flossen in die Gestaltung und Folgenabschätzung des Repowering-Projekts ein. 

 

Eine Empfindlichkeitskarte für Seeadler wurde unter Verwendung der Überwachungsdaten erstellt, um herauszufinden, 

in welchen Bereichen der Seeadler am meisten und am wenigsten bedroht war. Bei der Modellierung des Kollisionsrisikos 

wurde festgestellt, dass von den beiden vorgeschlagenen Repowering-Plänen das Szenario mit 30 5-MW-Anlagen (siehe 

Abbildung 5-6) ein Kollisionsrisiko von 32 % des bestehenden Windparks aufweist. Das Szenario mit 50 3-MW-Anlagen 

hat laut Modell ein Kollisionsrisiko von etwa 71 % des bestehenden Windparks. 

 

Die Unterschiede im Kollisionsrisiko zwischen den beiden Repowering-Szenarien sowie zwischen den Repowering-

Szenarien und dem bestehenden Windpark wurden auf die verringerte Anzahl der Windkraftanlagen und auf die besseren 

Standorte der einzelnen Anlagen zurückgeführt.  
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Abbildung 5-6: Empfindlichkeitskarte für Seeadler im Smøla-Windpark (5-MW-Layout), erstellt aus den folgenden 
Datenquellen: Nistplatz, Kükenproduktion, Flugaktivität und Kollisionsrisiko. Die Intensität der roten Schattierung zeigt 
den Grad der Empfindlichkeit (je dunkler desto höher die Empfindlichkeit). 

 

Auch wenn die Daten, auf denen die Bewertungen in den Berichten basieren, sehr solide sind, besteht noch ein gewisser 

Grad an Unsicherheit, weshalb die Autoren einräumten, dass es nicht möglich sei, die exakten Auswirkungen des 

Repowerings eines Windparks vorherzusagen. Deshalb empfehlen sie, einen adaptiven Managementplan zu verwenden 

(siehe auch Kapitel 7). Zum adaptiven Management gehört es zu ermöglichen, dass das räumlich-zeitliche Konfliktniveau 

nach dem Repowering eines Windparks angepasst werden kann, d. h. wo, wann und in welchem Umfang Konflikte 

zwischen Vögeln und Windkraftanlagen im neuen Windpark entstehen können. Dies ermöglicht es den Entwicklern, 

Abschwächungsmaßnahmen an riskanten Standorten und/oder zu bestimmten Jahreszeiten zu ergreifen (z. B. 

Kontrastanstrich der Rotorblätter, Anpassungen des Betriebs und Einsatz von videobasierten Warnsystemen). 

Quelle: Dahl, E.L., et al. (2015)  

 

Fallstudie 5-15: Reduzierung des Kollisionsrisikos für Seeschwalbenarten im Zeebrugge-Windpark 
(Belgien) 

Ein linearer Windpark aus dem Jahr 1986 im Hafen von Zeebrugge, der aus 24 Windkraftanlagen (10x200 kw, 

12x400 kW, 2x600 kW mit Achsenhöhen von 23, 34 bzw. 55 Metern und Rotordurchmessern von 22,5, 34 bzw. 

48 Metern) bestand, stellte ein erhebliches Kollisionsrisiko für eine in einem nahe gelegenen Natura-2000-Gebiet 

brütende Kolonie von Flussseeschwalben (Sterna hirundo), Brandseeschwalben (Sterna sanvicensis) und 

Zwergseeschwalben (Sterna albifrons) dar (Everaert & Stienen, 2007; Everaert, 2008).  
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Die Überwachung des alten Windparks hat gezeigt, dass die Seeschwalben Futterflüge zwischen 0 und 50 Metern 

(meistens zwischen 0 und 15 Metern) unternommen haben. Die Überwachung umfasste eine gründliche Analyse der 

Flughöhenverteilung.  

 

Die Bewertung, die während der Planung des Repowerings des Windparks vorgenommen wurde, ergab, dass von dem 

neuen Windpark keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten waren, unter der Annahme, dass das zukünftige 

Flughöhenverteilungsmuster bei den Futterflügen gleich bleibt. Durch die größere Höhe und die geringere Anzahl der 

Windkraftanlagen im neuen Windpark sollte das Kollisionsrisiko für Vögel reduziert werden. 

 

Das Repowering dieses Windparks im Hafen von Zeebrugge wurde mit weniger, aber größeren Windkraftanlagen 

geplant. Im Jahr 2009 wurden zehn neue Anlagen (850 kW) mit größeren Abständen voneinander installiert. Die neuen 

Anlagen haben eine Achsenhöhe von 65 Metern und einen Rotordurchmesser von 52 Metern. Der Bodenabstand der 

Rotorblätter erhöhte sich von 11-20,5 Metern im alten Windpark auf 39 Meter im neuen Windpark. Bisher zeigt die 

Überwachung, dass dadurch die Kollisionswirkung im Vergleich zur ursprünglichen Situation vor dem Repowering 

verringert wurde. 

Quelle: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. & Stienen E. (2007).   

Everaert J. (2008).   
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6. OFFSHORE: MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN 

6.1 Einleitung 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Arten der Auswirkungen untersucht, die Offshore-Windkraftprojekte 

auf Lebensräume und Arten haben können, die durch die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie geschützt 

sind. Der Anwendungsbereich der beiden Richtlinien wird in Kapitel 2.2.1 abgeklärt, während das Konzept zur 

Ermittlung der Erheblichkeit in Kapitel 3.1 beschrieben wird.  

Zweck dieses Kapitels ist es, Entwicklern, NRO, Beratern und zuständigen einzelstaatlichen Behörden einen 

Überblick über die möglichen Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der durch die EU geschützten 

Lebensräume und Arten zu geben. Diese potenziellen Auswirkungen sollten bei der Ausarbeitung oder 

Überprüfung eines Plans oder Projekts für Offshore-Windenergie berücksichtigt werden. Da die Ermittlung der 

wahrscheinlich erheblichen Auswirkungen jedoch stets vom jeweiligen Einzelfall abhängt, variieren die 

tatsächlichen Auswirkungen von Windkraftprojekten auf geschützte Arten und Lebensräume stark.  

Offshore-Windkraftprojekte können in einer oder mehreren der üblichen fünf Phasen der Entwicklung von 

Windenergieprojekten Auswirkungen haben:  

• Bauvorbereitung (z. B. meteorologische Untersuchungen, Sondierungsstudien zur Sedimentstabilität und 

Meeresbodenvorbereitung); 

• Errichtung (z. B. Materialtransport auf Schiffen und Errichtung von Monopile-Fundamenten108); 

Windkraftanlagen; Kabel für den Anschluss ans Übertragungsnetz; feststehende oder schwimmende 

Turbinen; usw.);  

• Betrieb (einschließlich Wartung);  

• „Repowering“ (Änderung der Anzahl, Bauart und/oder Konfiguration der Windkraftanlagen in einem 

bestehenden Windpark);  

• Stilllegung (Abbau des Windparks oder einzelner Windkraftanlagen).  

 

Bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen ist es wichtig daran zu denken, dass sie vom gesamten 

Fußabdruck des Projekts (einschließlich der zugehörigen Infrastruktur wie Stromleitungen) verursacht und 

sogar mit den Onshore-Aspekten von Offshore-Projekten (z. B. Vorkehrungen für den Landfall und die 

Onshore-Übertragung) zusammenhängen können. 

Die Auswirkungen auf Lebensräume und Arten können vorübergehend oder dauerhaft sein. Sie können durch 

Aktivitäten innerhalb oder außerhalb der Grenzen eines Natura-2000-Gebiets entstehen. Im Falle von mobilen 

Arten können die Auswirkungen möglicherweise Individuen betreffen, die weit entfernt von den jeweiligen 

Natura-2000-Gebieten leben. Dies trifft beispielsweise auf Meeressäuger oder Seevögel zu, die lange 

Strecken von ihren Brutkolonien zurücklegen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Erhebliche Auswirkungen 

können durch den Plan oder das Projekt allein entstehen und können zu verschiedenen Zeitpunkten während 

des Projektlebenszyklus auftreten. Pläne und Projekte können im Zusammenwirken kumulative Wirkungen 

verursachen. Diese Auswirkungen gewinnen an Bedeutung, da ein Zuwachs der Offshore-Windkraft zu 

erwarten ist, um die Ziele für erneuerbare Energie zu erreichen.  

In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Arten der Auswirkungen auf die wichtigsten 

Rezeptorgruppen109 beschrieben. Tabelle 6-1 bietet einen Überblick dazu. In manchen Fällen können 

Auswirkungen auch positiv sein, zum Beispiel die Schaffung eines neuen Lebensraums oder Riff-Effekte 

(siehe Kasten 6-1).  

Kasten 6-1: Der Riff-Effekt von Fundamenten von Offshore-Windparks 

                                                      

108 Es gibt verschiedene Typen von Fundamenten für Windkraftanlagen. Am häufigsten werden Einzelmasten bzw. 
Monopiles verwendet; Dabei handelt es sich um relativ simple Strukturen, die aus einem dicken Stahlzylinder bestehen, 
der direkt im Meeresboden verankert wird. Daneben gibt es als Fundamenttypen u. a. Jacket-Pin-Piles – Fundamente 
mit einem Gittergerüst mit drei oder vier Ankerpunkten im Meeresboden – oder Schwerkraft-Fundamente. 
109 Rezeptorgruppen wie Seevögel, Meeressäuger und Meereslebensräume, die potenziell von Auswirkungen durch 
Offshore-Windkraftprojekte betroffen sind. 
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Der Riff-Effekt ist eine der möglichen Auswirkungen der Fundamente von Offshore-Windparks auf die biologische Vielfalt 

im Meer. Von besonderer Bedeutung ist er in Meeresgebieten ohne felsigen Boden, wie sie in großen Teilen der Nordsee 

vorkommen. Anlagen unter der Meeresoberfläche können als künstliche Riffe fungieren, und Fundamente können von 

einer Reihe von Organismen besiedelt werden. Es gibt zwar Erkenntnisse darüber, dass Windparkstrukturen mit einer 

größeren Vielfalt von benthischen Organismen (Lindeboom et al., 2011) und wirtschaftlich bedeutsamen Fischarten 

(Reubens et al., 2013) in Verbindung stehen, allerdings kann dies auch die Eigenschaften der Zusammensetzung der 

lokalen Arten und biologischen Strukturen verändern (Petersen & Malm, 2006). Diese potenziell positive Auswirkung auf 

die biologische Vielfalt im Meer sollte berücksichtigt werden, wenn Optionen für die Stilllegung erwogen werden. Fowler 

et al. (2018) unterstreichen die potenziell negativen Auswirkungen, unter anderem auf Gruppen wie Meeressäugern, 

einer vollständigen Entfernung von Strukturen aus der Meeresumwelt (wie derzeit nach der OSPAR-Beschluss 98/3 

erforderlich; Jørgensen, 2012). Eine teilweise Entfernung dieser Strukturen kann den potenziellen Vorteil haben, weiter 

als Rifflebensraum zu dienen. Allerdings sollten die potenziellen biologischen Gemeinschaften, die sich auf den 

Windparkstrukturen bilden könnten, sorgfältig im Zusammenhang mit den Erhaltungszielen des Gebiets untersucht 

werden, unter anderem deren Auswirkungen auf geschützte Arten und Lebensräume, nicht zuletzt durch eine mögliche 

Ansiedlung invasiver gebietsfremder Arten auf neu errichteten Strukturen. 

 
Tabelle 6-1 Übersichtpotenzieller Auswirkungsarten auf wichtige Offshore-Rezeptorgruppen  

Rezeptor Potenzielle Auswirkungen von Offshore-Windkraftprojekten 

Lebensräume Verlust von Meereslebensraum 
Störung und Verschlechterung von Meereslebensraum  
Bedeckung mit Schwebstoffen, die sich ablagern  
Schaffung neuer Meereslebensräume  
Veränderungen von physikalischen Prozessen durch das Vorhandensein neuer 
Strukturen  
Schadstofffreisetzung oder Mobilisierung historischer Schadstoffe  

Fische Elektromagnetische Felder  
Störung durch Unterwasserlärm 
Riff-Effekte 

Vögel Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen  
Störung und Verdrängung  
Kollision  
Barrierewirkung  
Indirekte Auswirkungen  
Anziehung (z. B. mögliche Rastgebiete) 

Meeressäuger Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen  
Störung und Verdrängung durch Lärm (Lärm durch Pfahlrammung und 
Schiffe/Helikopter) 
Akustische Beeinträchtigung (Verletzungen durch Unterwasserlärm) 
Überlagerung von Kommunikationslauten (Maskierung)  
Kollisionen mit Schiffen 
Barrierewirkung 
Verminderung des Fischereidrucks (keine Fischereigebiete) 
Veränderungen der Wasserqualität (Schadstoffe und Abfall im Meer) 
Wirkungen elektromagnetischer Felder auf die Navigation 
Indirekte Auswirkungen  
Riff-Effekte 

Fledermäuse Störung und Verdrängung  
Kollision  
Barrierewirkung  
Barotrauma  
Verlust oder Verschiebung von Flugkorridoren und Schlafplätzen  
Indirekte Auswirkungen  

Andere Arten Störung und Verdrängung durch Lärm  
Elektromagnetische Felder  
Wärmeeffekte 
Schaffung neuer Lebensräume  
Veränderungen der Wasserqualität (Schadstoffe und Abfall im Meer)  
Indirekte Auswirkungen 
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Im Vergleich zur Onshore-Windkraft bestehen klare Unterschiede in der Art einiger mit Offshore-

Windkraftprojekten verbundener Tätigkeiten. Zu diesen Unterschieden gehören die Nutzung von Schiffen für 

den Zugang zu den Standorten und bestimmte Wirkungsmechanismen, die nur in der Wasserumwelt 

vorkommen können, wie Unterwasserlärm. Dennoch gelten die den Abschwächungsmaßnahmen für Onshore-

Windkraftprojekte zugrunde liegenden Prinzipien auch für Offline-Projekte. Diese Prinzipien werden in den 

nachstehenden Aufzählungspunkten dargelegt. 

• Die „Abschwächungsmaßnahmenhierarchie“ ist anzuwenden, das heißt, dass Maßnahmen zur 

Vermeidung negativer Auswirkungen vorrangig gegenüber Maßnahmen zur Minderung negativer 

Auswirkungen erwogen und umgesetzt werden müssen. Diese Maßnahmen an der Quelle anzuwenden, 

bevor Maßnahmen für den Rezeptor in Betracht gezogen werden, gilt zudem als bewährte Verfahren. 

• Am besten können negative Auswirkungen auf durch die EU geschützte Lebensräume und Arten minimiert 

werden, indem Projektstandorte abseits von gefährdeten Lebensräumen und Arten gewählt werden (die 

sogenannte Praxis der „Makro-Standortbestimmung“). Dies ist am besten durch strategische Planung auf 

administrativer, regionaler, nationaler oder auch internationaler Ebene umzusetzen, insbesondere anhand 

von maritimen Raumplänen, die gemäß der Richtlinie zur maritimen Raumplanung110 erstellt werden.  

• Grenzüberschreitende Auswirkungen sind im Bereich der Offshore-Windkraft von großer Bedeutung, nicht 

nur aufgrund von kumulativen Wirkungen (z. B. auf den Vogelzug), sondern auch, weil sich viele Windparks 

in der Nähe der Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) anderer Mitgliedstaaten befinden 

(in der Zukunft kann es auch grenzüberschreitende Projekte geben). Gemäß dem Espoo-Übereinkommen 

und dem Protokoll über die strategische Umweltprüfung (SUP-Protokoll, Kiew (Jendroska et al., 2003111)) 

sind die Vertragsparteien des Übereinkommens verpflichtet, sich gegenseitig über grenzüberschreitende 

Auswirkungen zu informieren und grenzüberschreitende Auswirkungen bei ihren Planungen zu 

berücksichtigen. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Staaten ist bei der 

Erstellung von maritimen Raumplänen erforderlich. 

• Überwachung als solche ist keine Abschwächungsmaßnahme, aber es ist erforderlich, um festzustellen, 

ob Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung erheblicher Auswirkungen wirksam sind. 

• Abschwächungsmaßnahmen dürfen nicht mit Ausgleichsmaßnahmen verwechselt werden, die zum 

Ausgleich von Schäden, die durch einen Plan oder ein Projekt entstanden sind, vorgesehen sind. 

Ausgleichsmaßnahmen können nur entsprechend den in Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie 

genannten Kriterien erwogen werden. 

 

6.2 Lebensräume 

6.2.1 Einleitung 

In Anhang I der Habitat-Richtlinie werden zehn Lebensraumtypen (oder Lebensraumtypenkomplexe) 

aufgelistet, die für Berichterstattungszwecke als Meereslebensräume behandelt werden, von denen zwei als 

prioritäre Lebensraumtypen gelten (mit * gekennzeichnet): 

• Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser [1110] 

• Posidonia-Seegraswiesen (Posidonion oceanicae)* [1120] 

• Ästuare [1130] 

• Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt [1140] 

• Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)* [1150] 

• Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) [1160] 

• Riffe [1170] 

• Submarine durch Gasaustritte entstandene Strukturen [1180] 

• Kleine, enge Buchten des borealen Baltikums [1650] 

• Unter oder teilweise unter Wasser liegende Höhlen [8330] 

 

                                                      

110 Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens 
für die maritime Raumplanung (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 135-145). 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen (2003). Das Kiew-Protokoll über die strategische Umweltprüfung. 33. 105-110. 
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Die oben aufgeführten Lebensraumtypen beinhalten Küstenlebensräume, Lebensräume in flachen 

Meeresgebieten und Lebensräume in tieferen küstenfernen Meeresgebieten (Europäische Kommission, 

2013). Da Offshore-Windkraftanlagen einen Zugang zum Land („Landfall“) benötigen, sind auch Lebensräume 

an Land zu beachten, wenn Offshore-Projekte geprüft werden (siehe Kapitel 5.2). Ausgangsdaten zur 

Unterstützung einer Verträglichkeitsprüfung sollten nach den besten verfügbaren Methoden gesammelt 

werden. Beispiele für Methoden zur Durchführung von Grundlagenerhebungen werden in Kasten 6-2 

zusammengefasst. 

Kasten 6-2 Grundlagenerhebung für benthische Lebensräume 

Es ist wahrscheinlich, dass Erhebungen erforderlich sind, um die Lebensräume nach Anhang I innerhalb des 

Fußabdrucks einer Windkraftanlage und innerhalb einer ausgewiesenen Pufferzone festzulegen. In manchen Fällen sind 

Einzelheiten zu Erhebungsmethoden auf nationaler Ebene erhältlich.112 Erhebungen zu Lebensräumen nach Anhang I 

können Teil einer umfassenderen Charakterisierungsstudie für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sein. 

Informationsquellen wie EMODnet113 können nützliche Informationen zu vorhandenen Daten zur Kartierung von 

Meeresgrundlebensräumen in einem größeren Maßstab liefern. 

 

Gibt es keine aktuelle (jünger als 1-2 Jahre) hochauflösende Kartierung der Merkmale eines Lebensraums, ist es 

normalerweise notwendig, detaillierte gebietsspezifische Untersuchungen durchzuführen, bevor das Projekt erschlossen 

werden kann.  

 

Systeme zur Klassifizierung von Lebensräumen sind wertvolle Werkzeuge bei Grundlagenerhebungen von subtidalen 

und intertidalen Lebensräumen. Das europaweite EUNIS-System114 beinhaltet eine Liste von „Biotopen“, die anhand der 

charakterisierenden Arten definiert wurden, sowie anhand der zugehörigen physischen Merkmale wie: i) die Substrate, 

in denen sie vorkommen; ii) die Tiefen, in denen sie zu finden sind; und iii) die Bedingungen der Wellen- und 

Gezeitenenergie, mit denen sie verbunden sind. Nützliche Leitlinien zur Zuordnung von Biotopen finden sich in Parry 

(2015115). 

 

Untersuchungstechniken werden in den nachstehenden Aufzählungspunkten aufgelistet. 

 

• Intertidale Lebensräume 

• Transekt-, Punkt- oder Begehungsstudien zu Fuß oder mit Fahrzeugen wie Luftkissenfahrzeugen. 

• Satellitenfernerkundung, multispektrale Luftfernmessung, Luftfotointerpretation. 

 

• Subtidale Lebensräume 

• Beobachtung durch Drop-Down- oder Towed-Kameras oder ferngesteuerte Fahrzeuge. Direkte Beobachtung durch 

Taucher sind auch möglich. Die Sichtbedingungen sind ein wichtiger zu beachtender Punkt, auch wenn mit 

Kamerasystemen mit Süßwassergehäuse Bilder in trüben Bedingungen möglich sein können. 

• Probenahme mit Greif-, Kern-, Bagger- und/oder Schleppnetzmethoden. Zerstörende Techniken (insbesondere 

Schleppnetze) müssen in potenziell empfindlichen Gebieten sorgfältig geplant werden. 

• Das Studiendesign kann durch die Verwendung akustischer Bodenerkennungssysteme wie Seitenscanner-Sonar 

und Mehrstrahl-Echolote optimiert werden. Diese Systeme sollten eingesetzt werden, bevor direkte Beobachtungen 

und Probenentnahmen stattfinden. 

 

6.2.2 Arten der Auswirkungen 

6.2.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Die wichtigsten Arten von Auswirkungen von Offshore-Windparks auf Meereslebensräume werden in 

Tabelle 6-2 zusammengefasst. In den meisten Fällen stellen die aufgeführten Auswirkungen ein potenziell 

komplexes Spektrum an Auswirkungen dar. Beispielsweise kann die Beschädigung und Störung von 

Lebensräumen durch alle möglichen Aktivitäten, die mit dem Meeresboden zusammenhängen, verursacht 

                                                      

112 Siehe beispielsweise: "Untersuchung der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt 
(StUK4)": https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-
Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6 und "Marine Monitoring Handbook": 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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werden. Dazu kann Folgendes gehören: i) Ausrüstung für die Probenahme mit Greif- oder Kernmethoden; ii) 

Wellenschlag von Schiffsschrauben; oder iii) Vorbereitung des Meeresbodens vor der Installation von 

Fundamenten und Kabeln. Dies kann zu Auswirkungen führen, die potenziell ein breites Spektrum an 

räumlichen Maßstäben betreffen und die zu jedem Zeitpunkt während des und nach dem Lebenszyklus des 

Projekts auftreten können. Die problematischsten Zeitpunkte sind in den in Tabelle 6-2 aufgeführten 

Projektphasen angegeben. 

Tabelle 6-2 Arten der Auswirkungen auf Lebensräume während des Lebenszyklus des Projekts bei Offshore-
Windkraftanlagen 

Wichtigste Arten von 
Auswirkungen 

Projektphase 
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Lebensraumverlust (Verlust 
bestehender Lebensräume 
und Ersatz durch andere 
Lebensräume, z. B. durch 
Hinzufügen von Strukturen 
aus Beton, Stahl oder Stein) 

 X  X X 

Störung und 
Verschlechterung von 
Lebensräumen (u. a.: i) 
Eindringen, Abtragung und 
Kompression von 
Sedimenten; und ii) Verlegen 
von Kabeln) 

X X X X X 

Bedeckung mit 
Schwebstoffen, die sich 
ablagern 

 X  X X 

Schaffung neuer 
Meereslebensräume 

 X    

Veränderungen von 
physikalischen Prozessen 
durch das Vorhandensein 
neuer Strukturen 

 X X  X 

Schadstofffreisetzung oder 
Mobilisierung historischer 
Schadstoffe 

 X X X X 

Indirekte Auswirkungen X X X X X 

  

Zu den in Anhang I aufgeführten Lebensräumen, die potenziell anfällig für Auswirkungen von Offshore-

Windkraftprojekten sind, gehören „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ 

[1110], „Riffe“ [1170] und „Posidonia-Seegraswiesen“ [1120]. Posidonia-Seegraswiesen sind durch direkte 

physische Zerstörung und durch Veränderungen der Sedimentation in hydrografischen Systemen gefährdet 

(siehe Bray et al., 2016). Je nach Standort des Windparks und der zugehörigen Stromleitungs-Infrastruktur 

können auch andere Lebensräume oder Lebensraumkomplexe betroffen sein. Dazu zählen „Ästuare“ [1130], 

„vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt“ [1140] und „flache große Meeresarme und -buchten 

(Flachwasserzonen und Seegraswiesen)“ [1160]. Manche Meereslebensräume, insbesondere „Unter oder 

teilweise unter Wasser liegende Höhlen“ [8330], sind wahrscheinlich nicht von Auswirkungen von Offshore-

Windkraftprojekten betroffen. 
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Bei Plänen und Projekten muss unter Beachtung der in Tabelle 6-2 aufgeführten Auswirkungen berücksichtigt 

werden, welche Lebensräume von geplanten Aktivitäten beeinflusst werden können. Auch wenn Arbeiten wie 

geophysikalische und geotechnische Erhebungen wahrscheinlich keine erheblichen Auswirkungen auf 

Lebensräume haben, sollte die Möglichkeit bedacht werden, dass geotechnische Kernbohrungen oder andere 

Aktivitäten zu direkten Verlusten bzw. Störungen von geschützten Lebensräumen führen können. Repowering-

Aktivitäten sind ebenfalls zu berücksichtigen, da sie häufig Aktivitäten beinhalten, deren Auswirkungen denen 

anderer Phasen ähneln. Möglicherweise führen Repowering-Aktivitäten sogar zu einer Verlängerung der 

bestehenden Auswirkungen über den ursprünglich bemessenen Zeitraum hinaus. 

Intertidale und subtidale Lebensräume können durch Folgendes von Windkraftprojekten betroffen sein: i) 

Lebensraumverlust unter dem Fußabdruck der Windkraftanlagen und der zugehörigen Infrastruktur; ii) 

Störungen infolge von Sedimentdispersion/Sedimentation aufgrund verschiedener Aktivitäten, was zu einer 

Bedeckung des Meeresbodens führen kann, wodurch sich die physische Struktur von Lebensräumen 

verändern kann oder Schadstoff remobilisiert werden können; und iii) vorübergehende Störungen durch 

Interaktionen mit dem Meeresboden, u. a. die Verwendung von „Spud-Legs“ von Hubinseln116, Schiffsanker 

usw. Langfristige Auswirkungen auf Lebensräume sind zum Beispiel das Einbringen neuer künstlicher 

Substrate, die benthische und andere Organismen anziehen können (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 

2002). Schließlich können in Anhang I genannte Lebensräume auch vom Ausschluss anderer Aktivitäten 

beeinflusst werden, die zuvor erlaubt waren (z. B. Fischerei). Benthische Lebensräume, die durch den 

Fischfang mit Grundschleppnetzen stark beeinträchtigt waren, können sich erholen. 

Die meisten Offshore-Windparks und ihre zugehörigen Stromleitungen befinden sich zurzeit in Gebieten mit 

relativ weichen Sedimenten (z. B. sandige Meeresböden mit unterschiedlichen Anteilen von feineren 

Sedimenten und gröberem Kies, Steinen usw.). Sandbänke [1110] und Riffe [1170] standen daher im Fokus 

der meisten Verträglichkeitsprüfungen, da sie anfällig für Lebensraumverlust sind. Das Hauptproblem ist der 

direkte Verlust dieser Lebensräume unter dem Fußabdruck der Fundamente von Windkraftanlagen und der 

zugehörigen Infrastruktur. 

Die Schaffung harter Oberflächen in einem Gebiet, das von sandigen Sedimenten dominiert wird, hat häufig 

zu erheblichen Veränderungen der benthischen Gemeinschaften geführt (Meissner & Sordyl, 2006). Auch 

wenn diese Veränderungen als positiv angesehen werden können, führen die merklichen Veränderungen der 

Bedingungen möglicherweise zu erheblichen Auswirkungen, wenn die bestehenden Lebensräume in 

geschützten Natura-2000-Gebieten liegen. Technische Strukturen oder andere von Menschenhand 

geschaffene harte Substrate führen zu: i) dauerhaften Veränderungen der Sedimentstruktur; ii) Versiegelung 

des Meeressediments; und infolgedessen iii) zum Verlust von Lebensräumen mit weichem Untergrund. 

Deshalb stellt das Einbringen von Menschenhand geschaffener harter Substrate nicht notwendigerweise eine 

ökologische Verbesserung für Meereslebensräume dar. Der Zustand und die Erhaltungsziele von Natura-

2000-Gebieten sollten bei Prüfungen berücksichtigt werden, und es ist Vorsicht angebracht, wenn die Menge 

der Informationen über korrekte historische Ausgangsbedingungen begrenzt ist.  

Der Unterschied zwischen feststehenden und schwimmenden Windkraftanlagen, einschließlich des 

Meeresbodentyps, über dem sich die jeweilige Technologie befinden wird, ist ein weiterer wichtiger Aspekt. 

Manche Fundamenttypen für feststehende Anlagen wie Bucket-Fundamente erfordern keine Rammung oder 

Bohrung. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für erhebliche Auswirkungen im Vergleich zu Monopile-

Fundamenten oder gerammten Fundamenten gering ist. Der mit schwimmenden Windkraftanlagen erzeugte 

Strom hat einen viel kleineren Fußabdruck im Hinblick auf die Zerstörung von Lebensräumen.  

6.2.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Die Erheblichkeit wird hauptsächlich durch eine Quantifizierung der Fläche, die wahrscheinlich verloren, 

verschlechtert oder gestört wird, im Vergleich zur Gesamtfläche des Lebensraums ermittelt. Dies erfordert ein 

gutes Verständnis der Verteilung, Struktur und Funktion von Lebensräumen. 

Die Erheblichkeit der Auswirkungen kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden: Biologie, Umwelt, 

Plangestaltung und Projektdesign. In Kasten 6-3 werden die Hauptfaktoren aufgeführt, die bei der Ermittlung 

der Erheblichkeit zu berücksichtigen sind. 

                                                      

116 Mobile Plattform, die mit Ankerbolzensystemen (sogenannten „Spud-Legs“) im Meeresboden verankert ist. 
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Kasten 6-3 Faktoren zur Ermittlung der Erheblichkeit 

Biologische Faktoren (Tillin et al., 2010): 

• Belastbarkeit (ob ein Rezeptor Störungen und Stress verträgt, ohne seine Eigenschaften zu verändern); 

• Widerstandsfähigkeit (Erholungspotenzial);  

• Empfindlichkeit (die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen, wenn ein Druck auf ein Merkmal (Rezeptor) ausgeübt 

wird, das eine Funktion der Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit hat). 

 

Umweltfaktoren: 

• Boden- oder Sedimenttyp und Morphologie 

• Wasserqualität und -quantität 

• Die mögliche Störung bestehender Aktivitäten wie Naturschutzaktivitäten kann zu einer Veränderung der 

Umweltbedingungen führen. 

 

Plan- oder Projektdesign: 

• Anzahl der Windkraftanlagen;  

• Fundamentgestaltung, vor allem die Fußabdruckfläche; 

• jegliche Methoden zum Schutz vor Unterspülung und zur Installation, insbesondere wenn die Vorbereitungsarbeiten 

die Beseitigung größerer Flächen von Lebensräumen erfordern (z. B. Sandwellenglättung); 

• Anzahl, Länge und Verlegungsmethoden von Kabeln (und Verwendung von Schutzummantelung von Kabeln); 

• andere zugehörige Aktivitäten (z. B. ankernde Schiffe oder der Einsatz von Hubbeinen, Bereiche für beim Bohren und 

Baggern anfallenden Abfall usw.); 

• Dauer der Bauarbeiten und deren räumliches Ausmaß; 

• Stilllegungspläne – unabhängig davon, ob Infrastruktur (einschließlich Fundamentbasen und Schutzverkleidung) 

entfernt wird oder nicht. 

 

Die faktengestützte maritime Sensitivitätsbewertung (Marine Evidence-based Sensitivity Assessment – 

MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)) ist ein auf Fakten und Gutachten gestützter Ansatz, um Informationen für 

die Ermittlung der Erheblichkeit zu gewinnen. Tabelle 6-3 enthält eine Zusammenfassung des MarESA-

Ansatzes für Biotope, die innerhalb von Lebensräumen nach Anhang I vorkommen oder typisch dafür sein 

können. Der Schwerpunkt der Zusammenfassung liegt vor allem auf der Abtragung. Die Auswirkungen 

physischer Störungen oder Abtragungen an der Oberfläche des Substrats in Sediment- oder 

Felslebensräumen sind von Bedeutung für die Epiflora und Epifauna, die auf der Substratoberfläche lebt. 

Abtragung kann durch die Probenentnahme von Sediment, Schiffsanker oder die Kompression von Sediment 

durch Hubbeine verursacht werden. (Quantitative oder qualitative) Benchmarks stellen einen wichtigen Teil 

des MarESA-Bewertungsverfahrens dar. Sie beschreiben den Druck in Bezug auf die Schwere, das Ausmaß, 

die Dauer und die Häufigkeit der Auswirkung.  

Tabelle 6-3 Empfindlichkeit, Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit maritimer Lebensräume in Bezug auf Abtragung 

Lebensraumtyp (Beispiel eines 
Biotops) 

Belastbarkeit Widerstandsfähigkeit Empfindlichkeit 

Sandbänke mit nur schwacher ständiger 
Überspülung durch Meerwasser [1110] 
(sublitoraler Sand mit variabler Salinität)  

Gering Hoch Gering/mittel117 

Posidonia-Seegraswiesen (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Mittel Gering Mittel 

Ästuare [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica und Scrobicularia 
plana an litoralen, sandigen 

Schlammufern) 

Mittel Hoch Gering 

Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und 
Mischwatt [1140] (Zostera sp. 
Seegraswiesen in unteren 
Uferbereichen oder infralitoralem 
sauberem oder schlammigem Sand) 

Gering Mittel Mittel 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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Lagunen des Küstenraumes 
(Strandseen)* [1150] (sublitoraler 
Schlamm mit geringer oder verringerter 
Salinität (Lagunen)) 

Mittel Hoch Gering 

Flache große Meeresarme und -
buchten [1160] (Arenicola marina in 

infralitoralem Schlamm) 
Hoch Hoch Unempfindlich 

Riffe – biogen oder geogen [1170] 
(Sabellaria spinulosa auf stabilem 
circalitoralem gemischtem Sediment) 

Keine Gering/mittel Mittel/hoch 

*Prioritärer Lebensraum 

Bei Unsicherheiten über die potenziellen Auswirkungen oder die Design-Parameter von Windparks ist von 

Worst-Case-Annahmen auszugehen. Beispielsweise kann die Verwendung von Unterseekabelschutz (z. B. 

Wasserbausteine) den Fußabdruck des Lebensraumverlusts in Verbindung mit der Verlegung von Kabeln 

substanziell erhöhen. Die Menge der benötigten Wasserbausteine kann jedoch nicht geschätzt werden, bis 

das Gelingen der Kabelverlegung im Boden bekannt ist. Solche Schätzungen müssen so genau wie möglich 

sein und mit geeigneten Informationen (z. B. aus geotechnischen Untersuchungen der Bodenbedingungen) 

untermauert werden. 

Unsicherheiten und Herausforderungen bei der Prüfung der wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf 

Meereslebensräume, die zusätzliche Ausgangsdaten oder die Anwendung des Vorsorgeprinzips erfordern 

können, werden in Kasten 6-4 zusammengefasst. 

Kasten 6-4 Zentrale Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Meereslebensräume 

Alle Auswirkungen 

• Datenverfügbarkeit, vor allem in Bezug auf weit verteilte Lebensräume, um Informationen zu gewinnen für: i) 

Bewertungen auf Planebene; oder ii) detaillierte, projektspezifische Erhebungen und Bewertungen. 

• Unsicherheiten in Bezug auf Projekt-Design-Parameter, insbesondere die Menge an Material, die für den Schutz von 

Kabeln benötigt wird, und der Ort für den Kabelschutz. Manchmal besteht auch Unsicherheit in Bezug auf die 

Wirksamkeit von Kabelschutz und Verlegungsmethoden, z. B. in Gebieten mit dynamischem Meeresboden, wo vor der 

Verlegung eine Glättung der Sandwellen erforderlich ist. Wenn Abhilfemaßnahmen erforderlich sind, kann dies zu 

einem erneuten Risiko für Lebensräume nach Anhang I führen, indem wichtige Parameter im Design-Envelope erhöht 

werden. 

• In manchen Fällen liegen nur unvollständige Informationen über den Umfang der vorhandenen Infrastruktur vor, die 

Auswirkung auf Lebensräume nach Anhang I hat. Beispielsweise ist es schwierig, eine gut informierte Ermittlung der 

kumulativen Wirkung durchzuführen, wenn die mit Wasserbausteinen bedeckte Fläche des Meeresbodens in einem 

Natura-2000-Gebiet unbekannt ist. 

• Räumliche und zeitliche Variabilität von Lebensräumen. Die Meeresumwelt ist dynamisch. Manche Lebensräume wie 

Sandbänke [1110] können mobil sein, und biologische Gemeinschaften (z. B. biogene Riffe [Teil von 1170]) sind von 

Natur aus variabel zwischen den und innerhalb der Jahreszeiten. 

• Verständnis der Empfindlichkeit von Lebensräumen und damit verbundenen Arten gegenüber Aktivitäten im Rahmen 

von Windkraftprojekten, vor allem über ihre Belastbarkeit (Toleranz) und Widerstandsfähigkeit (Erholungspotenzial). 

Bisher wurde relativ wenig daran gearbeitet, die Wissensbasis anhand von Berichten zur Überwachung nach der 

Fertigstellung zu erweitern. 

 

6.2.3 Abschwächungsmaßnahmen  

Die Wahl eines geeigneten Standorts für das Windkraftprojekt ist der effektivste Weg, potenzielle Konflikte mit 

Natura-2000-Gebieten und geschützten Arten und Lebensräumen zu vermeiden.  

Zu den weiteren Abschwächungsmaßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen auf Meereslebensräume 

gehört zum Beispiel die Auswahl der am wenigsten störenden Methoden für Aktivitäten wie Kabelverlegung 

und Meeresbodenvorbereitung. Beispielsweise kann Material genauer in einem Abladebereich platziert 

werden, wenn ausgehobenes Material dicht über dem Meeresboden durch ein Fallrohr entladen wird. Dadurch 

ist die Menge der gelösten Feststoffe auch geringer als bei einer Entladung in der Nähe der Wasseroberfläche. 

Bei der Auswahl der Bereiche für die Entladung von Sediment kann auch: i) die Nähe zu Gebieten mit 

empfindlichen Meeresbodenlebensräumen berücksichtigt werden; und ii) sichergestellt werden, dass das 
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Material auf die Sediment-Transportwege zurückgebracht wird, um zu Merkmalen wie Sandbänken beitragen 

zu können. 

Bewährte Verfahren zur Vermeidung von Wasserverschmutzung und zur Kontrolle invasiver gebietsfremder 

Arten sind in den Mitgliedstaaten und international verfügbar (z. B. das Internationale Übereinkommen zur 

Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78)). Deshalb wird hier darauf nicht weiter 

eingegangen.  

In Fallstudie 6-1 wird eine Maßnahme beschrieben, die zur Sanierung eines bei der Errichtung eines Offshore-

Windparks in Dänemark verschlechterten Lebensraum ergriffen wurde. Obwohl sich dieser Windpark nicht in 

einem Natura-2000-Gebiet befindet, könnte dieser Ansatz relevant für Natura-2000-Gebiete sein, die 

Rifflebensräume nach Anhang I schützen. 

Fallstudie 6-1 Sanierung von verschlechtertem Lebensraum zur Errichtung des Offshore-Windparks 
Anholt in Dänemark 

Um den Offshore-Windpark Anholt in Dänemark errichten zu können, mussten etwa 5000 große Steine von bis zu 

30 Tonnen bewegt werden. Aufgrund ihrer häufigen Entfernung, um für Hafenkais, Küstenschutzvorrichtungen und 

andere von Menschenhand gemachte Einrichtungen verwendet zu werden, sind Felsenriffe zu einem seltenen 

natürlichen Element in Dänemark geworden. Mit Zustimmung der dänischen Naturschutzbehörde hat der Entwickler des 

Offshore-Windparks Anholt, DONG Energy (jetzt Ørsted), die Felsbrocken auf dem Riff, auf dem der Windpark errichtet 

werden sollte, nicht einfach nur neu angeordnet. Stattdessen verwendete DONG die Steine, um ca. 28 künstliche Riffe 

mit Höhlen in verschiedenen Größen innerhalb des Windparks anzulegen. Dies führte zu einer Vergrößerung der 

biologischen Vielfalt. So hat der Windpark dazu beigetragen, optimale Fortpflanzungs- und Lebensbedingungen für Tiere 

und Pflanzen zu schaffen, insbesondere für solche, die von hartem Substrat angezogen werden.118 

 

Solche Maßnahmen können besonders vorteilhaft sein, wenn natürliche Rifflebensräume verschlechtert wurden. Das war 

in Dänemark der Fall. Dort wurden viele Gebiete mit Felsenriffen, vor allem in flachem Wasser (weniger als 10 m tief) 

und in Küstengebieten zerstört, um die Steine und Felsbrocken für den Bau von Kais, Wellenbrechern und anderen 

Einrichtungen zu verwenden (Dahl et al., 2015). 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Windpark Anholt nicht in einem Natura-2000-Gebiet liegt und keine Auswirkungen 

auf Rifflebensräume nach Anhang I hat. Dennoch zeigt dieser Ansatz einen möglichen Weg, Rifflebensräume nach 

Anhang I zu sanieren und dazu beizutragen, einen günstigen Erhaltungszustand gemäß Habitat-Richtlinie zu erreichen.  

 

6.3 Fische 

6.3.1 Arten der Auswirkungen 

Bei den meisten in Anhang II der Habitat-Richtlinie aufgeführten Fischarten handelt es sich um reine 

Süßwasserfische. Es gibt wenige wandernde Arten wie Maifische (Alosa spp.) und Neunaugen, die einen Teil 

ihres Lebens im Meer und einen Teil im Süßwasser verbringen. Der Atlantische Lachs (Salmo salar) ist nur 

auf der Liste, wenn er sich im Süßwasser aufhält. Nur wenige Fischarten, die einen Teil ihres Lebenszyklus 

im Meer verbringen, sind in Anhang IV aufgeführt, insbesondere der Adriatische und der Europäische Stör 

(Acipenser naccarrii und A. sturio). Anadrome (zwischen Meer und Flüssen wandernde) Populationen von 

Coregonus oxyryhnchus in bestimmten Abschnitten der Nordsee sind in den Anhängen II und IV aufgeführt, 

jedoch ist diese Art möglicherweise in der Meeresumwelt ausgestorben (Freyhof & Kottelat, 2008). 

Da sich Natura-2000-Gebiete, die für in Anhang II aufgeführte Fische ausgewiesen wurden, meist an Land 

oder in Mündungsgebieten befinden, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich mit Offshore-Windparks 

überschneiden. Die Hauptauswirkungen auf in Anhang II aufgeführte Fischarten sind solche, die sich über die 

Entfernung ausbreiten, zum Beispiel Störung durch Unterwasserlärm und Veränderungen der Wasserqualität 

(z. B aufgrund von Schwebstoffen). Elektromagnetische Felder (EMF) durch „Export-Kabel“ (Export-Kabel sind 

Kabel, die den Strom von einem Windpark an Land leiten) stellen auch eine mögliche Art der Auswirkungen 

dar. Dies wird weiter erörtert im Leitfaden „Energietransportinfrastrukturen und die Naturschutzvorschriften der 

EU“ (Europäische Kommission, 2018a). Die Fähigkeit von Stören, EMF zu erkennen, wurde beobachtet, 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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allerdings gibt es über die Wahrscheinlichkeit und die Erheblichkeit möglicher Auswirkungen keine 

Erkenntnisse (Boehlert & Gill, 2010). Wandernde Lachsfische sind möglicherweise auch in der Lage, EMF zu 

erkennen, und die Möglichkeit, dass dies die Wanderung von Jungfischen oder zurückkehrenden 

ausgewachsenen Fischen beeinflussen könnte, sollte bedacht werden (Gill et al., 2005). Es bestehen jedoch 

beträchtliche Unsicherheiten darüber, ob magnetische Felder oder induzierte elektrische Felder negative 

Auswirkungen haben und ob diese Auswirkungen ökologisch relevant sein könnten. 

Wenn sich ein Offshore-Windkraftprojekt ausreichend nah an einem ausgewiesenen Gebiet in Küsten- oder 

Mündungsgewässern befindet, muss eventuell der Unterwasserlärm berücksichtigt werden. Das liegt daran, 

dass es Auswirkungen durch die lautesten Aktivitäten im Zusammenhang mit der Errichtung des Windparks 

geben kann (z. B. Pfahlrammung und/oder Sprengstoffexplosionen). Popper et al. (2014) schlagen vor, Arten 

nach ihrer Empfindlichkeit gegenüber Unterwasserlärm zu klassifizieren, je nachdem, ob sie über eine 

Schwimmblase verfügen oder nicht. Es ist bekannt, dass Fische mit Schwimmblasen wie der Atlantische Lachs 

oder Maifisch-Arten empfindlich gegenüber Schalldruck sind. Bei den Maifischen befindet sich die 

Schwimmblase dicht an den Ohren, und ihre Lärmempfindlichkeit ist entsprechend größer. Fische ohne 

Schwimmblase wie Neunaugen sind nur empfindlich gegenüber Partikelbewegungen und nicht gegenüber 

Schalldruck. 

Laut Popper et al. (2014) könnten die empfindlichsten Arten wie Maifische von störenden Auswirkungen durch 

Lärm aus „Tausenden von Metern“ (also Kilometern) betroffen sein, im Gegensatz zu einigen Hundert Metern 

bei Arten wie Lachsen und Dutzenden von Metern bei Arten wie Neunaugen. Es ist zu betonen, dass es sich 

dabei um vorläufige Schätzungen handelt. Darüber hinaus liegen einige Erkenntnisse darüber vor, dass 

Heringe, eine Art aus der gleichen Familie wie Maifische, die ausschließlich im Meer lebt, möglicherweise in 

der Lage sind, die Rammgeräusche wahrzunehmen, und von Geräuschen aus Quellen in bis zu 80 km 

Entfernung gestört werden könnten (Thomsen et al., 2006). Im Allgemeinen ist jedoch zu erwarten, dass 

störende Auswirkungen über weitaus geringere Entfernungen bis etwa einem Dutzend Kilometern auftreten. 

Boyle und New (2018) nennen beispielsweise eine Entfernung von bis zu 15,4 km, innerhalb der Fische von 

Rammgeräuschen gestört werden könnten. Diese Entfernungen legen nahe, dass eine sorgfältige Abwägung 

der Lärmauswirkungen erforderlich ist, wenn Pfahlrammung oder andere laute Aktivitäten wie 

Sprengstoffexplosionen in Entfernungen im zweistelligen Kilometerbereich zu einem für Maifische 

ausgewiesenen Natura-2000-Gebiet durchgeführt werden. 

Meeressäuger und fischfressende Seevögel, die durch die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie geschützt 

sind, sind von gesunden Fischpopulationen abhängig. Bei der Bewertung von Offshore-Windkraftprojekten 

müssen daher die möglichen Auswirkungen auf ein breiteres Spektrum an Arten als die in den Anhängen der 

Habitat-Richtlinie aufgeführten beachtet werden. 

6.3.2 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen 

Die Erfahrungen mit Maßnahmen, die eigens zur Verhinderung oder Minderung von Auswirkungen auf 

Fischarten nach Anhang II ergriffen wurden, sind begrenzt. Jahreszeitlich bedingte Beschränkungen für die 

Pfahlrammung wurden in einigen Fällen erwogen, um potenzielle Auswirkungen auf Lachsfische während ihrer 

Wanderungen zu vermeiden. Diese Maßnahme wurde als Vorsichtsmaßnahme ergriffen, da der Umfang 

möglicher störender Auswirkungen unsicher ist. Es gibt weitere Beispiele für jahreszeitliche Beschränkungen 

der Pfahlrammung, um Fischarten, die nicht in Anhang II aufgeführt sind, in ihrer Fortpflanzungszeit zu 

schützen. Diese Beschränkungen waren hauptsächlich für kommerziell bedeutsame Arten wie Heringe 

gedacht, die auch eine trophische Bedeutung für andere geschützte Arten haben, z. B. als Beute von 

Meeressäugern. 

Es ist zu erwarten, dass Abschwächungsmaßnahmen zur Reduzierung des Unterwasserlärmpegels für 

Meeressäuger auch für Fische wirksam sind. 

Bedenken in Bezug auf Auswirkungen von EMF wird hauptsächlich mit der Verlegung von Kabeln in 

mindestens einem Meter Tiefe begegnet. Am stärksten werden EMF durch die Verlegung unter dem Boden 

oder durch die Ummantelung von Kabeln mit Schutzmaterialien wie Wasserbausteinen reduziert, da die 

stärksten Felder an der Kabeloberfläche zu finden sind. Auch wenn durch die Verlegung unter dem Boden die 

EMF-Stärke im Meerwasser über dem Kabel verringert wird, können die entstehenden magnetischen oder 

induzierten elektrischen Felder dennoch für manche Arten spürbar sein, selbst wenn die Kabel tiefer vergraben 

werden (Gill et al., 2009). 



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 179  

6.4 Vögel 

6.4.1 Einleitung 

Zur Interaktion zwischen Vögeln und Offshore-Windkraftprojekten innerhalb und außerhalb der EU liegen 

umfangreiche Studien vor. Infolgedessen gibt es viele nationale Leitliniendokumente zu Vögeln und 

Windkraftprojekten, die Einzelheiten zu den geeigneten Methoden für das Sammeln von Ausgangsdaten 

enthalten. Anhang E enthält eine umfassende Liste mit nationalen Leitliniendokumenten. 

Ausgangsdaten zur Unterstützung der Prüfung der Erheblichkeit von Auswirkungen sollten unter Anwendung 

der besten verfügbaren wissenschaftlichen Methoden gesammelt werden (siehe z. B. Camphuysen et al., 

2004; Maclean et al., 2009; Thaxter und Burton, 2009). Ein umfassender Überblick über Erhebungsmethoden 

wurde von Smallwood (2017) veröffentlicht. Beispiele für Grundlagenerhebungen werden in Kasten 6-5 

zusammengefasst. Angesichts der weitläufigen Verbreitungsgebiete von Vögeln sind strategische 

Erhebungen auf regionaler, nationaler oder sogar internationaler Ebene besonders wichtig, um 

Ausgangsdaten zu Populationen zu gewinnen und eine biologisch aussagekräftige Bewertung von Plänen und 

Projekten zu unterstützen. Erhebungen dieser Art sind besonders wichtig, wenn kumulative Wirkungen 

betrachtet werden. Trotzdem sind sorgfältige, zielgerichtete Studien auf lokaler Ebene (Windpark) erforderlich, 

um Informationen für Bewertungen auf Projektebene zu erlangen. 

Kasten 6-5 Beispiele für Offshore-Grundlagenerhebungen für Vögel 

• Zählungen von Seevogelkolonien: durchgeführt in Ermangelung vorhandener Überwachungsdaten zum betreffenden 

Natura-2000-Gebiet. 

• Wenn keine Daten zur Zählung von Seevogelkolonien vorliegen oder wenn sie für die Zwecke einer Folgenabschätzung 

nicht zuverlässig genug sind, sollten Zählungen von Seevogelkolonien durchgeführt werden, um eine aussagekräftige 

Grundlage zu schaffen. Wenn möglich sollten Zählungen der Methodik des nationalen Zählsystems folgen, um für 

Vergleichbarkeit zu sorgen. Zählungen sollten von Ornithologen mit einschlägiger Erfahrung bei der Zählung von 

Seevogelkolonien vorgenommen werden, insbesondere, wenn von Schiffen aus gezählt wird. Je nach Größe der 

Kolonie und der Anzahl der verfügbaren Mitarbeiter können Zählungen mehrere Tage dauern. Zählungen sollten zu 

der Tageszeit (z. B. 07:00–17:00 Uhr) und in der Jahreszeit (z. B. Mai–Juni) durchgeführt werden, in der die 

Anwesenheit und Häufigkeit aller Arten in den Ansammlungen von Seevögeln am besten erfasst werden können. Für 

nachtaktive Arten, die unterirdisch oder zwischen Felsen nisten, können artenspezifische Erhebungen erforderlich sein. 

Siehe Bibby et al. (2000) für eine Übersicht über die Methoden.  

• Vantage-Point-Erhebungen von Land aus, wenn die Windkraftanlagen sehr nah am Ufer sind. 

• Erhebungen vom Schiff aus (wenn die Überfahrt zum Standort nicht zu lang ist) oder digitale Transekterhebungen aus 

der Luft (digital oder Video) – zur Bestimmung der Häufigkeit, der Verteilung auf dem Meer und der Flughöhenverteilung 

der Arten. Bei all diesen Methoden können Probleme in Bezug auf das Verständnis der Flughöhen, des 

Anziehungsverhaltens (Untersuchung vom Schiff aus), der Identifizierung der Arten usw. auftreten. 

• Kennzeichnung von Vögeln, um Erkenntnisse zu ihrem Verhalten während der Brut und zu ihren Bewegungen 

außerhalb der Brutzeit zu erlangen. 

• Radar: Verwendung von Radarsystemen zur Schätzung der Fluktuation und Dichte der Vögel, der Flugrichtung 

und -höhe, insbesondere, wenn das Vorkommen von Zugvögeln in großer Anzahl wahrscheinlich ist. Radar sollte in 

Verbindung mit visuellen Beobachtungen eingesetzt werden, um Arten zu identifizieren. Auch wenn Radar verwendet 

werden kann, um solche Daten automatisch über sehr große Gebiete zu erfassen, sind diese Daten für die Bewertung 

artenspezifischer Auswirkungen nur wertvoll, wenn sie durch direkte visuelle Beobachtungen ergänzt werden. Deshalb 

wird Radar bei der Folgenabschätzung für Offshore-Windkraftprojekte nicht oft eingesetzt. Dennoch kann Radar unter 

gewissen Umständen hilfreich sein, wenn Daten nicht durch direkte visuelle Beobachtungen oder durch GPS-Tracking 

erlangt werden können. 

 

6.4.2 Arten der Auswirkungen 

6.4.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Die Arten der Auswirkungen von Offshore-Windkraftprojekten auf Vögel ähneln größtenteils den Auswirkungen 

von Onshore-Windkraftprojekten, wobei kumulative Wirkungen offshore von größerer Bedeutung sein 

könnten. Diese Arten von Auswirkungen wurden umfassend untersucht (z. B. Perrow, 2019) und werden in 

Kasten 6-6 zusammengefasst. Das Verhältnis zwischen diesen Auswirkungen und dem Lebenszyklus des 

Projekts wird in Tabelle 6-4 veranschaulicht. Jede Art von Auswirkungen hat das Potenzial, den individuellen 
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Überlebens- und Fortpflanzungserfolg zu beeinflussen. Das kann zu Veränderungen der demografischen 

Parameter einer Population führen, was sich in einer Veränderung der Populationsgröße widerspiegeln kann. 

Kasten 6-6 Arten der Auswirkungen auf Vögel  

• Kollision: die tödliche Interaktion zwischen Vögeln im Flug und Windkraftanlagen. 

• Störung und Verdrängung: Vermeidungsverhalten von Vögeln kann zu Lebensraumverlust führen. Es liegen jedoch 

nur wenige Studien vor, in denen untersucht wurde, ob dies auch zu Auswirkungen auf die Population führen kann 

(Searle et al., 2014; Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Barrierewirkung: Der Windpark bildet einen undurchdringbaren Bereich für fliegende Vögel, was zu zusätzlichen 

Flugdistanzen und einem höheren Energieaufwand führt. 

• Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen: die Beseitigung oder Zersplitterung von unterstützenden 

Lebensräumen, die Vögel sonst nutzen würden. 

• Indirekte Auswirkungen: Veränderungen der Häufigkeit und Verfügbarkeit von Beutetieren können direkt oder durch 

Veränderungen der Lebensräume verursacht werden. Diese Veränderungen können positiv (Lindeboom et al., 2011) 

oder negativ (Harwood et al., 2017) sein, es liegen jedoch nur begrenzte Erkenntnisse zu den Auswirkungen auf die 

Vogelpopulation vor. 

 

Tabelle 6-4 Arten der Auswirkungen auf Vögel während des Lebenszyklus des Projekts bei Offshore-Windkraftanlagen 

Arten der Auswirkungen Projektphase 
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Lebensraumverluste oder 
Verschlechterung von 
Lebensräumen 

 X X X X 

Störung und Verdrängung X X X X X 

Kollision   X X  

Barrierewirkung  X X X  

Indirekte Auswirkungen X X X X X 

Anziehung (z. B. mögliche 
Rastgebiete) 

  X X  

 

6.4.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Wahrscheinliche erhebliche Auswirkungen von Windkraftprojekten auf Vögel werden typischerweise in einem 

zweistufigen Prozess ermittelt: Der erste Schritt besteht darin, die Schwere der Auswirkungen im Hinblick auf 

die Mortalität von Vögeln zu quantifizieren. Im zweiten Schritt werden die Veränderungen der Population unter 

Berücksichtigung der Erhaltungsziele des betreffenden Gebiets untersucht. 

Verschiedene Faktoren können die Erheblichkeit von Auswirkungen beeinflussen: biologische Faktoren; 

Umweltfaktoren; Plangestaltung; Projektdesign. In Kasten 6-7 werden die üblicherweise bei der Gestaltung 

der Methoden zum Sammeln der Ausgangsdaten und bei der Ermittlung der Erheblichkeit berücksichtigten 

Faktoren zusammengefasst. 

Kasten 6-7 Faktoren für die Bestimmung der Methoden für das Sammeln von Ausgangsdaten und für 
die Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Offshore-Windparks und Vögel 

Alle Auswirkungen 

• Langlebige K-selektierte Arten wie Seevögel sind anfälliger als kleine, kurzlebige r-selektierte Arten wie 

Sperlingsvögel. 
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• Kleine und bedrohte Populationen (z. B. in Anhang I aufgeführte Arten) sind anfälliger für zusätzliche 

Mortalitätsquellen als große Populationen, die stabil sind und wachsen. 

• Kumulative Wirkungen. 

 

Kollision 

• Die jahreszeitbedingten Schwankungen bei der Zahl der Vogelbewegungen.  

• Vermeidungsverhalten, das zu einem verminderten Kollisionsrisiko führt.  

• Anziehungsverhalten, das zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führt. 

• Die täglichen Schwankungen der Flugeigenschaften wie Geschwindigkeit, Höhe und Richtung. 

• Fluggeschwindigkeit. 

• Flughöhe. 

• Nächtliche Flugaktivität (die das Kollisionsrisiko erhöhen kann). 

• Standort der Windkraftanlagen und Windpark-Konfiguration (d. h. in Bezug auf Flugrouten). 

 

Störung und Verdrängung 

• Lokale Vogelhäufigkeit (z B. Artengruppen wie Seetaucher (Gaviiformes) und Meerenten (Garthe et al., 2015)).  

• Jahreszeitenabhängigkeit – Bei Onshore-Windkraftprojekten wurde eine größere Vermeidung von Windparks 

außerhalb der Brutzeit beobachtet. 

 

Barrierewirkung 

• Jahreszeitenabhängigkeit – Der erhöhte Energieverbrauch für wiederholte Umwege um Windkraftanlagen herum, 

die brütende Vögel zwischen ihren Nestern und Futterplätzen fliegen müssen, kann erheblicher sein als der 

Energieverbrauch in Verbindung mit der Barrierewirkung für Zugvögel, die um eine Windkraftanlage herum fliegen. 

Dies hängt sehr vom Standort des Windparks und den Flugrouten ab. 

 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen 

• Flexibilität einer Art in Bezug auf die Nutzung von Lebensräumen und das Maß, in dem sie auf Veränderungen der 

Lebensraumbedingungen reagieren kann. 

 

Indirekte Auswirkungen 

• Die Empfindlichkeit und Anfälligkeit von Lebensräumen und Beutetierarten gegenüber Aktivitäten im Rahmen von 

Windkraftprojekten in Kombination mit den Auswirkungen auf Vögel, die sich aus potenziellen Veränderungen der 

Lebensräume und der Zusammensetzung der Beutetierarten ergeben. 

Quellen: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson und Fox, 2007. 

 

Die üblicherweise zur Schätzung der Vogelmortalität und zur Ermittlung der Erheblichkeit verwendeten 

Ansätze werden in Laranjeiro et al. (2018) besprochen und in Tabelle 5-9 zusammengefasst. Es können mehr 

als zwei Ansätze kombiniert werden, um Informationen für eine Prüfung zu gewinnen. Beispielsweise kann ein 

Kollisionsrisikomodell verwendet werden, um die Vogelsterblichkeit zu schätzen, und diese Schätzung kann 

einer Populationsgefährdungsanalyse unterzogen werden, um die möglichen Folgen der zusätzlichen 

Mortalität für die Population zu ermitteln. In Schottland werden häufig Populationsmodelle 

(Populationsgefährdungsanalysen) mit kontrafaktischen Methoden verwendet.  

Überwachung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die wissenschaftliche Grundlage der Schlussfolgerungen 

einer Prüfung langfristig gültig bleiben. Die Bedeutung von allgemeinen Ansätzen für die Überwachung wird 

in Kapitel 7 dargelegt. Bei Vögeln liegt der Schwerpunkt der Überwachung üblicherweise auf dem 

Kollisionsrisiko und darauf herauszufinden, ob die Prognosen der Kollisionsrisikomodelle in der Realität 

zutreffen.  

In Kasten 6-8 werden die Unsicherheiten und Herausforderungen zusammengefasst, die sich bei der 

Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf Vögel ergeben können. Diese Unsicherheiten und 

Herausforderungen können es erfordern, dass zusätzliche Ausgangsdaten gesammelt werden oder dass das 

Vorsorgeprinzip zum Tragen kommt. 

Kasten 6-8 Zentrale Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Vögel 
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Alle Auswirkungen 

• Die artenspezifischen Bereiche zwischen Nahrungsgebieten und Brutstätten basieren auf kleinen Stichproben.119 

• Mangel an Kenntnissen über die Anteile von Vögeln aus Brutkolonien in besonderen Schutzgebieten (BSG), die 

außerhalb der Brutzeit anwesend sind.120 

• Verständnis der kumulativen Wirkungen von Plänen und Projekten, vor allem, wenn diese in mehreren Ländern 

auftreten und wandernde Arten betreffen. 

 

Kollision 

• Artenspezifische Flughöhenverteilungen basieren auf kleinen Stichproben (siehe Fallstudie 6-2). 

• Vermeidungsraten basieren auf kleinen Stichproben. 

• Fluggeschwindigkeiten basieren auf kleinen Stichproben. 

• Begrenzte Menge an empirischen Daten zur nächtlichen Flugaktivität. 

 

Störung und Verdrängung 

• Begrenzte artenspezifische empirische Daten zu Verdrängungsraten und dem räumlichen Ausmaß von 

Verdrängungseffekten auf See. 

• Die Menge der empirischen Daten zur Unterstützung eines indexbasierten Modells ist begrenzt. 

 

Barrierewirkung 

• Begrenzte Menge empirischer Daten, da: i) bei früheren Studien ungeeignete Methoden angewandt wurden; ii) bei 

früheren Studien nicht zwischen Barrierewirkungen und Verdrängungseffekten unterschieden wurde; und iii) es 

Grenzen bei der Radartechnik gibt (z. B. in Bezug auf die Identifizierung von Arten). 

• Es gibt nur begrenzte empirische Daten zu brütenden Vögeln, da sich frühere Studien auf Zugvögel konzentriert 

haben. 

• Die kumulative Barrierewirkung für lange Strecken zurücklegende Zugvögel, die mehrere Hindernisse auf ihrer 

Wanderroute umgehen müssen, bleibt unerforscht. 

 

Lebensraumverluste oder Verschlechterung von Lebensräumen 

• Die Menge der empirischen Daten zur Unterstützung der Ermittlung der Bedrohung oder eines indexbasierten 

Modells ist begrenzt. 

• Umfang des funktional verbundenen Landes oder Meeres über die Grenzen eines BSG hinaus, das erforderlich ist, 

um den günstigen Erhaltungszustand einer Art aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. 

 

Indirekte Auswirkungen 

• Die Menge der empirischen Daten in Bezug auf die Empfindlichkeit und Anfälligkeit von Beutetierarten und die 

Bedeutung für das Überleben und den Fortpflanzungserfolg der betroffenen Vogelarten ist begrenzt. 

 

Fallstudie 6-2 Schätzung der Flughöhe von Seevögeln unter Verwendung von LiDAR 

Problematik 

Schätzungen des Kollisionsrisikos werden unter Verwendung eines Kollisionsrisikomodells erstellt; üblicherweise wird 

das Band-Modell verwendet (Band, 2012). Einer der wichtigsten Eingabeparameter in das Band-Modell ist die Flughöhe 

der Vögel. Es gibt verschiedene Methoden, um die Flughöhen entweder zu messen oder zu berechnen, die Validierung 

der ermittelten Flughöhen ist allerdings begrenzt oder fehlt ganz (Thaxter et al., 2016). Das hat zu beträchtlichen 

Unsicherheiten im Hinblick auf die Schätzung von Kollisionsraten geführt, was wiederum zur Folge haben kann, dass zu 

vorsichtige Bewertungsmethoden verwendet werden. 

 

Lösung 

Aktuelle Fortschritte bei der Lasererfassung und Entfernungsmessung (light detection and ranging, LiDAR) und bei der 

digitalen Aufnahme von Luftbildern ermöglichen es, genauere Schätzungen zur Flughöhe von Vögeln anzustellen. 

 

Praktische und technische Erwägungen 

                                                      

119 Siehe z. B.: „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK“ (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Siehe z. B.: „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales“ (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408) 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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Um Daten zur Flughöhe von Seevögeln zu sammeln, wird ein Flugzeug benötigt, das mit einem geeigneten LiDAR-

Scanner, der mit einer Digitalkamera synchronisiert ist, ausgerüstet ist. Wie bei traditionellen digitalen Luft- und Schiffs-

basierten Erhebungen besteht der wichtigste einschränkende Faktor bei der Verwendung von LiDAR zur Schätzung der 

Flughöhe von Vögeln bei Nacht darin, anhand der digitalen Aufnahmen die Anwesenheit eines Vogels bestätigen und 

die Art identifizieren zu können. 

 

Vorteile 

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen ist es mit LiDAR möglich, die Flughöhe von Seevögeln mit großer Präzision zu 

messen, normalerweise bis auf einen Meter genau (Cook et al., 2018). Die Unsicherheit im Zusammenhang mit LiDAR-

Messungen der Flughöhe von Seevögeln ist weitaus geringer als bei Messungen mit anderen Technologien. Darüber 

hinaus werden Flughöhen in Bezug auf die Meeresoberfläche geschätzt, was dazu beiträgt, dass Schwierigkeiten in 

Verbindung mit negativen Flughöhen, die erfasst werden können, wenn digitale Luftaufnahmen, GPS-Tags oder Laser-

Entfernungsmesser eingesetzt werden, überwunden werden (Cook et al., 2018). 

 

Nachteile 

Ein LiDAR-Scanner in einem Flugzeug, der mit einer Digitalkamera synchronisiert ist, ist zurzeit sehr viel teurer als 

konventionelle digitale Untersuchungen aus der Luft.  

Eine bedeutende Grenze der LiDAR-Schätzungen der Flughöhen von Seevögeln besteht darin, dass sich der Seegang 

störend auf die Erkennung von fliegenden Vögeln auswirken kann, was zu einem hohen Anteil falsch-positiver Ergebnisse 

führen kann. Cook et al. (2018) verwendeten eine niedrigere Schwelle von 1 bis 2 Metern über dem Meeresspiegel. 

Infolgedessen werden bei den aus dieser Technik abgeleiteten Flughöhenverteilungen Vögel, die unter 1 bis 2 m über 

dem Meeresspiegel fliegen, nicht erfasst. Es ist wahrscheinlich, dass die daraus entstehende Überschätzung der Vögel, 

die in größerer Höhe fliegen, zu einer vorsichtigen Bewertung des Kollisionsrisikos führt, wobei es unwahrscheinlich 

scheint, dass diese Bewertung zu vorsichtig ausfallen könnte. 

Quelle: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen  

6.4.3.1 Einleitung 

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über mögliche Abschwächungsmaßnahmen, die in Verbindung mit 

Offshore-Windkraftprojekten vorgeschlagen – oder angewandt – wurden. Die Grenzen dieser Maßnahmen 

sollten beachtet werden, vor allem wenn Windkraftanlagen in Gebieten mit vielen Vögeln installiert werden. Es 

besteht auch große Unsicherheit darüber, ob manche der aufgeführten Maßnahmen wirksam sind. Die Wahl 

von geeigneten Standorten für Windparks und die zugehörige Infrastruktur (Makro-Standortbestimmung) ist 

die offensichtlichste Abschwächungsmaßnahme zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Vögel und 

Wildtiere im Allgemeinen. 

Im folgenden Kapitel werden Abschwächungsmaßnahmen sowie ihre Wirksamkeit beschrieben, um 

erhebliche Auswirkungen auf Vögel zu verhindern und zu vermindern, wenn die Makro-Standortbestimmung 

für ein Windkraftprojekt abgeschlossen ist. 

6.4.3.2 Gestaltung der Infrastruktur: Anzahl und technische Spezifikationen der Anlagen 
(einschließlich Beleuchtung) 

Diese in Kapitel 5.3.3.3 (onshore) beschriebene Maßnahme gilt auch für Offshore-Windkraftprojekte. Die 

Gestaltung der Infrastruktur kann dazu beitragen, das Kollisionsrisiko zu reduzieren, kann aber auch 

Verdrängungseffekte und Barrierewirkungen beeinflussen. 

Die Verwendung von Grundlagendaten aus Feldstudien oder Daten aus der Überwachung des Betriebs mit 

prädiktiven Modellen (z. B. Kollisionsrisikomodelle) ermöglicht es, die Einflüsse der Gestaltung und der Anzahl 

der Windkraftanlagen zu untersuchen. Das kann dabei helfen, ein optimales Design mit geringem Umweltrisiko 

zu finden.  

Die Modellierung von Johnston et al. (2014) zeigte statistisch, dass eine größere Nabenhöhe und der Einsatz 

einer geringeren Anzahl größerer Anlagen wirksame Maßnahmen zur Verminderung des Kollisionsrisikos 

darstellen. 
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Burton et al. (2011) stellten fest, dass nur wenige der in verschiedenen Branchen vorgeschlagenen 

Technologien und Techniken zur Reduzierung des Kollisionsrisikos für Vögel umfassend in Onshore- oder 

Offshore-Windparks getestet wurden. Von den Maßnahmen, die sie untersucht haben, wurden diejenigen 

ermittelt, die am wahrscheinlichsten das Kollisionsrisiko für Vögel vermindern können; dazu gehörte der 

Einsatz von Locktürmen („decoy towers“)121. Der Einsatz von Locktürmen ist laut Untersuchungen jedoch 

wahrscheinlich nur wirksam in Gebieten mit einer hohen Konzentration von Alkenvögeln und Seetauchern. 

In Bezug auf die Anziehung von Vögeln durch Beleuchtung gehören laut den in der Literatur (Burton et al., 

2011) verfügbaren Erkenntnissen zu den wirksamsten Abschwächungsmaßnahmen: i) das Umschalten von 

durchgehend rot leuchtenden Lichtern (die Flugzeuge und Schiffe warnen sollen) auf aufblinkende Lichter; 

oder ii) die Verwendung von blauen/grünen durchgehend leuchtenden Warnlampen. Es muss jedoch geprüft 

werden, ob die nationalen und regionalen Vorschriften die Anwendung dieser Maßnahmen zulassen.  

6.4.3.3 Zeitplan: Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in ökologisch 
sensiblen Phasen 

Durch die zeitliche Planung sollen die Störung und Verdrängung von Vögeln in bestimmten kritischen Phasen 

verhindert oder gemindert werden. Am sinnvollsten kann sie während der Errichtung, des Repowerings und 

der Stilllegung sein, weniger während des Betriebs. Mit einem Zeitplan werden Aktivitäten in ökologisch 

sensiblen Phasen ausgesetzt oder reduziert. Eine andere Option besteht darin, die Aktivitäten so 

abzustimmen, dass sie weitergehen können, aber nur an weniger sensiblen Orten. Erfolgen kann dies: i) unter 

Verwendung des vorhandenen ökologischen Wissens über die Arten, die bei Windkraftprojekten 

wahrscheinlich vorhanden sind; ii) anhand von Ausgangsdaten aus Feldstudien; oder iii) anhand von Daten 

aus der Überwachung des Betriebs. 

Bei Offshore-Windparks wird diese Maßnahme wahrscheinlich seltener angewandt als bei Onshore-

Windparks. Es gibt keine bekannten Beispiele für Offshore-Windparks, bei denen diese Maßnahme 

angewandt wurde. Bei Offshore-Windkraftprojekten sind Zeitpläne zur Vermeidung von Auswirkungen sehr 

begrenzt machbar, was hauptsächlich am Maßstab und am Zeitplan des Baus liegt. Die zunehmende 

Leistungsfähigkeit von Bauschiffen bedeutet auch, dass das Wetter weitgehend die einzige Einschränkung für 

den Offshore-Bau darstellt. 

6.4.3.4 Einschränkungen (Curtailment): Zeitplan für den Betrieb der Windkraftanlage 

Wie bei der Windenergie an Land kann Curtailment dabei helfen, das Kollisionsrisiko für Vögel an Offshore-

Windparks zu verhindern oder zu reduzieren. 

Eine vorübergehende Abschaltung von Windkraftanlagen ist eine der Maßnahmen, mit der das Kollisionsrisiko 

für Vögel verringert werden kann (Burton et al., 2011). Das Bundesumweltministerium empfiehlt: i) eine 

temporäre Abschaltung bei Massenzugereignissen zur Verminderung des Kollisionsrisikos (insbesondere bei 

ungünstigen Wetter- und Sichtbedingungen) und (ii) das Herausdrehen der Rotorebene aus der 

Zugrichtung.122 Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind i) gute Vorhersagemodelle für das Zuggeschehen 

und ii) Messungen der Zugintensitäten im unmittelbaren Umfeld der Windparks erforderlich. 

Allerdings müssen die Auswirkungen verschiedener, realistischer Abschaltungsstrategien auf Seevögel 

modelliert werden. 

6.4.3.5 Akustische und visuelle Abschreckung 

Mithilfe von Abschreckungsmaßnahmen soll das Kollisionsrisiko vermindert werden.  

Abschreckungsmaßnahmen beinhalten normalerweise die Installation von Geräten, die akustische oder 

visuelle Reize aussenden, entweder kontinuierlich, in Intervallen oder wenn sie durch ein 

                                                      

121 Türme, die um einen Windpark herum aufgestellt werden, um Vögel am Eintritt zu hindern, wie von Larsen 
Guillemette (2007) beschrieben. 
122 https://www.bfn.de/themen/meeresnaturschutz/belastungen-im-meer/offshore-windkraft/minimierung-der-
belastungen-durch-offshore-windparks.html 

https://www.bfn.de/themen/meeresnaturschutz/belastungen-im-meer/offshore-windkraft/minimierung-der-belastungen-durch-offshore-windparks.html
https://www.bfn.de/themen/meeresnaturschutz/belastungen-im-meer/offshore-windkraft/minimierung-der-belastungen-durch-offshore-windparks.html
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Vogelerkennungssystem ausgelöst werden. Auch passive Abschreckungsmaßnahmen wie ein bestimmter 

Anstrich können für die Masten und Rotoren der Windkraftanlagen angewandt werden.  

Die Erkenntnisse in Bezug auf die Wirksamkeit solcher Techniken sind noch begrenzt; wahrscheinlich hängt 

ihre Wirksamkeit stark vom Standort und von den Arten ab.  

6.5 Meeressäuger 

6.5.1 Einleitung 

Die in diesem Kapitel enthaltenen Informationen gelten für Meeressäugerarten, die in Anhang II und Anhang IV 

der Habitat-Richtlinie aufgeführt sind (siehe Tabelle 6-5). Die in Anhang II aufgeführten Arten, für die Natura-

2000-Gebiete ausgewiesen werden müssen, stehen im Mittelpunkt dieses Leitfadens zur 

Verträglichkeitsprüfung. Die Informationen in diesem Kapitel gelten aber auch für Prüfungen von Arten nach 

Anhang IV, die gemäß der Habitat-Richtlinie unter strengem Schutz stehen. Anhang E enthält eine Liste mit 

nationalen Leitliniendokumenten zu Meeressäugern. 

Tabelle 6-5 Meeressäugerarten (Robben und Wale) aus den Anhängen II und IV der Habitat-Richtlinie (J = Ja; N = Nein) 

Art 
Gemeinsprachliche 
Bezeichnung 

Anhang II  
(Natura 2000) 

Anhang IV  
(streng geschützt) 

CETACEA    

Phocoena Gewöhnlicher Schweinswal J J 

Tursiops truncatus Großer Tümmler J J 

Cetacea (alle anderen Arten) 
Wale, Delfine und 

Schweinswale 
N J 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Kegelrobbe J N 

Monachus monachus* Mittelmeer-Mönchsrobbe J J 

Pusa hispida botnica Ostsee-Ringelrobbe J N 

Pusa hispida saimensis*^ Saimaa-Ringelrobbe J J 

Phoca vitulina Seehund J N 

* Prioritäre Art, für deren Erhaltung der EU aufgrund ihrer natürlichen Ausdehnung in europäischen Territorien der 

Mitgliedstaaten, die unter den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fallen, besondere 

Verantwortung zukommt.  

^ Saimaa-Ringelrobben leben im See Saimaa in Finnland und gelten deshalb nicht als relevant für Windenergieprojekte, 

sofern diese ihren Lebensraum nicht negativ beeinflussen. 

Angesichts der weitläufigen Verbreitungsgebiete von Meeressäugern sind strategische Erhebungen auf 

regionaler, nationaler oder sogar internationaler Ebene wichtig, um: i) Informationen zu Ausgangsdaten der 

Population zu erhalten; und ii) eine biologisch aussagekräftige Bewertung von Plänen und Projekten zu 

unterstützen, insbesondere im Hinblick auf kumulative Wirkungen. Es ist wahrscheinlich, dass solche Studien 

auf nationaler oder regionaler Ebene koordiniert werden, allerdings ist es möglich, dass sie durch 

Untersuchungen auf Plan- oder Projektebene ergänzt werden müssen, um höher aufgelöste lokale Daten zu 

gewinnen.  

Ein Beispiel für eine einschlägige langfristige Meeressäugerstudie im großen (internationalen) Maßstab ist das 

SCANS-Programm123 zur Untersuchung von kleinen Walen und Delfinen im europäischen Atlantik und in der 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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Nordsee. Dieses Programm wird von der EU und den dänischen, französischen, deutschen, niederländischen, 

norwegischen, portugiesischen, spanischen, schwedischen und britischen Regierungen unterstützt. Das 

Programm verwendet eine Kombination aus Überwasserschiffen und Flugzeugen für Untersuchungen. 

Ausgangsdaten zur Unterstützung einer Verträglichkeitsprüfung sollten nach den besten verfügbaren 

Methoden gesammelt werden. Es ist nicht möglich, eine einfache Vorlage für Grundlagenerhebungen oder 

Überwachung (ob für Arbeiten auf Projektebene oder für strategische Arbeiten im großen Maßstab) zu 

schaffen, da sehr viele Parameter zu berücksichtigen sind. Beispielsweise ist es nicht unbedingt zweckmäßig, 

Meeressäugerstudien an Seevogelstudien zu knüpfen, ob schiffs- oder luftbasiert. Macleod et al. (2010) stellen 

fest, dass die derzeitigen Ansätze im Allgemeinen dazu zu neigen scheinen, Meeressäugerstudien an Studien, 

die für Seevögel optimiert sind, anzuhängen. Sie sind der Ansicht, dass dieser Ansatz falsch ist, wenn die 

Varianz bei Seevogeluntersuchungen geringer ist als die Varianz bei Meeressäugeruntersuchungen, was mit 

ziemlicher Sicherheit der Fall ist. Grundlegende Leitlinien zu Studienmethoden sind in Kasten 6-9 zu finden. 

Kasten 6-9 Informationen zur Verteilung von Meeressäugern und Leitlinien zu Studienmethoden 

Untersuchungen zur internationalen bis regionalen Verteilung im großen Maßstab 

• SCANS-Studien wurden 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) und 2016 (SCANS III) durchgeführt.124 

• Zusammenfassung der OSPAR-Kommission.125 

• Akustische Studie zu Meeressäugern an der schottischen Ostküste (ECOMMAS).126 

• Die Überwachung von Meeressäugern in der Ostsee der Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des 

Ostseegebiets (HELCOM, auch bekannt als Helsinki-Kommission).127 

• SAMBAH128 – Statisches akustisches Monitoring des Gewöhnlichen Schweinswal in der Ostsee: Das von LIFE 

finanzierte SAMBAH-Projekt wurde 2016 abgeschlossen und war ein internationales Projekt aller an der Ostsee 

gelegenen EU-Mitgliedstaaten. 

• ACCOBAMS, insbesondere die große Studie vom Sommer 2018.129 

 

Erhebungen- und Überwachungsmethoden 

• Nützliche Informationen zu den Vor- und Nachteilen alternativer Studienmethoden geben Macleod et al. (2010)130. 

• Leitlinien zu geeigneten Erhebungs- und Überwachungsmethoden für Meeressäuger in Bezug auf Offshore-

Windkraftprojekte sind nur begrenzt verfügbar. Überwachungsprogramme auf nationaler Ebene (und Überwachung 

auf höherer Ebene) stellen vielen Branchen der Industrie und Artenschutzprogrammen relevante Informationen zur 

Verfügung. Diese Überwachungsprogramme werden von mehreren Agenturen nach detaillierter Planung 

koordiniert und häufig auch durchgeführt. Erhebungen und Überwachung auf Projektebene in Bezug auf 

Meeressäuger können visuelle Beobachtungsmethoden und/oder akustische Erkennungstechniken, die schiffs- 

oder luftbasiert sind, einsetzen. Diese müssen für die betreffenden Arten und Umweltbedingungen geeignet sein.131 

 

6.5.2 Arten der Auswirkungen 

6.5.2.1 Welche sind die wichtigsten Arten von Auswirkungen? 

Meeressäuger (Seehunde sowie Wale und Delfine) können auf unterschiedliche Weise durch Windparks 

beeinträchtigt werden. Der Schwerpunkt bei Offshore-Windkraftprojekten liegt bisher auf 

Unterwasserlärmauswirkungen, insbesondere durch die Pfahlrammung für folgende Fundamenttypen für 

Windkraftanlagen: i) Monopiles und ii) Jacket-Pin-Piles. Beide Arten der Pfahlrammung können starke 

impulsive Geräusche verursachen. Je nach Fall sind jedoch auch andere mögliche Auswirkungen zu 

                                                      

124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals 
128 www.sambah.org 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf 
131 Siehe beispielsweise: „Untersuchung der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt 
(StUK 43)“: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-
Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Auswirkungen-Offshore-Windenergieanlagen-Meeresumwelt.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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berücksichtigen, die im Laufe der Zeit noch an Bedeutung gewinnen können, wenn ihre Erheblichkeit für 

Meeressäuger besser erforscht wird. 

Diese in einer Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigenden Arten der Auswirkungen werden in Tabelle 6-6 

zusammengefasst. Bei Verträglichkeitsprüfungen muss vor allem darauf geachtet werden, ob diese (oder 

andere) Auswirkungen das Potenzial haben, die Überlebensrate oder den Fortpflanzungserfolg von einzelnen 

Meeressäugern zu beeinflussen. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn der individuelle Fortpflanzungserfolg kann 

zu Veränderungen der demografischen Parameter einer Population führen, was sich in einer Veränderung der 

Populationsgröße widerspiegeln kann. 

Tabelle 6-6 Arten der Auswirkungen auf Meeressäuger während des Projektlebenszyklus bei Offshore-Windkraftprojekten 
(basierend auf traditionellen feststehenden Windkraftanlagen)132 

Arten der Auswirkungen  Projektphase 
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Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen   X X X X 

Störung und Verdrängung durch Lärm   X X X X X 

Akustische Beeinträchtigung (Verletzungen durch Unterwasserlärm)  X X  X X 

Überlagerung von Kommunikationslauten (Maskierung)  X X X X X 

Kollisionen mit Schiffen  X X X X X 

Barrierewirkung   X X X  

Reduzierung des Fischereidrucks   X X X  

Veränderungen der Wasserqualität (Schadstoffe)   X X X X 

Elektromagnetische (EMF-) Effekte auf die Navigation    X X  

Indirekte Auswirkungen  X X X X X 

Riff-Effekte    X X  

 

Lebensraumverlust  

Vereinfacht gesagt, stellt die Errichtung eines Offshore-Windparks innerhalb eines Natura-2000-Gebiets einen 

Lebensraumverlust dar, der mindestens der Fußabdrucksfläche der neuen Infrastruktur (einschließlich 

Fundamente für Windkraftanlagen und Unterstationen, Unterspülungsschutz und Kabelschutz) entspricht. 

Theoretisch kann Lebensraumverlust auch eintreten, wenn Windparkgebiete zu wichtigen Gebieten für 

Meeressäuger werden (z. B. als Nahrungsgebiete aufgrund von Riff-Effekten und/oder niedrigerem Fischerei- 

oder Schifffahrtsdruck) und diese Vorteile infolge der Stilllegung verloren gehen. Es gibt jedoch noch keine 

schlüssigen wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob Windparkgebiete tatsächlich für Meeressäuger 

attraktiv sind.  

Störung und Verdrängung durch Lärm  

Störungen durch Unterwasserlärm stehen üblicherweise in Verbindung mit Aktivitäten wie Pfahlrammung und 

Sprengstoffexplosionen, die ausreichenden Lärm erzeugen können, um Tiere vorübergehend zu vertreiben. 

Hohe Lärmpegel aufgrund von Pfahlrammung haben das Potenzial, sich auf Tiere in einem großen Gebiet 

auszuwirken (z. B. Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; Diederichs et al., 2008; Maclean et al., 2006; 

Bergström et al., 2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. (2011) untersuchten das Verhalten von 

                                                      

132 Obwohl darüber bisher nur im begrenzten Ausmaß Erkenntnisse vorliegen, wird erwartet, dass schwimmende 
Windkraftanlagen weitaus weniger schädlich sind in Bezug auf: i) Verlust oder Verschlechterung von Lebensräumen; ii) 
Störung durch Lärm; iii) akustische Beeinträchtigung; und iv) Überlagerung von Kommunikationslauten (Maskierung). Auf 
der anderen Seite sind die Riff-Effekte schwimmender Windkraftanlagen geringer. 



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 188  

Schweinswalen in Reaktion auf Baulärm, der durch die Rammung von Monopile-Fundamenten in den 

Meeresboden bei der Errichtung des Offshore-Windparks Horns Rev II in der dänischen Nordsee erzeugt 

wurde. Sie stellten klare negative Auswirkungen der Pfahlrammung auf die akustische Aktivität der 

Schweinswale fest, die in der ersten Stunde nach der Pfahlrammung um 100 % reduziert war und für 24 bis 

72 Stunden in einem Umkreis von 2,6 km um die Baustelle unter dem Normalniveau blieb. Dieser Zeitraum 

reduzierter akustischer Aktivität nahm allmählich mit wachsender Entfernung vom Standort der Pfahlrammung 

ab. Bei einem mittleren Abstand von mehr als 17,8 km wurden keine negativen Auswirkungen festgestellt. Die 

Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Aktivität und möglicherweise auch die Häufigkeit der Schweinswale 

während der gesamten 5 Monate des Baus zurückgegangen sind. 

Bei Studien in Windparks in der deutschen Nordsee wurde ein erheblicher Rückgang der Schweinswale in der 

Nähe von Pfahlrammungen festgestellt (Rückgang um >90 % bei Geräuschpegeln über 170 dB), wobei die 

Auswirkungen abnahmen, je weiter die Entfernung von der Lärmquelle (Rückgang um 25 % bei 

Geräuschpegeln zwischen 145 und 150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Auch bei einem tief greifenden Überwachungsprogramm im Beatrice-Offshore-Windpark in Schottland wurden 

Erkenntnisse gewonnen. Die Überwachung der Aktivität von Gewöhnlichen Schweinswalen während der 

Pfahlrammungsarbeiten hat gezeigt, dass Schweinswale aus der unmittelbaren Umgebung der Pfahlrammung 

verdrängt wurden, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Reaktion in einer Entfernung von ca. 

7 km vom Standort der Arbeiten (Graham et al., 2017). Außerdem lieferte die Überwachung Hinweise darauf, 

dass die Reaktion im Laufe der Bauphase schwächer wurde und dass die Schweinswalaktivität sich zwischen 

den Pfahlrammungsereignissen erholte. 

Die schwedische Umweltagentur konzentriert sich auf empfindliche Populationen des Gewöhnlichen 

Schweinswals in der Ostsee. Sie ist der Ansicht, dass die Auswirkungen auf das Verhalten, die möglicherweise 

als schwächer im Vergleich zu den physischen Effekten wahrgenommen werden, potenziell erheblich sind. 

Das liegt daran, dass Verhaltenseffekte – genau wie physische Effekte – schwerwiegende Auswirkungen auf 

individueller Ebene und auf Populationsebene haben können. Das Verscheuchen von Schweinswalen aus 

ihren Primärlebensräumen beinhaltet die Gefahr, dass Schäden entstehen, die teilweise durch verringerte 

Energieaufnahme und erhöhten Stress verursacht werden. Die Fähigkeit zum Speichern von Energie ist bei 

Gewöhnlichen Schweinswalen begrenzt, und sie unternehmen in einer Stunde normalerweise bis zu 

500 Versuche, Fische zu fangen (Wisniewska et al., 2016). Das bedeutet, dass die Schweinswale empfindlich 

gegenüber Störungen sind und dass anzunehmen ist, dass ihre Verdrängung in andere Sekundärlebensräume 

für mehrere Wochen oder Monate ernste gesundheitliche Folgen haben kann (Forney et al., 2017). Die 

Vertreibung dieser Art aus ihren Primärlebensräumen kann zu beträchtlich höheren Kosten führen, die 

aufgewendet werden müssen, um ihr Überleben zu sichern und um die Tiere dazu zu motivieren, trotz 

Störungen im Gebiet des geplanten Offshore-Windparks zu bleiben.  

Hinsichtlich der wahrscheinlichen erheblichen Auswirkungen auf Gewöhnliche Schweinswale ist es wichtig, 

darauf hinzuweisen, dass die meisten der bisherigen Erhebungen in Gegenden wie der Nordsee durchgeführt 

wurden, wo die Bedingungen für Gewöhnliche Schweinswale weitaus besser sind als in der Ostsee. Die 

untersuchten Gebiete in der Nordsee wiesen meist starke Schweinswalpopulationen mit einer großen 

Häufigkeit auf, also im Vergleich zur Situation in der Ostsee entgegengesetzte Bedingungen. Das bedeutet 

auch, dass die Schlussfolgerungen der Erhebungen nicht immer vollständig auf andere Meeresgebiete 

übertragen werden können. Der lokale Kontext ist äußerst wichtig. Die Schweinswalpopulation in der Ostsee 

ist klein und hat einen schlechten Erhaltungszustand. Sie ist stark von Beifängen, Umweltgiften und 

Unterwasserlärm aus anderen Quellen als Windparks betroffen. Die Ostsee ist wesentlich stärker mit 

Umweltgiften verschmutzt als beispielsweise die Nordsee. Der Verschmutzungsgrad in der Ostsee ist so hoch, 

dass die Reproduktionskapazität weiblicher Schweinswale zurückgegangen ist (Kesselring et al., 2017). 

Außerdem verfügt die Ostsee auch über weniger Lebensräume in guter Qualität als die Nordsee, zwischen 

denen die Schweinswale wählen können. Das heißt, dass die Verdrängung von Schweinswalen aus einem 

Primärlebensraum in der Ostsee schwerwiegendere Folgen haben kann als dies in der Nordsee der Fall wäre.  

Neben Lärm von der Pfahlrammung kann auch der Lärm von der Bauvorbereitung und vom Betrieb 

Auswirkungen auf das Leben im Meer haben. Häufig werden geophysikalische und geotechnische 

Untersuchungen in Verbindung mit Erhebungen für den Bau eines Windparks auf See durchgeführt. Diese 

Untersuchungen beschäftigen sich mit hohen Lärmpegeln, die i) dauerhafte und vorübergehende 

Gehörschäden; ii) Flucht-/Vermeidungseffekte; und iii) andere Verhaltenseffekte verursachen können. Manche 

Echolote verwenden Frequenzen im Hörbereich von Gewöhnlichen Schweinswalen und können die Art stören, 
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die stark von der akustischen Kommunikation abhängt, um überleben zu können. Kontinuierliche Geräusche 

von Schiffen, die bei der regelmäßigen Wartung eingesetzt werden, können ebenfalls störend wirken. 

Der durch die Pfahlrammung entstehende Lärm kann bei manchen Tieren ernste Schäden verursachen, 

allerdings handelt es sich um eine vorübergehende Aktivität, die einige Monate während der Errichtung des 

Windparks andauert und dann eingestellt wird. Auf der anderen Seite ist der Lärm, der beim Betrieb eines 

Windparks entsteht, viel geringer, bleibt aber über viele Jahre bestehen. Dies könnte sich auf das Verhalten 

mancher Arten auswirken, wodurch sich möglicherweise das ökologische Gleichgewicht in dem Gebiet 

verändert. Bisher sind weder die anfänglichen noch die langfristigen Lärmauswirkungen von Offshore-

Windparks auf Meereslebewesen genau erforscht. Dennoch wird eindeutig anerkannt, dass es negative 

Auswirkungen gibt, auch wenn die Grenzwerte (die Punkte, an denen sie mehr oder weniger schädlich werden) 

nicht klar sind (Castell J. et al., 2009). 

Akustische Beeinträchtigung 

Wenn Meeressäuger hohen Unterwasserlärmpegeln ausgesetzt sind, können dadurch Verletzungen 

entstehen. Dabei kann es sich um Verletzungen wie einer Hörschwellenverschiebung bei einer oder mehreren 

Frequenzen handeln. Im schlimmsten Fall können die Verletzungen tödlich sein. Subletale Verletzungen 

können die Vitalraten (d. h. ihre Überlebens- und Fortpflanzungsraten) von Einzeltieren beeinträchtigen und 

stellen daher potenziell eine ernste Folge dar. Eine vorübergehende Hörschwellenverschiebung (temporary 

threshold shift, TTS) wird in diesem Leitfaden als eine extreme Form der Störung des Verhaltens angesehen; 

Eine dauerhafte Hörschwellenverschiebung (permanent threshold shift, PTS) wird als Untergrenze für 

Verletzungen angesehen. Schwellenwerte für den Beginn von PTS werden aus ethischen Gründen nicht 

empirisch abgeleitet. Stattdessen werden sie auf der Grundlage der Schwellenwerte für den Beginn einer TTS 

bei den Hauptartengruppen der relevanten, funktionell hörenden Meeressäuger hochgerechnet. Für 

pulsierende Geräusche wie bei der Pfahlrammung hat die NOAA (NMFS, 2018)133 den Beginn einer TTS auf 

das niedrigste Niveau über der natürlichen Variation der Hörempfindlichkeit (6 dB) festgelegt und geht davon 

aus, dass eine PTS bei 40 dB oder mehr eintritt, gemessen etwa 4 Minuten nach der Exposition. Die 

Verwendung von Schwellenwerten für den Beginn einer PTS bedeutet nicht, dass alle Tiere eine PTS erleiden; 

Vielmehr dienen die PTS-Schwellenwerte dazu, den Bereich anzugeben, unter dem mit Sicherheit keine PTS 

auftritt. Der Beginn einer PTS ist somit eine konservative Angabe der Anzahl der Tiere, die potenziell von einer 

PTS betroffen sind, und kein Messwert der vorausgesagten Anzahl der Tiere, die tatsächlich eine PTS 

erleiden. Pfahlrammung und Sprengstoffexplosionen sind Aktivitäten, die ausreichend Energie entwickeln, um 

eine akustische Beeinträchtigung verursachen zu können. Es ist wichtig, dass alle derartigen Aktivitäten bei 

Prüfungen gebührend berücksichtigt werden und dass das Potenzial für kumulative Wirkungen (z. B. von 

Sprengstoffexplosionen und Pfahlrammung bei einzelnen und separaten Projekten) nicht übersehen wird. 

Zusätzliche potenzielle Auswirkungen, die je nach Fall zu berücksichtigen sind, werden im Folgenden 

beschrieben. 

Überlagerung von Kommunikationslauten (Maskierung) 

Laut David (2006) hat der durch Pfahlrammung erzeugte Lärm das Potenzial, starke Vokalisierungen von 

Großen Tümmlern auf 10-15 km und schwache Vokalisierungen auf bis zu 40 km zu maskieren. 

Verdrängungseffekte (d. h., dass die Tümmler sich vom Ort der Pfahlrammung wegbewegen) können die 

Überlagerung von Kommunikationslauten während der Bauphase aufheben. Bei niedrigeren Lärmpegeln, 

beispielsweise während des Betriebs des Windparks, könnten jedoch erhebliche langfristige Folgen auftreten, 

wenn das normale Verhalten beeinträchtigt wird. 

Kollisionen mit Schiffen 

CEFAS (2009) und Bailey et al. (2014) halten es für möglich, dass verstärkter Schiffsverkehr in Verbindung 

mit Offshore-Anlagen das Risiko von Zusammenstößen mit Schiffen für Meeressäuger erhöht, was zu 

Verletzungen oder Tod führen kann.  

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance 
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Die meisten Analysen von Kollisionen zwischen Meeressäugern und Schiffen stehen nicht in Verbindung mit 

Windkraftprojekten. Vielmehr beziehen sie sich hauptsächlich auf den Seeverkehr auf Schifffahrtsrouten auf 

hoher See und auf größere Arten wie Pottwale und Bartenwale. Die meisten tödlichen Zusammenstöße gibt 

es laut Laist et al. (2001) mit Schiffen mit einer Länge über 80 m, die mit einer Geschwindigkeit von 14 Knoten 

oder mehr fahren.  

Zeitweise gab es Befürchtungen, dass die häufigen Funde toter Seehunde und junger Kegelrobben in 

britischen und anderen europäischen Gewässern mit spiralförmigen Fleischwunden (sogenannte 

„Korkenzieherverletzungen“) eine menschengemachte Ursache haben könnten, zum Beispiel durch 

Düsenpropeller, die an vielen Service-Schiffen für Windparks eingesetzt werden (Bexton et al., 2012). Es gibt 

jedoch Hinweise darauf, dass diese Verletzungen wahrscheinlich durch die Prädation von Kegelrobben 

verursacht wurden (Brownlow et al., 2015). 

Das vermehrte Seeverkehrsaufkommen aufgrund von Aktivitäten im Zusammenhang mit Offshore-Windparks 

stellt eine wichtige kumulative Wirkung dar. Von besonderer Bedeutung ist dies in Meeren, die bereits unter 

hohem Schifffahrtsdruck stehen, wie das Mittelmeer oder die Nord- und Ostsee.  

Barrierewirkung 

Das Konzept der Barrierewirkung basiert auf der Annahme, dass das Vorhandensein von Windkraftanlagen 

und die Aktivitäten im Umfeld eines Windparks ein Hindernis für die Bewegung bestimmter Arten von 

Meeressäugern darstellen können. Dies würde eine länger anhaltende Auswirkung bedeuten als: i) eine 

vorübergehende Störung während des Baus/der Stilllegung; oder ii) einzelne Ereignisse während des Betriebs 

wie Wartungsarbeiten. Bei den Arten, die am häufigsten in der Nähe bestehender Offshore-Windparks 

vorkommen (z. B. Gewöhnliche Schweinswale, Seehunde und Kegelrobben), scheint es keine Anzeichen für 

eine Barrierewirkung zu geben. Bei Untersuchungen wurde auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass 

mehrere gleichzeitige Pfahlrammungen eine Barriere für die Bewegung von einem Gebiet in ein anderes 

darstellen könnten (z. B. Smart Wind, 2015). Für andere Arten, auf die man in neuen Erschließungsgebieten 

wie dem Mittelmeer treffen kann (z. B. der Finnwal (Balaenoptera physalus), der Pottwal (Physeter 

macrocephalus) und der Cuvier-Schnabelwal (Ziphius cavirostris)), liegen jedoch keine Informationen über 

mögliche Barrierewirkungen vor.  

Wasserqualität (Schadstoffe) 

Meeressäuger sind empfindlich gegenüber giftigen Schadstoffen, die bioakkumulierbar sind und über 

säugende Muttertiere an den Nachwuchs weitergegeben werden können (Bustamante et al., 2007). Die 

meisten bioakkumulierbaren Schadstoffe wurden mittlerweile verboten. Auswirkungen resultieren vornehmlich 

aus Einleitungen in der Vergangenheit. Allerdings können fettlösliche Organochlorverbindungen wie 

industrielle polychlorierte Biphenyle (PCB) über Nahrung eingenommen werden und möglicherweise zu einer 

verringerten Reproduktionskapazität und einem unterdrückten Immunsystem führen. 

Jede Offshore-Anlage erfordert die Verwendung verschiedener Chemikalien wie Dieselschmierstoffe, 

Ölschmierstoffe, Hydraulikflüssigkeiten und bewuchsverhindernde Farbe (Verbindungen, die die Bildung von 

Algen auf der Infrastruktur im Meer verhindern).  

Veränderungen der Wasserqualität können auch durch die Mobilisierung von Schwebstoffen verursacht 

werden. Die relativ geringe Empfindlichkeit von Meeressäugern gegenüber Schwebstoffen sowie die 

normalerweise begrenzte räumliche und zeitliche Ausdehnung sorgen für eine geringe Schwere solcher 

Auswirkungen (z. B. Bergström et al., 2014). 

EMF 

Während des Betriebs emittieren genormte Wechselstrom- und Hochspannungs-Gleichstromkabel 

elektromagnetische Felder (EMF), die dann elektrische Felder in der Meeresumwelt induzieren können. Gill 

et al. (2005) mutmaßen, dass die Magnetsensitivität von Walen, die wahrscheinlich mit ihrer 

Orientierungsfähigkeit verbunden ist, durch dieses Phänomen beeinträchtigt werden könnte. Es sind keine 

Hinweise auf solche Auswirkungen in der Praxis bekannt, und sie werden derzeit nicht als wahrscheinliche 

erhebliche Auswirkungen für Wale angesehen. 
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Riff-Effekte 

Ein Riff-Effekt kann entstehen, wenn neue Strukturen im Meerwasser platziert werden. Die Kolonisierung 

(Ansiedlung von Arten auf den Strukturen) durch Algen, Seegras usw. der künstlichen „Riffe“ (der „Riff-Effekt“) 

kann zu einer Veränderung des umgebenden natürlichen Lebensraum führen, einschließlich der dortigen 

Beutetiere und ihres Verhaltens. Diese Veränderungen können: i) vorteilhafte Auswirkungen durch reduzierten 

Fischfang haben; und (ii) zur Ansammlung von mehr Fischen (Beute) führen (siehe auch Kasten 6-1).  

In Betrieb befindliche Windparks können sich aufgrund der folgenden Aspekte möglicherweise positiv auf 

Meeressäuger und Fische auswirken: i) Lebensraumgewinn durch das Einbringen neuer harter Substanzen 

(Fundamente und Unterspülungsschutz); und/oder ii) Reduzierung/Verbot von Fischfangaktivitäten (z. B. 

Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Allerdings liegen derzeit nur begrenzte 

Erkenntnisse darüber vor, ob es einen solchen Effekt gibt und wie erheblich er ist. Eine Langzeitstudie 

(Teilmann und Carstensen, 2012), die zwischen 2001 und 2012 in einem der frühen Offshore-Windparks 

(Nysted in dänischen Gewässern in der westlichen Ostsee) durchgeführt wurde, ergab, dass die 

Echoortungsaktivität von Gewöhnlichen Schweinswalen (als Indikator für die Anwesenheit von 

Schweinswalen) innerhalb des Gebiets des Windparks im Vergleich zu den Ausgangswerten erheblich 

abgenommen und sich bis 2012 nicht vollständig erholt hat. Die Echoortungsaktivität innerhalb des Windparks 

nahm allmählich zu, was auf einen im Entstehen begriffenen Riff-Effekt hinweisen könnte, jedoch noch nicht 

auf eine erhebliche Auswirkung. Umgekehrt berichten Scheidat et al. (2011) von einem ausgeprägten und 

erheblichen Anstieg der akustischen Aktivität von Gewöhnlichen Schweinswalen innerhalb des Windkraftparks 

Egmond aan Zee in den Niederlanden. Die Autoren unterstreichen den Kontrast zu den Ergebnissen in Nysted. 

Sie vermuten, dass sich der Windkraftpark Egmond aan Zee wahrscheinlich insgesamt positiv auf 

Meeressäuger auswirkt (da Faktoren wie die erhöhte Verfügbarkeit von Nahrung und/oder 

Unterschlupfmöglichkeiten gegenüber dem Unterwasserlärm durch Windkraftanlagen und Service-Schiffen 

überwiegen). Sie betonen jedoch auch, dass die Ergebnisse nur mit Vorsicht verallgemeinert werden sollten 

und nicht unkritisch auf andere Windkraftprojekte in anderen Lebensräumen übertragen werden können. Das 

liegt daran, dass das Verhältnis zwischen positiven und negativen Faktoren unter anderen Bedingungen 

anders sein kann. Ob Meeressäuger vom Vorhandensein eines Offshore-Windparks profitieren, kann nur in 

Langzeitstudien untersucht werden, die idealerweise auch Grundlagenerhebungen beinhalten. Dies zu 

bestimmen kann jedoch oft wichtig für die Planung des Repowerings oder der Stilllegung von Projekten am 

Ende ihres Lebenszyklus sein. 

Bei der Stilllegung müssen sorgfältig die Vor- und Nachteile dahingehend abgewogen werden, ob Infrastruktur 

wie Fundamente oder Wasserbausteine, die vorteilhaft für Meeressäuger sein können, vor Ort belassen 

werden soll. Dies sollte gegen Forderungen, diese Strukturen zu entfernen, abgewogen werden, die aus 

folgenden Gründen erhoben werden können: i) andere Erhaltungsinteressen (z. B. wenn die vorher 

bestehenden Lebensräume andere Merkmale hatten); und ii) Interessen der Nutzer des Meeres wie Fischer 

sowie Aspekte der Sicherheit der Seefahrt. In Deutschland wurde beispielsweise entschieden, dass die 

Stilllegung die Entfernung der gesamten Infrastruktur beinhalten muss. Die ist bereits eine Bedingung für die 

Erteilung der Genehmigung zum Bau der Infrastruktur. 

6.5.2.2 Wie wird die Erheblichkeit ermittelt? 

Der Schwerpunkt des Ansatzes zur Ermittlung der Erheblichkeit liegt darauf, die Folgen der Aktivitäten im 

Rahmen von Windkraftprojekten (insbesondere Verletzungen und Störungen) für Einzeltiere und Populationen 

zu verstehen. 

Verschiedene Faktoren können die Erheblichkeit von Auswirkungen beeinflussen. Zu diesen Faktoren 

gehören Biologie, Umwelt, Plangestaltung und Projektdesign. Kasten 6-10 enthält eine Zusammenfassung der 

Faktoren, die üblicherweise zu berücksichtigen sind bei: i) der Festlegung der Methoden zur Erfassung von 

Ausgangsdaten; und ii) der Ermittlung der Erheblichkeit der einzelnen Faktoren.  

Kasten 6-10 Faktoren für die Bestimmung der Methoden für die Erfassung von Ausgangsdaten und 
für die Ermittlung der Erheblichkeit in Bezug auf Offshore-Windparks und Meeressäuger 

Biologische Faktoren 

• Die Gruppe des funktionellen Hörens der Meeressäuger (Tabelle 6-7). 
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• Nähe zu Fortpflanzungsgebieten – Eine erhöhte Empfindlichkeit wird für kritische Lebensereignisse wie das Kalben 

angenommen. Dies spiegelt sich beispielsweise in strengeren Vorkehrungen bei der Pfahlrammung in manchen 

Mitgliedstaaten wider. 

 

Umweltfaktoren 

• Die Unterwasserumwelt, die sich auf die Verbreitung des Schalls auswirkt. Die Verbreitung von Schall unter Wasser 

wird üblicherweise modelliert. Bei einer optimalen Modellierung sollten Input-Daten verwendet werden, die die 

Bathymetrie, die Eigenschaften des Meeresbodens und die Wassersäuleneigenschaften beschreiben, die die 

Schallgeschwindigkeit beeinflussen (Temperatur und Salinität sowie Tiefe). Die Modellierung sollte durch 

Feldstudien validiert werden, um die Vorhersagen zu bestätigen (Farcas et al., 2016). 

• Das Vorhandensein von geografischen Merkmalen, die Auswirkungen auf das Verhalten verschärfen könnten. So 

könnten beispielsweise lärmerzeugende Aktivitäten in der Umgebung von Eingängen zu Buchten, Meerengen oder 

in räumlich begrenzten Gebieten dazu führen, dass Tiere sich nicht von den hohen Lärmpegeln wegbewegen 

können, wodurch sich das Verletzungsrisiko potenziell erhöht. 

 

Plan- oder Projektdesign 

• Gestaltung der Fundamente der Windkraftanlagen. 

• Unterwasserlärmpegel nehmen tendenziell zu, je größer der Durchmesser der Pfähle gerammter Fundamente ist 

und je größer die ausgeübte Hammerenergie ist. 

• Es ist wahrscheinlich, dass die Installation von Monopile-Fundamenten größeren Unterwasserlärm verursacht, aber 

über einen insgesamt kürzeren Zeitraum als die Installation von Jacket-Pin-Fundamenten, bei denen drei bis vier 

kleinere Pfähle pro Fundament üblich sind.  

• Lösungen ohne gerammte Fundamente wie Schwerkraft-Fundamente, Bucket-Fundamente oder schwimmende 

Windkraftanlagen verursachen weitaus geringere Lärmpegel. Es ist unwahrscheinlich, dass sie erhebliche 

Unterwasserlärmauswirkungen haben. 

• Bodentyp – kann die für die Pfahlrammung erforderliche Energie und die Dauer der Aktivitäten beeinflussen. 

• Schifffahrtsaktivität – Die Zahl und Typen der Schiffe, die in den verschiedenen Projektphasen (einschließlich 

Betrieb) erforderlich sind; die von diesen befahrenen Routen; und Veränderungen des bestehenden 

Seeverkehrsniveaus. 

 

Tabelle 6-7 Gruppen des funktionellen Hörens und Hörbereiche von Meeressäugern (nach Southall, 2007) 

Gruppe des funktionellen Hörens Funktioneller Hörbereich* 

Wale, niedrige Frequenz+ (Bartenwale) 7 Hz bis 30 kHz 

Wale, mittlere Frequenz (Delfine, Zahnwale, 
Schnabelwale, Entenwale) 

150 Hz bis 160 kHz 

Wale, hohe Frequenz 
(Echte Schweinswale) 

180 Hz bis 200 kHz 

Hundsrobben 75 Hz bis 100 kHz 

* Repräsentiert das Frequenzband des Hörens für die Gruppe insgesamt (d. h. alle Arten in der Gruppe), wobei die 

Hörbereiche einzelner Arten normalerweise nicht so breit sind.  

+ Der geschätzte Hörbereich der Wale mit niedriger Frequenz basiert auf Verhaltensstudien, aufgenommenen 

Vokalisierungen und dem Innenohr. 

Das Risiko für eine Verletzung des Gehörs von Meeressäugern (d. h. PTS oder stärkere Auswirkungen) wurde 

untersucht, indem eine Reihe von Schwellenwerten auf der Grundlage verfügbarer Audiogramme verwendet 

wurden. Beispielsweise wurde häufig auf die von Southall et al. (2007) entwickelten Kriterien zurückgegriffen. 

NMFS (2018), häufig als NOAA-Leitlinien oder -Schwellenwerte bezeichnet, stellen derzeit die aktuellsten 

Leitlinien zur Feststellung einer PTS sowohl bei impulsivem Lärm (z. B. durch Pfahlrammung) als auch bei 

nicht impulsivem Lärm (z. B. durch Baggern oder Schiffsverkehr) dar. Das Verletzungsrisiko basiert auf zwei 

Kriterien: kumulative Lärmexpositionspegel (SELcum) und Spitzen-Schalldruckpegel (Peak SPL) (siehe 

Tabelle 6-8). Um das SELcum-Kriterium zu prüfen, werden die Vorhersagen des empfangenen Schallpegels 

frequenzgewichtet, um Folgendes widerzuspiegeln: i) die Hörempfindlichkeit der Gruppe des funktionellen 

Hörens jeder Meeressäugerart; und ii) die über einen 24-stündigen Aktivitätszeitraum ermittelte 

Lärmexposition. Das Peak-SPL-Kriterium wird mit dem ungewichteten empfangenen Schallpegel verglichen. 

Beim Überschreiten eines der beiden Schwellenwerte ist die Wahrscheinlichkeit einer PTS-Verletzung 

gegeben. 
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Tabelle 6-8 NOAA (NMFS, 2018) – PTS-Schwellenwerte für pulsierende Geräusche 

Hörgruppe PTS-Schwelle  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Peak SPL 
[ dB re 1 μPa] ungewichtet 

Wale, niedrige Frequenz 183 219 

Wale, mittlere Frequenz 185 230 

Wale, hohe Frequenz 155 202 

Hundsrobben 185 218 

* Gewichtet nach den Audiogramm-Gewichtungsfunktionen (NMFS, 2016) für jede Hörgruppe. 

Die Auswirkungen der Errichtung eines Windparks auf das Verhalten können unter Verwendung einer Dosis-

Wirkungs-Kurve untersucht werden. Wenn möglich sollten in diese Kurve artenspezifische empirische 

Erkenntnisse einfließen, die aus den am besten geeigneten verfügbaren Überwachungsdaten gewonnen 

wurden. Die mögliche Verwendung von Populationsmodellen zur Bewertung der Folgen für die Population 

durch störende Auswirkungen wird auch entwickelt (siehe Fallstudie 6-3). 

Fallstudie 6-3 Modelle für Meeressäugerpopulationen 

Die Folgen für die Population durch subletale Auswirkungen wie Störungen infolge des Fundamentbaus für 

Windkraftanlagen können mithilfe von prädiktiven Modellen oder Populationsgefährdungsanalysen untersucht werden. 

Zwei solcher Ansätze sind die nachfolgend beschriebenen iPCoD und DEPONS. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea) ist ein Forschungsprogramm, 

das vom Nationalen Zentrum für Umwelt und Energie (DCE) an der Universität Aarhus geleitet wird. Im Rahmen 

des Programms wurde ein frei verfügbares Modell veröffentlicht, mit dem simuliert werden kann, wie die 

Populationsdynamik bei Gewöhnlichen Schweinswalen vom Lärm der Pfahlrammung in Verbindung mit dem Bau 

von Offshore-Windparks beeinflusst wird. DEPONS basiert auf einem Individuen-basierten Modell der Bewegung 

und Energetik von Schweinswalen, das von Jacob Nabe‑ Nielsen und Kollegen (Nabe-Nielsen et al., 2011; Nabe‑
Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014) entwickelt wurde. 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance) ist ein Rahmen für die Untersuchung der Auswirkungen 

von Lärm, insbesondere durch die Pfahlrammung für Offshore-Windparks (Harwood et al., 2013; King et al., 2015). 

Das Modell nimmt die Anzahl der Meeressäuger, für die vorhergesagt wird, dass sie Störungen und/oder PTS-

Verletzungen ausgesetzt sind, und prognostiziert die zukünftige Populationsentwicklung auf der Grundlage der 

durch eine Experteneinschätzung ermittelten Folgen. Es ist zu hoffen, dass zu gegebener Zeit empirische Daten 

die Experteneinschätzung ersetzen können. Der Rahmen kann auf verschiedene Arten angewandt werden, 

darunter Gewöhnliche Schweinswale, Kegelrobben, Seehunde, Große Tümmler und Zwergwale. iPCoD stützt sich 

auf einige starke Annahmen und Gutachten. Seine Stärken sind u. a., dass es transparent, prüffähig und quantitativ 

ist. Eine der größten Stärken des iPCoD ist sicherlich seine Fähigkeit, die kumulative Wirkung von mehreren 

Offshore-Windkraftprojekten zu ermitteln. 

 

Weitere Informationen zu Populationsmodellen, die bei der Folgenabschätzung für Meeressäuger eingesetzt werden 

können, findet man in Sparling et al. (2017). 

Quelle: 

DEPONS ist verfügbar unter: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Das iPCoD-Modell ist verfügbar unter: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Fallstudie 6-4 Ermittlung der Auswirkungen von Lärm durch Pfahlrammung auf Meeressäuger in 
Deutschland 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat zwei technische Standards für Umweltuntersuchungen 

der Lärmauswirkungen auf Meeressäuger veröffentlicht. Die Standarduntersuchung der Auswirkungen von Offshore-

Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt (StUK4) ist unterteilt in:  

i) einen Standard mit Messanweisungen für die Überwachung des Unterwasserschalls; und 

ii) einen Standard für Offshore-Windparks mit Prognosen für Unterwasserschall und Mindestanforderungen für die 

Dokumentation. 

 

Die von den Behörden befolgte Strategie zur Vermeidung von erheblichen Auswirkungen durch die Pfahlrammung auf 

Schweinswale besteht in technischen Abschwächungsmaßnahmen und der Verringerung der Geräusche an der Quelle. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
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Gemäß der deutschen Vorschrift liegt der Schwellenwert für potenzielle Auswirkungen auf Schweinswale bei 160 dB SEL 

(Schallereignispegel) in 750 m Entfernung zum Ort der Rammung. 

 

Nach dem Plan zum Schutz des Gewöhnlichen Schweinswals in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der 

Nordsee von 2013 müssen die Bauarbeiten so koordiniert werden, dass minimale Auswirkungen auf Einzeltiere oder 

Populationen des Gewöhnlichen Schweinswals zu erwarten sind. Es dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % der 

Naturschutzgebiete durch Unterwassergeräusche gestört werden. Diese Regel basiert auf dem allgemeinen Ansatz des 

Bundesamts, nach dem eine erhebliche Beeinträchtigung bei einem dauerhaften Verlust von 1 % eines im Gebiet 

vorkommenden Habitats vorliegt. Da es sich bei der Pfahlrammung jedoch um eine vorübergehende Aktivität handelt, 

wird eine von der Störung betroffene Fläche von 10 % als vertretbar angesehen.134 

 

Für das Natura-2000-Gebiet Sylter Außenriff gilt eine Ausnahme von dieser Regel. Im Zeitraum von April bis August 

dürfen nicht mehr als 1 % dieses geschützten Gebiets gestört werden, da es sich vermutlich um ein Fortpflanzungsgebiet 

des Schweinswal handelt. 

Quelle: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Fallstudie 6-5 Genehmigungsbedingungen für einen Offshore-Windpark in Schweden im 
Zusammenhang mit Schweinswalen 

Ein Windenergieunternehmen hat eine Genehmigung zum Bau eines Offshore-Windparks mit maximal 

50 Windkraftanlagen in der Provinz Halland beantragt. Zwei benachbarte Natura-2000-Gebiete, Stora Middelgrund och 

Röde bank (SE0510186) und Lilla Middelgrund (SE0510126), befinden sich nur 20 km vom Gebiet des Windparks 

entfernt. In diesem Teil des Kattegats kommen Schweinswale in relativ großer Anzahl vor. Stora Middelgrund ist eines 

der wichtigsten Fortpflanzungsgebiete für die Schweinswalpopulation in der Beltsee. In Lilla Middelgrund leben ebenfalls 

viele Schweinswale. In nur 10 km Entfernung vom Gebiet des Windparks befindet sich ein Gebiet von besonderer 

Bedeutung für Schweinswale.  

 

Im Jahr 2015 urteilte das schwedische Land- und Umweltberufungsgericht135, dass die strengen Schutzvorschriften für 

die Art einzuhalten sind. Es bestätigte außerdem das Urteil des schwedischen Land- und Umweltgerichts, dass aufgrund 

der langsamen Reproduktionsrate des Schweinswals und seiner langen Generationswechselzeit jede Störung von 

Einzeltieren erheblich für den Erhaltungszustand der gesamten Population sind.  

 

Das Gericht urteilte, dass das Gebiet Stora Middelgrund och Röde bank und die Fläche von besonderer Bedeutung in 

etwa 10 km Entfernung vom Windpark (wo geschlechtsreife weibliche Tiere 50 % ihrer Zeit verbringen) nicht durch Lärm 

gestört würde, der zur Verdrängung der Schweinswale führen könnte. Auf dieser Grundlage urteilte das Gericht, dass, 

solange die lokalen Auswirkungen nur in einem Umkreis von 10 km des Windparkgebiets auftreten, kein erhebliches 

Risiko für das Natura-2000-Gebiet besteht.  

 

Das Windenergieunternehmen erhielt eine Genehmigung zur Errichtung des Windparks unter gewissen Auflagen. Eine 

Auflage bestand darin, dass das Unternehmen sicherstellen musste, dass innerhalb eines Umkreises von 750 m um den 

Ort von Aktivitäten, die einen bestimmten Lärmpegel erzeugen, keine Schweinswale anwesend sind. Dies galt für den 

Bau und die Stilllegung des Projekts. 

Quelle: Schwedische Agentur für Meeres- und Wassermanagement 

  

In Kasten 6-11 werden einige der Unsicherheiten und Herausforderungen zusammengefasst, die sich bei der 

Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf Meeressäuger ergeben können. Aufgrund dieser 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf 
135 Urteil vom 8.12.2015, Rechtssache M 6960-14, verfügbar unter https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext (auf 
Schwedisch) 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Unsicherheiten und Herausforderungen kann es erforderlich sein, zusätzliche Ausgangsdaten zu erheben 

oder Vorsorgeprinzip anzuwenden. 

Kasten 6-11 Zentrale Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Meeressäuger 

Alle Auswirkungen 

• Die Treiber saisonaler und zwischenjährlicher Schwankungen in der Verbreitung von Meeressäugern. 

• Die relative Bedeutung verschiedener Meeresgebiete, zum Beispiel: i) für die Nahrungssuche; ii) als 

Wanderkorridore; und iii) für die Fortpflanzung (Paarung und/oder Geburt). 

 

Unterwasserlärm  

• Das räumliche Ausmaß der Störung und die Anzahl der betroffenen Tiere. 

• Die Mechanismen, die den Reaktionen von Meeressäugern auf Lärm zugrunde liegen. 

• Die relative Bedeutung der von Schiffen, Pfahlrammung, akustischer Abschreckung und anderen Quellen 

verursachten Geräusche für die Störung und Verdrängung von Meeressäugern.  

 

Schwankungen bei den Reaktionen aufgrund der Lebensraumqualität, Jahreszeit und Bautechniken 

• Die Auswirkungen von Störungen oder Verletzungen (PTS) auf die Vitalraten (z. B. Überlebens- und 

Reproduktionsraten) von Meeressäugern. 

• Der Mangel an empirischen Daten für manche Arten. Beispielsweise scheinen keine Studien zu 

Verhaltensreaktionen von Zwergwalen auf pulsierende Geräusche vorzuliegen (Harwood & King, 2017). 

• Bei den Unterwasserlärmpegeln von Windkraftanlagen im Betrieb wurden erhebliche Auswirkungen auf 

Meeressäuger als unwahrscheinlich angesehen (Bailey et al., 2014). Allerdings bestehen gewisse Unsicherheiten 

über die zu erwartenden Geräuschpegel neuerer und größerer Anlagen (z. B. 10°MW+). Bei den Bewertungen 

sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Lärmpegel unbedingt unterhalb bedenklicher Werte bleiben. 

• Es besteht Unsicherheit über das Zusammenspiel zwischen der absoluten Schwere des Unterwasserlärms und der 

Dauer der Auswirkung. Beispielsweise benötigt die Errichtung eines Windparks auf Monopile-Fundamenten 

weniger Zeit (Gesamtdauer der Pfahlrammung) als ein Windpark auf Jacket-Fundamenten, aber die absoluten 

Geräuschpegel sind wahrscheinlich bei den (größeren) Monopile-Fundamenten höher. Beide Szenarien sollten 

ausgewertet werden, und der Worst Case in Bezug auf die betroffenen Meeressäuger (d. h. die Anzahl der 

verletzten und/oder verdrängten Tiere) sollte in die Prüfung einfließen. 

• Über die Distanz werden impulsive Geräuschübergänge kontinuierlicher. Die Schwellenwerte für PTS-

Auswirkungen sind höher (benötigen also höhere Schallpegel, um Auswirkungen zu erzeugen) als bei impulsiven 

Geräuschen. Allerdings ist der Umfang unklar, in dem es angebracht ist, Schwellenwerte für kontinuierliche 

Geräusche bei Aktivitäten wie Pfahlrammung oder Sprengstoffexplosionen anzuwenden. Schwankungen je nach 

den standortspezifischen Bedingungen sind wahrscheinlich. 

 

Verdrängung 

• Es bestehen Unsicherheiten über die Bedeutung der Verdrängung, das heißt die ökologischen Folgen, für 

Einzeltiere und Populationen von Meeressäugern (siehe Fallstudie 6-3). 

• Darüber, inwieweit Schweinswale in der Ostsee von der Betriebsphase beeinträchtigt werden, herrscht 

Unsicherheit. Über Schweinswale liegen sehr wenige Studien vor. Die Ergebnisse der Studien, die durchgeführt 

wurden, sind nicht unbedingt auf die Verhältnisse in der Ostsee übertragbar (Kommentar der Schwedischen 

Agentur für Meeres- und Wassermanagement, 2019). 

• Obwohl sich die meisten Studien auf den Pfahlrammungslärm konzentriert haben, beschreiben Brandt et al. (2018) 

auch einen Rückgang der Sichtungen von Schweinswalen in der Umgebung von Baustellen einige Stunden vor der 

Rammung. Möglicherweise liegt das an der Zunahme der Aktivitäten (z. B. Schiffsverkehr) bei der Errichtung. 

Außerdem ist die Schallübertragung unter Wasser in den ruhigen Wetterverhältnissen, bei denen die Pfahlrammung 

vorgenommen wird, besser. Eine solche Auswirkung könnte möglicherweise den Einsatz akustischer 

Abschreckungseinrichtungen in Frage stellen, wenn diese unnötigerweise zur Erhöhung des 

Unterwasserlärmpegels beitragen. Zu diesem Punkt müssen jedoch noch weitere Untersuchungen vorgenommen 

werden. 

 

Maskierung 

• Die Informationen zur Überlagerung von Kommunikationslauten (Maskierung) sind begrenzt. Es kann sich um eine 

mögliche erhebliche Auswirkung handeln, wenn der übliche Einsatz von Geräuschen durch Meeressäuger durch 

Unterwasserlärm beeinträchtigt wird. 

 

Kollisionen mit Schiffen 
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• Die Informationen zu Kollisionen zwischen Meeressäugern und Schiffen im Zusammenhang mit der Errichtung und 

dem Betrieb von Offshore-Windkraftanlagen sind begrenzt.  

 

EMF 

• Bergström et al. (2014) sind der Ansicht, dass aufgrund der ungenügenden Zahl der verfügbaren empirischen 

Informationen bisher keine erheblichen Auswirkungen von EMF auf Meeressäuger nachgewiesen werden konnten 

(ihre Studie deckt vier Arten ab: Gewöhnliche Schweinswale, Seehunde, Kegelrobben und Ringelrobben). 

 

Barrierewirkung 

• Das Konzept der Barrierewirkung basiert auf der Annahme, dass das Vorhandensein von Windkraftanlagen und 

die Aktivitäten im Umfeld eines Windparks ein Hindernis für die Bewegung bestimmter Arten von Meeressäugern 

darstellen können. Während dieser Effekt für manche Meeressäugerarten relativ gut erforscht ist, sind die Hinweise 

auf eine Barrierewirkung für andere Arten unklar.  

 

Riff-Effekte 

• In Betrieb befindliche Windparks können sich aufgrund der folgenden Aspekte Hypothesen zufolge positiv auf 

Meeressäuger und Fische auswirken: i) Lebensraumgewinn durch das Einbringen neuer harter Substanzen 

(Fundamente und Unterspülungsschutz); und/oder ii) Reduzierung/Verbot von Fischfangaktivitäten (z. B. 

Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Allerdings liegen derzeit nur begrenzte 

Erkenntnisse darüber vor, ob es einen solchen Effekt gibt und wie erheblich er ist.  

 

6.5.3 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen  

6.5.3.1 Einleitung 

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über mögliche Abschwächungsmaßnahmen, die in Verbindung mit 

Offshore-Windkraftprojekten und Meeressäugern vorgeschlagen oder angewendet wurden. 

Folgende Maßnahmen werden erörtert:  

a) Ausschluss bestimmter Gebiete (Makro-Standortbestimmung); 

b) Vermeidung sensibler Phasen wie der Fortpflanzungszeit (Zeitplanung); 

c) Maßnahmen in Bezug auf den Fundamenttyp der Anlagen (geräuscharme Fundamente); 

d) Maßnahmen zur Lärmbegrenzung, um die Unterwasserlärmpegel während der Bauarbeiten zu 

reduzieren;  

e) visuelle und akustische Überwachung der Anwesenheit von Meeressäugern in Sperrgebieten;  

f) Maßnahmen, um Tiere aktiv von solchen Gebieten fernzuhalten. 

 

Die beschriebenen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Pfahlrammung und Sprengstoffexplosionen, die 

wichtigsten lärmerzeugenden Aktivitäten in Verbindung mit Offshore-Windkraftprojekten. Diese Aktivitäten 

sind zum großen Teil auf die Bauphase beschränkt, können aber auch für das Repowering relevant sein. Auch 

wenn es keine Maßnahmen für andere Entwicklungsphasen und Aktivitäten als 

Pfahlrammung/Sprengstoffexplosionen gibt, bedeutet das nicht, dass diese anderen Phasen und Aktivitäten 

ignoriert werden können. Bei Aktivitäten wie geophysikalischen Studien in der Bauvorbereitungsphase sind im 

Allgemeinen keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Dennoch sollten bewährte Verfahren angewandt 

werden, um: i) unnötige Emissionen von Schallenergie zu minimieren; ii) das Risiko anderer Verschmutzungen 

zu reduzieren; und iii) das Kollisionsrisiko mit Meeressäugern usw. zu verringern. 

 

In Kasten 6-12 wird der Rahmen für Abschwächungsmaßnahmen bei der Pfahlrammung, beim Bohren und 

beim Ausbaggern dargestellt, der im Abkommen zur Erhaltung der Wale des Schwarzen Meeres, des 

Mittelmeeres und angrenzenden Atlantik-Gebiets (ACCOBAMS) enthalten ist.  

 

Kasten 6-12 Rahmen für Abschwächungsmaßnahmen bei der Pfahlrammung, beim Bohren und beim 
Ausbaggern (ACCOBAMS, 2019) 
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 Planungsphase (erwartete Ergebnisse der UVP) 

 Überprüfung des Vorkommens von Walen in den Bewerbungsphasen für die Arbeiten und Durchführung bzw. 

Finanzierung von Forschungsarbeiten, wenn keine oder nur unzureichende Informationen vorliegen. 

 Auswahl der Phasen mit geringer biologischer Sensibilität. 

 Verwendung der Resultate von Schallausbreitungsmodellen, im Feld verifiziert, um die Grenzen der Sperrzone 

festzulegen. 

 Planung der geringsten praktikablen Quellenleistung. 

 Berücksichtigung alternativer Technologien (siehe 6.5.3.4). 

 Einplanung von lärmabschwächenden Technologien, wenn keine Alternativen möglich sind (siehe auch 6.5.3.5). 

 

Abschwächungspraktiken in Echtzeit 

 Verwendung von Geräten zur akustischen Abschwächung vor Beginn der Arbeiten (siehe 6.5.3.5). 

 Verwendung des „Soft-Start-Protokolls“ (siehe 6.5.3.5). 

 Verwendung des visuellen und akustischen Überwachungsprotokolls (siehe 6.5.3.6). 

 

Nach den Aktivitäten 

 Detaillierte Berichte über die Echtzeit-Abschwächungsmaßnahmen. 

Quelle: ACCOBAMS, 2019. Verfügbar unter https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Makro-Standortbestimmung 

Durch die Wahl eines geeigneten Standorts und die Erwägung von Sperrzonen für Lebensräume, die von 

entscheidender Bedeutung für Meeressäuger sind, können erhebliche Auswirkungen auf Meeressäuger 

vermieden werden. 

Auf der Grundlage des Verfahrens zur Bestimmung von „bedeutsamen Vogel- und Biodiversitätsgebieten“ 

(IBA) von Birdlife International hat die gemeinsame SSC-WCPA-Taskforce für geschützte Gebiete für 

Meeressäuger der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen (IUCN) 

wichtige Gebiete für Meeressäuger (important marine-mammal areas, IMMA)136 ermittelt. IMMA werden 

definiert als separate Teile von für Meeressäugerarten bedeutsamen Lebensräumen, die klar abgegrenzt 

werden können und die zwecks ihrer Erhaltung verwaltet werden können. Kenntnisse über Gebiete, die 

bedeutsam für Meeressäuger sind, erleichtern eine ausgewogene Nutzung des Meeres durch Menschen (z. B. 

Offshore-Windkraftanlagen) mit der Verpflichtung, die biologische Vielfalt der Meere zu erhalten. 

6.5.3.3 Zeitplanung: Verhinderung, Minderung oder Abstimmung von Aktivitäten in 
ökologisch sensiblen Phasen 

Die Zeitplanung beinhaltet, dass Bautätigkeiten wie Pfahlrammung oder Sprengstoffexplosionen in sensiblen 

Phasen des biologischen Zyklus der Arten (z. B. in der Fortpflanzungs- oder Säugezeit) vermieden oder 

verschoben werden. Die Zeitplanung gilt als sehr wirksame Maßnahme, da dadurch die Störung von Arten 

durch Lärm und andere Auswirkungen in diesen Phasen verhindert werden kann. Es ist jedoch zu beachten, 

dass saisonale Beschränkungen bei Arten mit langen sensiblen Phasen schwer umsetzbar sein können. 

Beispielsweise paaren sich die Schweinswale im Nordatlantik im Juli/August und ihre Jungen werden im 

Mai/Juni des folgenden Jahres geboren. Danach sind die Kälber für 8 bis 10 Monate vollständig abhängig von 

der Milch ihrer Mütter. Wenn Mutter und Kalb in dieser Zeit getrennt werden, kann das leicht zum Tod des 

Kalbs führen. Deshalb gibt es bei Schweinswalen keine „sicheren“ Phasen. Bei solchen Arten ist die einfache 

Vermeidung der Fortpflanzungszeit nicht ausreichend, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Dagegen ist 

die Zeitplanung in anderen europäischen Meeren wie dem Mittelmeer sinnvoll. Viele der Meeressäuger des 

Mittelmeers wie der Finnwal (Balaenoptera physalus) sind dafür bekannt, dass sie sensibel auf 

menschengemachte Störungen reagieren, aber ein ausgeprägtes jahreszeitenabhängiges 

Verbreitungsmuster an den Tag legen.137 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/ 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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6.5.3.4 Gestaltung der Infrastruktur: Fundamente der Windkraftanlagen  

Mit Maßnahmen in Bezug auf die Gestaltung der Infrastruktur sollen akustische Beeinträchtigungen vermieden 

und Störungen und Verdrängungseffekte vermindert werden. Hohe Unterwasserlärmpegel hängen mit der 

Pfahlrammung für Monopile- und Jacket-Fundamente zusammen. Alternative Fundamenttypen, die nicht so 

hohe Lärmpegel verursachen, sind verfügbar und wurden in einigen Projekten eingesetzt. 

Fundamente mit Pfählen dominieren bei den bestehenden Offshore-Windparks (sowohl Monopile- als auch 

Jacket-Fundamente). Bei Jacket-Fundamenten werden mehrere kleinere Pfähle zur Verankerung jedes 

Fundaments verwendet. In Vindeby in Dänemark wurde der weltweit erste Windpark auf Schwerkraft-

Fundamenten errichtet. Bei mehreren anderen Projekten wurden in der Folge ebenfalls Schwerkraft-

Fundamente verwendet. Ein weiterer Fundamenttyp, bei dem keine Pfahlrammung erforderlich ist, sind 

Bucket-Fundamente, die seit mehreren Jahrzehnten in anderen Offshore-Branchen eingesetzt werden. 

Bucket-Fundamente wurden in letzter Zeit in der Offshore-Windenergie ausprobiert und bei verschiedenen 

kleineren Installationen wie bei meteorologischen Masten auf der Doggerbank in der Nordsee eingesetzt. In 

jüngster Vergangenheit wurde auch die etablierte Technik der schwimmenden Fundamente in Windparks vor 

den Küsten Schottlands (Kincardine and Hywind), Frankreichs (Floatgen) und Portugals (Windfloat Atlantic) 

ausprobiert. Diese Technologie eröffnet die Möglichkeit, Windparks in tieferen Gewässern zu errichten und 

dabei erheblich geringere Unterwasserlärmpegel beim Bau zu erzeugen. 

Allerdings kann die Installation von Schwerkraft-Fundamenten, Bucket-Fundamenten oder schwimmenden 

Fundamenten nicht vollkommen ohne Geräuschemissionen erfolgen. Das liegt daran, dass möglicherweise 

Vorbereitungen des Meeresbodens erforderlich sind, bei denen gebaggert werden muss. 

Geräuschemissionen von zugehörigen Schiffen sind unvermeidbar. Impulsive Geräusche gibt es bei diesen 

Methoden dagegen nicht (es sei denn, es muss Sprengstoff eingesetzt werden), und die Geräuschpegel bei 

all diesen alternativen Fundamenttypen sollen (relativ gesehen) sehr niedrig sein. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Verringerung des Lärms, die durch den Einsatz von Fundamenten 

ohne Pfahlrammung erzielt wird, vorteilhaft für Meeressäuger ist. Es wird im Hinblick auf den Einsatz von 

Fundamenten ohne Pfahlrammung jedoch praktische und wirtschaftliche Erwägungen geben, und es ist auch 

erforderlich, mögliche unbeabsichtigte Folgen zu berücksichtigen, die sich aus ihrer Verwendung ergeben 

können. Beispielsweise haben Schwerkraft-Fundamente einen größeren Fußabdruck als alle gerammten 

Fundamenttypen. Deshalb könnten sie stärkere Auswirkungen auf benthische Lebensräume haben, sowohl 

direkt durch Lebensraumverlust als auch durch hydrodynamische Veränderungen. Solche Auswirkungen 

müssen gegebenenfalls sorgfältig in Verträglichkeitsprüfungen evaluiert werden. 

6.5.3.5 Geräuschminderung: verschiedene technische Ansätze 

„Soft Start“ und andere lärmabschwächende Systeme können eingesetzt werden, um Störungen und 

Verdrängung zu reduzieren und die akustische Beeinträchtigung von Meeressäugern zu verhindern.  

Ein Soft Start bei der Rammung soll den emittierten Unterwasserlärm beim Bau reduzieren. Dabei handelt es 

sich um eine schrittweise Erhöhung der Hammerenergie und Schlagfrequenz über 20 Minuten oder länger. 

Ein Soft Start wird in Projektbewertungen manchmal als Minimierungsmaßnahme bezeichnet. Er wird meistens 

„vernünftigerweise“ angewandt, um Tieren ausreichend Zeit zu geben, die unmittelbare Umgebung verlassen 

zu können und schädlichen Lärmpegeln entgehen zu können, auch wenn die Wirksamkeit dieser Methode 

bisher nicht durch systematische Studien bestätigt wurde (Bailey et al., 2014). Auch aus technischer Sicht ist 

ein Soft Start erforderlich, zumindest zu Beginn der Rammung, bis die Pfähle stabilisiert sind und mehr Energie 

benötigt wird, um den Boden durchdringen zu können. In diesem Leitfaden werden Soft Start und allmähliches 

Hochfahren als Standardverfahren betrachtet. Wenn der Ansatz über die aus technischer Sicht erforderlichen 

Maßnahmen hinausgeht, kann er als Abschwächungsmaßnahme angesehen werden, wenn zuvor eine 

Bewertung ohne die Maßnahme durchgeführt wurde. In jedem Fall sollten solche Maßnahmen sorgfältig 

spezifiziert und geprüft werden. Das ist besonders wichtig, wenn es um kleine und sehr empfindliche 

Populationen wie die Schweinswalpopulationen in der Ostsee geht. Es ist von größter Bedeutung, dass sich 

alle angewandten Abschwächungsmaßnahmen als wirksam erweisen und an sich in keiner Weise schädlich 

oder problematisch sind.  

Doch obwohl durch Soft Start und allmähliches Hochfahren der Pfahlrammung das Risiko von 

Gehörverletzungen reduziert werden kann, bestehen einige Bedenken dahingehend, dass dadurch die 

Schwere der Störungs- bzw. Verdrängungseffekte zunehmen könnte. Das könnte passieren, wenn die 
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Gesamtdauer der Pfahlrammung und damit auch die insgesamt dafür aufgewendete Energie zunimmt 

(Verfuss et al., 2016). Das Risiko könnte jedoch begrenzt werden, indem Zeitlimits gesetzt werden (z. B. wie 

in Deutschland), sowie durch den Einsatz akustischer Abschreckung. 

Zwei Beispiele für lärmabschwächende Systeme sind Blasenvorhänge und hydraulische Hämmer. Ein 

Blasenvorhang besteht aus einem Schlauch mit Düsenöffnungen, der in einem Umkreis von mehr als 50 m 

um die Stelle der Pfahlrammung auf dem Meeresboden ausgelegt wird. Mit Kompressoren wird dann Luft 

durch den Schlauch geführt, die durch die Düsen austritt. Dadurch wird ein kontinuierlich aufsteigender 

Vorhang aus Luftblasen um die Installationsstelle erzeugt, der aufgrund von Zerstreuungs- und 

Absorptionseffekten Lärm reduziert. Hydraulische Hämmer haben ein akustisch abgekoppeltes 

doppelwandiges Isolierungsgehäuse mit einem luftgefüllten Zwischenraum.138 

Kasten 6-13 Untersuchung der Auswirkungen auf Schweinswale in deutschen Gewässern 

Brandt et al. (2018) untersuchten die Auswirkungen auf Gewöhnliche Schweinswale von lärmabschwächenden 

Systemen der ersten Generation, die in der Bauphase von sechs von sieben Windparks in der Deutschen Bucht zwischen 

2010 und 2013 eingesetzt wurden. Bei Windpark-Bauprojekten nach 2013 sanken die Lärmpegel in 750 m Entfernung 

mit der Anwendung von lärmabschwächenden Systemen normalerweise unter die erforderliche Schwelle von 160 dB. 

Die Autoren beschreiben einen deutlichen Gradienten im Rückgang der Schweinswalsichtungen nach der 

Pfahlrammung, je nach Lärmpegel und Abstand zur Rammung. Bei Rammungen mit lärmabschwächenden Systemen 

wurde der Abstand, in dem keine Auswirkungen messbar waren, von 17 km auf 14 km verringert, was die Autoren zu der 

Annahme gelangen lässt, dass der Einsatz lärmabschwächender Systeme zu einem geringeren Rückgang der 

Sichtungen von Schweinswalen in allen Entfernungen geführt hat. Die Autoren empfehlen weitere Untersuchungen, da 

lärmabschwächende Systeme weiterentwickelt und verbessert werden. Dennoch geben diese ersten Erkenntnisse 

(zusammen mit anderen Publikationen wie: i) Nehls et al. (2015) für Pfahlrammung; und ii) Koschinski und Kock (2009) 

für Sprengstoffexplosionen (Koschinski und Kock berichteten, dass das Gebiet, in dem es zu Störungen von 

Schweinswalen kommt, um ca. 90 % reduziert werden kann)) Grund zur Annahme, dass lärmabschwächende Techniken 

derzeit das bewährte Verfahren darstellen, wenn es Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen auf Meeressäuger gibt, 

wenn Pfahlrammung oder Sprengstoffexplosionen erforderlich sind. 

 

Dahne et al. (2017) berichteten, dass zwei Blasenvorhänge Lärm um 7 bis 10 dB dämpfen, wenn sie separat verwendet 

werden, und um 12 dB, wenn sie gemeinsam verwendet werden. Die Dämpfung lag am deutlichsten über 1 kHz, wenn 

der Pfahlrammungslärm in größeren Entfernungen vergleichbar mit den Umgebungsgeräuschen war (oder geringer). Das 

deutet darauf hin, dass die Geräuschregulierung auf frequenzgewichteten Geräuschpegeln zusätzlich zu 

Breitbandpegeln basieren sollte, um sicherzustellen, dass die Abschwächungsmaßnahmen wirksam bei der Reduzierung 

der Auswirkungen auf Tiere sind und nicht nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 

 

Die Fortschritte in der Geräuschminderungstechnologie in deutschen Gewässern wurden durch die Verpflichtung 

vorangetrieben, die gesetzlichen Bestimmungen – das Schallschutzkonzept für die deutsche AWZ in der Nordsee – zu 

erfüllen (BMU, 2013). Dabei gelten maximale Schallpegel von 160 dB SEL und 190 dB Lpeak in 750 m Entfernung zum 

Ort der Pfahlrammung (Verhinderung von Verletzungen und Tötungen). Außerdem ist vorgeschrieben, dass nicht mehr 

als 10 % der deutschen AWZ in der Nordsee von Schallereignispegeln ≥140 dB (SEL) (Verhinderung von Störungen) 

betroffen sein dürfen und dass darüber hinaus zwischen Mai und August nicht mehr als 1 % des hauptsächlichen 

Konzentrationsgebiets von Schweinswalen von Schallereignispegeln ≥140 dB (SEL) (Verhinderung von Störungen) 

betroffen sein darf.  

 

Darüber hinaus ist die Dauer der Pfahlrammung für Monopile-Fundamente auf 180 Minuten und für Jacket-Fundamente 

auf 140 Minuten pro Pfahl begrenzt, jeweils mit Anwendung von Abschreckungsmaßnahmen (siehe auch Fallstudie 6-6). 

 

Weitere Lärmabschwächungsmaßnahmen sind in den nachstehenden Aufzählungspunkten aufgelistet 

(ACCOBAMS, 2019).  

• Hydro-Schalldämpfer: Fischernetze, die an kleinen mit Gas und Schaum gefüllten Ballons befestigt sind, 

die auf Resonanzfrequenzen gestimmt sind. 

                                                      

138 Weitere Informationen dazu können von einem deutschen Workshop von 2018 abgerufen werden, siehe 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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• Kofferdamm: ein starres Stahlrohr um den Pfahl herum. Sobald der Pfahl in den Kofferdamm gesteckt 

wurde, wird das Wasser herausgepumpt. 

• IHC/NMS: ein doppelwandiger Schirm, gefüllt mit Luft. Zwischen dem Pfahl und dem Schirm gibt es ein 

mehrschichtiges Blaseninjektionssystem in verschiedenen Größen. 

• Abstimmbares Resonatorsystem: Dieses von Helmholtz-Resonatoren inspirierte 

Schallabschwächungssystem verwendet einen einfachen zusammenklappbaren Rahmen, auf dem 

akustische Resonatoren mit zwei Medien (Luft und Wasser) angeordnet sind. 

 

6.5.3.6 Überwachung der Sperrzonen: visuelle und akustische Beobachtungen 

Die Demarkation und Überwachung von Sperrzonen kann Störungen und Verdrängungseffekte reduzieren 

und die akustische Beeinträchtigung von Meeressäugern verhindern. 

Überwachung ist eine häufig eingesetzte Maßnahme, bei der Beobachter von Meeressäugern die Aufgabe 

haben, ein Gebiet um die Lärmquelle mindestens 30 Minuten lang visuell – und häufig auch akustisch – zu 

überwachen. Dadurch soll so weit wie möglich sichergestellt werden, dass keine Meeressäuger (und 

möglicherweise andere geschützte Arten wie Meeresschildkröten) vor dem Beginn von Pfahlrammungen, 

Sprengstoffexplosionen usw. anwesend sind. Dieses Gebiet kann in einem festgelegten Abstand zur Quelle 

(z. B. 500 m) oder auf Grundlage der erwarteten empfangenen Schallpegel abgegrenzt werden. In Gebieten, 

in denen die Wassertiefe in den Sperrzonen mehr als 200 m beträgt, sollte die Beobachtungszeit mindestens 

120 Minuten betragen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass tief tauchende Arten gesichtet werden 

(ACCOBAMS, 2007). Mit der Sperrzone sollen Tiere vor Lärmexposition und direkten körperlichen Schäden 

geschützt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass dadurch wirksam Verhaltensreaktionen in größeren 

Entfernungen abgeschwächt werden können, da in entlegeneren Gebieten noch immer Störungen auftreten 

können. 

Es ist zu beachten, dass die Wirksamkeit durch Folgendes eingeschränkt werden kann: i) ungünstige 

Wetterverhältnisse und Dunkelheit (wodurch die visuelle Beobachtung eingeschränkt wird); ii) Faktoren wie 

begrenzte Ausbreitung der Vokalisierungen mancher Arten wie dem Gewöhnlichen Schweinswal 

(normalerweise nicht weiter als 200 m bei dieser Art); und iii) die Tatsache, dass die Robbenarten, die für die 

meisten Bewertungen von Offshore-Windparks von Bedeutung sind, keine Vokalisierungen von sich geben. 

6.5.3.7 Abschreckung: akustische Vergrämer 

Durch Abschreckungsmaßnahmen können Störungen und Verdrängungseffekte vermindert und akustische 

Beeinträchtigungen verhindert werden. 

Geräte zur Abschreckung von Robben werden seit langem verwendet, um Robben von Fischkulturen 

fernzuhalten. Sie gelten aber auch als hilfreich bei der Verringerung des Verletzungsrisikos für Robben und 

Wale während der Errichtung von Windkraftanlagen. Bei der Errichtung von Windkraftanlagen werden die 

Geräte zur Robbenabschreckung zumeist als „akustische Vergrämer“ oder „akustische 

Abschwächungsgeräte“ bezeichnet. Ein solches Gerät erzeugt Unterwasserlärm, der für die Zielart 

unangenehm ist, aber keine Verletzungsgefahr darstellt, wodurch die Tiere davon abgehalten werden, sich 

weiter zu nähern. Es ist möglich, sie zur vorübergehenden Verdrängung von Tieren aus Gebieten einzusetzen, 

in denen schädliche Geräuschpegel aufgrund von Aktivitäten wie Pfahlrammung oder Sprengstoffexplosionen 

auftreten können (siehe auch Fallstudie 6-6).  

Dahne et al. (2017) beschreiben die Verwendung eines akustischen Abschreckungsgeräts, um Schweinswale 

davor zu schützen, ihr Gehör aufgrund des Lärms der Pfahlrammung zu verlieren. Die Autoren beobachteten 

starke Reaktionen auf den Vergrämer und waren besorgt, dass es sich um stärkere Reaktionen als bei einer 

Pfahlrammung mit Blasenvorhang handeln könnte. Das lässt darauf schließen, dass die Spezifikationen 

solcher akustischer Abschreckungsgeräte möglicherweise neu bewertet werden sollten. Ähnliche Bedenken 

äußerten Verfuss et al. (2016). 

Akustische Vergrämer vermindern keine Verhaltensauswirkungen, sondern nur direkte physische 

Auswirkungen. Das reicht nicht aus, um negative Auswirkungen auf bedrohte Populationen wie die 

Schweinswalpopulationen in der Beltsee oder in der Ostsee abzuschwächen. Auf keinen Fall ist es 

ausreichend, wenn das Ergebnis in einer Verdrängung aus Primärlebensräumen in Sekundärlebensräume 
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besteht. Allerdings ist durch Pinger139 nicht gewährleistet, dass alle Schweinswale das betroffene Gebiet 

verlassen, sodass die Verwendung von Pingern nicht zwingend bedeutet, dass individuelle Schweinswale 

einer physischen Beeinträchtigung durch Baulärm entgehen.  

Deshalb sollten Maßnahmen definitiv nicht unnötig zu Störungen/Verdrängungseffekten beitragen. Die 

Verwendung von akustischen Vergrämern muss unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse verhältnismäßig 

und gerechtfertigt sein. 

Fallstudie 6-6 Abschwächung der Auswirkungen durch den Lärm der Pfahlrammung auf 
Meeressäuger in Deutschland 

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat mehrere technische Standards zu Lärmauswirkungen auf 

Meeressäuger und unterstützende Studien veröffentlicht. Die vom BSH durchgeführte Standarduntersuchung der 

Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt (StUK4) ist in vier Standards unterteilt: 

 Vorschriften für Unterwasserschallmessungen; 

 Offshore-Windparks – Prognosen für Unterwasserschall, Mindestanforderungen für die Dokumentation; 

 Spezifikationen für die quantitative Bestimmung der Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen; 

 eine Studie zur Evaluierung der Kalibrierung von C-PODs (Geräte, die Geräusche von Meeressäugern 

wahrnehmen), die zur Erkennung von Schweinswalen verwendet werden. 

 

Nach der Genehmigung durch die Behörden sind Betreiber von Offshore-Windparks verpflichtet, einen 

Schallminderungsplan zu entwickeln und vorzulegen, der Folgendes berücksichtigt: i) die fortschrittlichsten Methoden zur 

technischen Schallminderung; ii) den Standort und die Eigenschaften des Projekts; und iii) die Ergebnisse aus Forschung 

und Entwicklung und von früheren Projekten. Sechs Monate vor Baubeginn muss den Behörden ein 

Schallminderungsplan mit einer detaillierten Beschreibung der eingesetzten Abschwächungsmaßnahmen vorgelegt 

werden.  

 

Die folgenden Schallminderungstechniken sind in Deutschland Standardverfahren:140 

• Vor Beginn der Rammung müssen Schweinswale aktiv aus dem Gebiet der Arbeiten entfernt werden, auch wenn 

dies eine vorübergehende Störung bedeutet. 

• Entwickler dürfen erst mit den Arbeiten beginnen, wenn sich in einem Umkreis von 750 m keine Schweinswale 

mehr aufhalten und nur, wenn mit einem C-POD nachgewiesen wurde, dass die Abschreckungsmaßnahme(n) 

Erfolg hatte(n) (das C-POD-Gerät erkennt die Vokalisierungen („Klicken“) der Schweinswale). 

• Die Abschreckung von Schweinswalen erfolgt mit zwei verschiedenen Systemen (Robbenabschrecker oder 

ähnlich). 

• Es ist anerkannt, dass die Gefahr einer unnötigen Störung der Meeresumwelt durch diese Abschreckungsgeräte 

besteht. 

• Die Rammung muss mit einer allmählichen Steigerung der Geräuschintensität beginnen, sodass die Meeressäuger 

auf die Arbeiten aufmerksam werden und sich von der Baustelle wegbewegen können, bevor der Lärmpegel 

Verletzungen verursachen kann. 

• Ein Schallpegel von 160 dB SEL und 190 dB Lpeak darf in einem Umkreis von 750 m um die Schallquelle in der 

Bauphase nicht überschritten werden. 

• Die tatsächliche Zeit für eine Monopile-Rammung darf 180 min nicht überschreiten; bei Jacket-Fundamenten sind 

es 140 min pro Pfahl. 

• Verwendung eines (doppelten) Blasenvorhangs. Dabei handelt es sich um ein System aus perforierten Schläuchen 

oder Rohren, die auf dem Meeresboden in einem Kreis um den Ort der Rammung gelegt werden. Die aus den 

Löchern ausströmende Luft erzeugt einen Vorhang aus aufsteigenden Blasen im Wasser, der den Schall reflektiert 

oder dämpft. 

 

Darüber hinaus dürfen, wie von Verfuss et al. (2016) zusammengefasst, nicht mehr als 10 % der deutschen AWZ in der 

Nordsee gleichzeitig vom Rammschall aller Windparkprojekte betroffen sein. Um die kumulative betroffene Gesamtfläche 

zu berechnen, müssen die betroffenen Flächen aller Projekte, für die zu diesem Zeitpunkt Fundamentarbeiten im Gange 

sind, zusammengezählt werden. Der räumliche Grenzwert von 10 % ist auf der Annahme begründet, dass die durch 

Rammung verursachten Verhaltensstörungen vorübergehend sind und dass die Schweinswale irgendwann wieder in das 

Gebiet, aus dem sie verdrängt wurden, zurückkehren. Ein räumlicher Grenzwert von 1 % gilt jedoch: i) für Gebiete mit 

hoher Schweinswaldichte; und ii) während der Paarungs- und Fortpflanzungszeit zwischen Mai und August, wenn 

Störungen stärkere Auswirkungen auf die Vitalraten der Schweinswale haben können. In Besonderen 

                                                      

139 Pinger sind Geräte, die Wale vor dem Vorhandensein von Netzen warnen (meist bei Treibnetzen verwendet), im 
Gegensatz zu Vergrämern, die dafür sorgen, dass Tiere die Stelle meiden, weil sie für sie unangenehm ist. 
140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html 
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Erhaltungsgebieten (BEG) werden diese räumlichen Schwellenwerte im Verhältnis zur Fläche des Schutzgebiets, nicht 

der gesamten AWZ, bemessen (d. h. in der Nordsee dürfen weniger als 10 % eines BEG von Rammschall beeinträchtigt 

werden, zwischen Mai und August weniger als 1 %). 

Quelle: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Andere Arten 

6.6.1 Einleitung 

Mögliche Auswirkungen auf Pflanzen, Algen und Wirbellose werden im Allgemeinen im Zusammenhang mit 

ihren Lebensräumen betrachtet (Kapitel 6.2). Umgekehrt wird die Empfindlichkeit von Meereslebensräumen 

häufig teilweise in Bezug auf Faktoren wie der Resistenz und Widerstandsfähigkeit assoziierter und typischer 

Arten beschrieben. Dieses Kapitel enthält weitere Informationen dazu, da Auswirkungen auf diese Rezeptoren 

auch Folgen für Gruppen wie Meeressäuger oder Seevögel haben können, wenn beispielsweise deren 

Nahrungssuche erheblich beeinträchtigt wird. 

Außerdem werden in diesem Kapitel mögliche erhebliche Auswirkungen auf Fledermäuse beschrieben, die in 

der Meeresumwelt auftreten können. 

6.6.2 Arten der Auswirkungen 

6.6.2.1 Pflanzen und Algen 

Die einzigen Pflanzenarten, die mit Lebensraumtypen nach Anhang I in Verbindung stehen, sind Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa and Posidonia oceanica (Posidonia-Seegraswiesen, Posidonion 

oceanicae).141  

Andere Seegrasarten sind möglicherweise von Lebensraumverlust und Störungswirkungen bedroht, wenn sie 

in unmittelbarer Nähe zu Offshore-Windparks vorkommen. Seegras benötigt flache, sonnige Gewässer, was 

bedeutet, dass Interaktionen zwischen Seegras und Windenergieprojekten eher mit Exportkabeln als mit dem 

Windpark an sich vorkommen. Im Offshore-Windpark Middelgrunden im Öresund in Dänemark, der sich in 

flachem Wasser befindet, waren vor der Errichtung des Windparks Seegraswiesen (Zostera marina) 

vorhanden. Die Überwachung ergab, dass drei Jahre nach der Errichtung der Windkraftanlagen keine 

Veränderungen dieser Seegraswiesen feststellbar waren, was darauf schließen lässt, dass die Errichtung des 

Windparks (einschließlich Baggern und Einsatz von Schwerkraft-Fundamenten) keine negativen 

Auswirkungen hatte (Hammar et al., 2016). 

Es ist häufig zu beobachten, dass sich Meeresalgen auf den neuen Strukturen der Fundamente der 

Windkraftanlagen ansiedeln, besonders in der Nordsee, wo intertidale harte Substrate selten sind. Gleichartige 

Lebensräume entstanden durch die Öl- und Gasindustrie, aber Windparkfundamente sind zahlreicher 

(Dannheim et al., 2019). Eine derartige Kolonisierung trägt zur Vergrößerung der strukturellen und 

biologischen Vielfalt bei und kann möglicherweise zu einem Riff-Effekt führen (siehe auch Kasten 6-1), was 

weiter unten im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Wirbellosen behandelt wird. 

6.6.2.2 Wirbellose 

Im Meer lebenden Wirbellosen bietet die Infrastruktur von Windkraftanlagen neue harte Substrate über und 

unter der Wasseroberfläche, auf denen sie sich absetzen können. Dieser Riff-Effekt kann unter gewissen 

                                                      

141 Siehe Auslegungsleitfaden über Lebensraumtypen der EU (auf Englisch): 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Umständen die Vielfalt erhöhen; in einigen Studien wurde jedoch auch auf die Gefahr verwiesen, dass der 

Riff-Effekt zur Ausbreitung invasiver nicht einheimischer Arten beitragen könnte (Inger et al., 2009). 

Dennoch kann die Veränderung von Lebensräumen oder Artengemeinschaften trotz des Zugewinns für die 

biologische Vielfalt auch negative Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des betreffenden Natura-2000-

Gebiets haben. Deshalb sind Offshore-Windkraftanlagen immer einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 

Im Zusammenhang mit Erwärmungen um verlegte Kabel wurden Untersuchungen im Hinblick auf benthische 

Arten durchgeführt. Beim Betrieb von Unterwasserstromkabeln wird Wärme erzeugt, wodurch die 

umgebenden Sedimente erwärmt werden. Der Grad der Erwärmung hängt von den Eigenschaften der Kabel, 

dem übertragenen Strom, der Verlegungstiefe des Kabels und den Sedimentmerkmalen ab (OSPAR, 2009). 

Wärme wird schnell durch das Meerwasser fortgetragen. Infolgedessen sind die Auswirkungen auf flache 

Sedimente, wenn Kabel 1 m oder tiefer verlegt werden und wenn es einen wirksamen Wärmeaustausch mit 

dem darüberliegenden Wasser gibt, zu vernachlässigen. Das bedeutet, dass die Epifauna und die flache 

Infauna in den ersten paar Zentimetern des Sediments keinen erheblichen Temperaturveränderungen 

ausgesetzt sind. Die meisten benthischen Arten leben in offenen Gewässern in einer Tiefe von 5-10 cm bzw. 

im Gezeitenbereich von bis zu 15 cm im Meeresboden; in diesen Tiefen ist die Erwärmung gering, wenn die 

Kabel hinreichend tief verlegt werden (Petersen & Malm, 2006); Meissner & Sordyl, 2006). Manche Tiere wie 

der Norwegische Hummer graben sich tiefer in den Meeresboden ein; allerdings ist die von Erwärmung 

betroffene Lebensraumfläche wahrscheinlich sehr begrenzt. 

6.6.2.3 Fledermäuse 

Die in Kapitel 0 erwähnten UNEP/EUROBATS-Leitlinien (Rodrigues et al., 2015) gelten auch für Offshore-

Windparks. Im Offshore-Bereich gibt es allerdings beträchtliche zusätzliche Herausforderungen und 

Ungewissheiten, die weiter unten beschrieben werden. Die in diesem Kapitel enthaltenen Informationen gelten 

für die in Anhang II und Anhang IV aufgeführten Fledermausarten, mit zusätzlichem Schwerpunkt auf 

wandernden Arten, die einem größeren Risiko ausgesetzt sind (insbesondere die nicht in Anhang II 

aufgelistete Rauhautfledermaus in der Nordsee; siehe Lagerveld et al., 2017).  

Wie bei Onshore-Anlagen sollten Ausgangsdaten zur Unterstützung einer Verträglichkeitsprüfung erhoben 

werden. Dies sollte: i) unter Anwendung bewährter Untersuchungsmethoden, wie in Rodrigues et al. (2015) 

beschrieben; und ii) unter Beachtung aller einschlägiger nationaler oder regionaler Leitlinien erfolgen. Bei den 

Untersuchungen sollte ein umfangreicherer Einflussbereich berücksichtigt werden, der sowohl die 

vorgeschlagene Onshore- und Offshore-Infrastruktur als auch mögliche Wanderrouten abdeckt. 

Anforderungen für Grundlagenerhebungen werden in Kasten 6-14 zusammengefasst. 

Kasten 6-14 Beispiele für  Offshore-Grundlagenerhebungen (nach Rodrigues et al., 2015) 

• Verwendung manueller Fledermausdetektoren in Transektstudien oder Aussichtspunktstudien auf Schiffen, 

einschließlich regelmäßiger nächtlicher Fährverbindungen, die durch den Standort des Plans oder Projekts bzw. 

dicht daran vorbei führen. 

• Wenn möglich, Verwendung automatischer Detektoren an Offshore-Infrastruktur (z. B. Ölbohrinseln, Wettermasten, 

Bojen usw.). 

• Verwendung vorhandener Radartechnik, falls verfügbar. 

 

Bei Erhebungen muss der gesamte Jahreszyklus der Fledermausaktivitäten berücksichtigt werden und es müssen 

Informationen zu Ruheplätzen (Aufzucht, Paarung/Schwarmbildung, Überwinterung), Nahrungssuche und Wanderung 

der Fledermäuse erhoben werden. Bei Erhebungen zu Offshore-Projekten ist es besonders wichtig zu ermitteln, wie 

wahrscheinlich Interaktionen zwischen Wanderrouten und Offshore-Infrastruktur sind. 

 

Die Hauptauswirkungen von Onshore-Windkraftanlagen auf Fledermäuse werden in Kasten 5-6 und 

Tabelle 5-4 zusammengefasst. Bei Offshore-Windkraftanlagen hat das Sterblichkeitsrisiko durch direkte 

Kollisionen oder Barotrauma eine zusätzliche grenzüberschreitende Dimension, da Fledermäuse Hunderte 

Kilometer von der jeweiligen Offshore-Infrastruktur entfernt leben können.  

In Kasten 6-15 werden die Herausforderungen und Ungewissheiten zusammengefasst, die in Bezug auf die 

Ermittlung und Prüfung erheblicher Auswirkungen auf Fledermäuse bestehen. Diese Unsicherheiten und 
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Herausforderungen können es erfordern, dass zusätzliche Ausgangsdaten erfasst werden müssen oder dass 

das Vorsorgeprinzip zum Tragen kommt. Um die Auswirkungen der möglichen zusätzlichen Mortalität auf See 

zu bewerten, muss die Populationsgröße der Fledermäuse bekannt sein (oder geschätzt werden können), 

einschließlich des Anteils der Population, der das Meer überquert. Mögliche relevante Arten sind die 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) und die 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus). In einer Studie (Limpens et al., 2017)142 wurde versucht, eine 

prototypische Schätzfunktion für wandernde Fledermauspopulationen zu entwickeln. Die Schätzfunktion 

wurde aufgrund begrenzter Datenmengen nur bei der Rauhautfledermaus angewandt. Obwohl das Modell 

eine vorläufige Schätzung für Fledermäuse, die die südliche Nordsee überqueren, von ungefähr 40 000 

Individuen ergab, lag die Spanne zwischen 100 und 1 000 000 Individuen (mehrere Größenordnungen) – 

wobei die Ausgangspopulationen unbekannt bleiben. 

Kasten 6-15 Zentrale Herausforderungen bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Auswirkungen auf 
Fledermäuse 

Wanderung 

• Die Menge der vorliegenden empirischen Daten zu Wanderaktivitäten über dem Meer ist begrenzt. Selbst wenn 

Daten erhoben wurden, geschah dies meist in einem zu kleinen Maßstab, um überhaupt wandernde Fledermäuse 

erkennen zu können. 

 

Kollision 

• Zu folgenden Aspekten liegen nur begrenzt empirische Daten vor: i) Wanderaktivitäten über dem Meer; ii) 

Kollisionen auf See und Barotrauma – Methoden zur Datenerhebung befinden sich noch in der Entwicklung (z. B. 

Lagerveld et al., 2017).  

• Die Überwachung von Kollisionen auf See ist mit beträchtlichen Herausforderungen verbunden. 

 

Barrierewirkung 

• Die kumulative Barrierewirkung für lange Strecken zurücklegende Zugvögel, die mehrere Offshore-Windparks auf 

ihrer Wanderroute umgehen müssen, bleibt unerforscht (Willsteed et al., 2018). 

 

6.6.3 Mögliche Abschwächungsmaßnahmen  

6.6.3.1 Pflanzen, Algen und Wirbellose  

Es liegen keine Informationen zu Abschwächungsmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung 

erheblicher Auswirkungen auf Pflanzen, Algen und Wirbellose vor. Die Abschwächungsmaßnahmen für 

Lebensräume, die in Kapitel 6.2 beschrieben werden, können auch zum Schutz dieser Gruppen eingesetzt 

werden. 

6.6.3.2 Fledermäuse 

Aufgrund des Mangels an empirischen Daten zum Vorkommen von Fledermäusen und zu ihrem Verhalten auf 

See (siehe Kasten 6-14) sind die Erfahrungen mit Abschwächungsmaßnahmen für Fledermäuse in Offshore-

Windparks sehr viel begrenzter als an Land. Möglicherweise sind die Mikro-Standortbestimmung und die 

Gestaltung der Infrastruktur wirksame Maßnahmen für wandernde Fledermäuse auf See, jedoch liegen derzeit 

keine Erkenntnisse vor, um diese Annahme zu untermauern. Es ist wahrscheinlich, dass höhere 

Einschaltgeschwindigkeiten143 – und eine Minimierung der Rotordrehung unterhalb der 

Einschaltgeschwindigkeit – wirksame Maßnahmen für wandernde Fledermäuse auf See sind (genau wie an 

Land). Dies ist anzunehmen, weil der wichtigste Prädiktor für das Vorkommen von Rauhautfledermäusen im 

Herbst auf See und an der Küste eine geringe bis mittlere Windgeschwindigkeit zu sein scheint. Es wurden 

Untersuchungen durchgeführt, um die geeignetsten Umweltparameter zu bestimmen, die dazu verwendet 

werden könnten, Curtailment-Algorithmen zu entwickeln (Lagerveld et al., 2017). Fallstudie 3-2 zeigt ein 

                                                      

142 „Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea“, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Technical Report Zoogdiervereniging (Dutch 
Mammal Society) in Zusammenarbeit mit Wageningen Marine Research. 
143 Windgeschwindigkeit für den Start der Windkraftanlage 
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Beispiel für Curtailment-Anweisungen für Offshore-Windparks in den Niederlanden, um das Kollisionsrisiko für 

Fledermäuse zu reduzieren.  

6.7 Stilllegung und Repowering  

6.7.1 Stilllegung 

Die Stilllegung ist der Prozess, bei dem die gesamte oder Teile der Infrastruktur einer Windkraftanlage entfernt 

und der Lebensraum in den von der zuständigen nationalen Behörde vorgegebenen Zustand zurückversetzt 

werden. Eine Stilllegung kann auch für einzelne Windkraftanlagen oder Anlagengruppen als Maßnahme zur 

Minderung aktueller Auswirkungen, als Teil eines adaptiven Managementplans (siehe Kapitel 7) oder infolge 

einer Überprüfung durch eine zuständige Behörde erfolgen. 

Die Stilllegung kann negative Auswirkungen auf den Riff-Effekt haben (siehe 6.5.2.1). Bei der Stilllegung 

müssen deshalb sorgfältig die Vor- und Nachteile dahingehend abgewogen werden, ob Infrastruktur wie 

Fundamente oder Wasserbausteine, die vorteilhaft für Meeressäuger sein können, vor Ort belassen werden 

soll. Andererseits wirken sich stillgelegte Windkraftanlagen oder Windparks nur auf Seevögel oder Zugvögel 

positiv aus.  

Bisher wurden nur wenige Offshore-Windkraftanlagen stillgelegt. 

6.7.2 Repowering 

Das Repowering stellt eine weitere Gelegenheit dar, das Kollisionsrisiko, Verdrängungseffekte und 

Barrierewirkungen zu reduzieren. Beim Repowering werden bestehende Windkraftanlagen entfernt und neue, 

häufig größere Anlagen mit höheren Kapazitäten errichtet. Deshalb werden bei Repowering-Projekten meist 

weniger Windkraftanlagen als beim ursprünglichen Windkraftprojekt verwendet, die entweder auf vorhandenen 

oder neuen Fundamenten stehen. Sowohl die Mikro-Standortbestimmung als auch der Einfluss der Gestaltung 

der Infrastruktur kann untersucht werden, um sicherzustellen, dass das Projekt ein geringes Umweltrisiko birgt.  

Bisher kam es zu keinem Repowering einer Offshore-Windkraftanlage. Deshalb liegen keine Erkenntnisse 

über den Nutzen und die Wirksamkeit der beim Repowering ergriffenen Maßnahmen im Hinblick auf die 

Abschwächung möglicher erheblicher Auswirkungen. 
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7. ÜBERWACHUNG UND ADAPTIVES MANAGEMENT 

7.1 Überwachung 

7.1.1 Einleitung 

Überwachung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass: (i) die wissenschaftliche Grundlage der 

Schlussfolgerungen einer Verträglichkeitsprüfung langfristig gültig bleiben; und (ii) alle Maßnahmen zur 

Vermeidung und/oder Minderung erheblicher Auswirkungen wirksam bleiben. Bevor ein Projekt fortgesetzt 

werden darf, muss durch eine Verträglichkeitsprüfung außerhalb jedes begründeten wissenschaftlichen 

Zweifels festgestellt werden, dass nachteilige Auswirkungen auf das Gebiet als solches auszuschließen sind. 

Es muss jedoch anerkannt werden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten jederzeit nur eine 

begrenzte „Haltbarkeit“ haben. Unsicherheiten bleiben bestehen in Bezug auf: i) kumulative Wirkungen (siehe 

Kapitel 3.4); ii) die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt und das Funktionieren der 

Ökosysteme; und iii) andere mögliche Veränderungen der Umwelt. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist die 

Überwachung ein wichtiges Werkzeug, um dafür zu sorgen, dass alle möglichen erheblichen Auswirkungen 

rechtzeitig erkannt und gemanagt werden können. Unerwartete Auswirkungen können sich aus verschiedenen 

Gründen ergeben. Beispielsweise ist es möglich, dass sie erst erkannt werden, nachdem eine Prüfung 

ergeben hat, dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind, weil neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse gewonnen wurden. Oder der Erhaltungszustand und/oder die Umweltbedingungen können sich 

verändert haben, sodass eine Auswirkung erheblich wird, die es zuvor nicht war. 

In einigen Mitgliedstaaten gibt es Normen und Vorschriften für die Überwachung. Diese Normen und 

Vorschriften sind im Rahmen einer UVP verpflichtend und gelten als Beispiele für bewährte Verfahren, denen 

andere Staaten folgen (Brownlie & Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Kasten 7-1 Die UVP-Richtlinie (2014/52/EU) 

„Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden und 

angemessene Verfahren für die Überwachung der sich aus dem Bau und dem Betrieb des Projekts ergebenden 

erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt festgelegt werden, unter anderem, um unvorhergesehene 

erhebliche nachteilige Auswirkungen festzustellen, damit angemessene Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können. 

Diese Überwachung sollte sich nicht mit Überwachungspflichten aufgrund von Unionsgesetzgebung außerhalb dieser 

Richtlinie und einzelstaatlicher Gesetzgebung überschneiden oder zu diesen hinzukommen.“ (Absatz 35) 

 

Die Notwendigkeit von Überwachung und adaptivem Management im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt 

und Infrastrukturentwicklung wird von vielen internationalen Organisationen betont. Nur auf Grundlage 

wissenschaftlich fundierter Überwachungsdaten kann die Gestaltung und die Umsetzung von Plänen oder 

Projekten einschließlich der Maßnahmen zur Verhinderung oder Minderung erheblicher Auswirkungen im 

Laufe der Zeit so angepasst werden, dass ihre langfristige Gültigkeit bestehen bleibt (sogenanntes „adaptives 

Management“). 

Kasten 7-2 Beispiele für die Notwendigkeit von Überwachung und adaptivem Management 

Angesichts der Komplexität bei der Vorhersage der langfristigen Projektauswirkungen auf die Biodiversität und die 

Ökosystemleistungen sollte der Kunde ein adaptives Management einführen, bei dem die Umsetzung von Minderungs- 

und Managementmaßnahmen an sich ändernde Bedingungen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Überwachung während des gesamten Projektlebenszyklus angepasst wird.  

 

Siehe: IFC „Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources“. 

 

Eine Funktion der Überwachung im Zusammenhang mit der Managementplanung ist die Bemessung der Wirksamkeit 

des Managements. Es ist unerlässlich zu wissen und in der Lage zu sein, anderen zu demonstrieren, dass die Ziele 

erreicht werden. Deshalb muss die Überwachung als integraler Bestandteil von Management und Planung anerkannt 

werden. Es sollte so gestaltet sein, dass Veränderungen des ökologischen Charakters des Gebiets erkannt und 

gemanagt werden können. 

 

Siehe: Ramsar „Handbook 18: Managing wetlands“. 
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Die Erhebung von Überwachungsdaten sowohl zu erkannten negativen Auswirkungen als auch zur 

Wirksamkeit der Abschwächungsmaßnahmen dient umfassenderen gesellschaftlichen Bedürfnissen. Durch 

die Überwachung und das Sammeln von Daten können die notwendigen Erkenntnisse geliefert werden, um 

die Unsicherheiten zu lösen, die beim Betrieb von Windkraftanlagen mit geringem Umweltrisiko auftreten.  

Häufig gibt es bei der Überwachung keine standardisierten Herangehensweisen. Das erschwert die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Überwachung selten in öffentlich 

zugänglichen, zentralen Datenbanken gespeichert. Deshalb besteht ein großes Potenzial für eine verbesserte 

Nutzung der Überwachungsdaten von Windparks in Betrieb, um Folgenabschätzungen sowie 

Genehmigungsverfahren für neue Windparks untermauern zu können.  

Die unten beschriebenen Fallstudien enthalten einige Beispiele für strategische Überwachung, um die 

Herausforderungen zu überwinden, die in Bezug auf die bestmögliche Nutzung der Monitoring-Daten 

bestehen. 

7.1.2 Überwachung und Windkraftprojekte  

Bei Überwachungsprogrammen sollte ein ähnlicher Satz von Indikatoren verwendet werden wie bei der 

Sammlung der Ausgangsdaten vor der Erstellung des Windenergieplans oder -projekts. Die Gestaltung des 

Überwachungsprogramms sollte während der Planung der Sammlung von Ausgangsdaten bedacht werden, 

damit die beiden Prozesse in einem frühen Stadium des Plans oder Projekts harmonisiert werden können.  

Ein gut gestaltetes BACI-Modell (BACI = Before After Control Impact) (GP Wind, 2012) ist weiterhin eines der 

besten Modelle für Umwelt-Überwachungsprogramme (Smokorowski & Randall, 2017). Das BACI-Modell 

erfordert es, dass vor Beginn der Erschließung in dem betroffenen Gebiet und in einem oder mehreren 

Kontrollgebieten, auf die sich der Plan oder das Projekt nicht auswirken, Ausgangsdaten nach einer 

standardisierten Methode erhoben werden. Dann müssen Daten im Gebiet des Plans oder Projekts erhoben 

werden, idealerweise mit der gleichen Methode, wenn bzw. nachdem die Auswirkung messbar ist, und erneut 

in den Kontrollgebieten. Durch die synchronisierte Datenerhebung zwischen den Plan- oder Projektgebieten 

und den Kontrollgebieten wird die Vergleichbarkeit verbessert.  

Wie die Grundlagenerhebungen muss auch die Überwachung einen standardisierten Ansatz zur 

Datenerhebung und zur statistischen Analyse verwenden, der für die jeweiligen Lebensräume und Arten 

geeignet ist. Um die umfassenderen gesellschaftlichen Ziele der Überwachung zu erreichen, ist es auch 

wichtig, dass Überwachungsprogramme über Raum und Zeit hinweg koordiniert werden. Zu erreichen ist dies, 

indem dafür gesorgt wird, dass Überwachungsprogramme auf einer strategischen Ebene erstellt werden, 

wenn die Raumplanung für zukünftige Windkraftprojekte geprüft wird (siehe Fallstudie 7-1). Kasten 7-3 enthält 

eine zusammenfassende Checkliste mit den wichtigsten bei der Überwachung zu beachtenden Punkten.  

Es ist anzumerken, dass die Überwachungsmethoden für Offshore-Windparks hauptsächlich auf Erfahrungen 

und Erkenntnissen aus der Nord- und Ostsee beruhen. Das bedeutet, dass die direkte Anwendung dieser 

Methoden auf zukünftige Projekte im Mittelmeer und im Schwarzen Meer mit Vorsicht und ggf. mit gewissen 

Anpassungen erfolgen sollte (aufgrund der allgemein verschiedenen Arten und biologischen Gemeinschaften). 

Beispiele für Überwachung bei Offshore-Windkraftprojekten werden in Fallstudie 7-4 und Fallstudie 7-5 

vorgestellt. 

Kasten 7-3 Überwachung-Checkliste 

• Deckt das Überwachungsprogramm alle erheblichen Auswirkungen (positiv und negativ) ab, die in der 

Verträglichkeitsprüfung und/oder UVP des Plans oder Projekts ermittelt wurden? 

• Sind die Metriken dazu geeignet, durch die Überwachung biologisch aussagekräftige und relevante Informationen 

in kostengünstiger Weise zu gewinnen? 

• Beinhaltet das Überwachungsprogramm Metriken zur Messung der Umsetzung und Wirksamkeit von 

Abschwächungsmaßnahmen? Ist die Überwachungsfrequenz geeignet, um die Umsetzung und Wirksamkeit zu 

messen? 

• Wurde das Überwachungsprogramm so gestaltet, dass eine ausreichende statistische Belastbarkeit erreicht 

werden kann, um das adaptive Management der Abschwächungsmaßnahmen des Projekts zu unterstützen? 
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• Besteht die Möglichkeit, kontinuierlich Daten in einer Reihe von Gebieten zu sammeln, um die Wirksamkeit 

angesichts des Klimawandels zu überprüfen? 

• Wurde für das Überwachungsprogramm ein ausreichendes Budget zur Verfügung gestellt? Wer stellt das Budget 

zur Verfügung? Für welchen Zeitraum? 

Quelle: nach CSBI, 2015. 

 

Fallstudie 7-1 Studien zu den Auswirkungen auf Vögel vor und nach der Errichtung des Windparks 
Storrun in der Gebirgsregion in Nordschweden 

Ein gutes Beispiel für die Überwachung stellt der Fall des Windparks Storrun in Oldfjällen dar, der aus 

15 Windkraftanlagen mit 2,5 MW besteht. Storrun war der erste große Windpark, der in der gebirgigen Region im Norden 

Schwedens nahe dem See Övre Oldsjön und in der Nähe von zwei Natura-2000-Gebieten errichtet wurde. 

 

Die Behörden genehmigten den Bau unter der Auflage, dass umfangreiche Feldstudien und Grundlagenerhebungen 

durchgeführt würden, um die Auswirkungen des Windparks auf Vögel zu untersuchen. Intensive Überwachungsstudien 

wurden vor und nach dem Bau unter Einbeziehung eines Kontrollgebiets durchgeführt, wodurch es möglich war, die 

Situationen vor und nach der Erschließung zu vergleichen. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der Windpark 

Storrun im Allgemeinen geringe Auswirkungen auf das Leben der Vögel vor Ort hat. Allerdings wurde durch die 

Ergebnisse auch die frühere Annahme bestätigt, dass Raufußhühner wie das Moorschneehuhn dazu neigen, mit den 

Turmstrukturen zu kollidieren.  

 

Die Finanzierung dieser Überwachungsstudien wurde im Rahmen eines Forschungsprogramm der Regierung geplant, 

dessen Ziel darin bestand, wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Windenergie auf Menschen und 

Natur zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse untermauern das Erfordernis von 

Abschwächungsmaßnahmen, wenn Windparks weiterhin in gebirgigen Regionen errichtet werden. 

Quelle: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Studien zu den Auswirkungen auf Vögel vor und nach 

der Errichtung des Windparks Storrun in der Gebirgsregion von Jämtland, Schweden 

 

Überwachungssysteme, die mehrere Windparks abdecken, liefern noch bessere Informationen. Der Vorteil 

von Überwachungssystemen besteht darin, dass mit ihnen eine umfangreiche Datenbank geschaffen werden 

kann, die ausreichende Informationen für die Überprüfung der Wirksamkeit von Abschwächungsmaßnahmen 

enthält. Eine umfangreiche Datenbank kann auch genauere Einzelheiten zu Punkten wie der 

durchschnittlichen Kollisionsmortalität von Vögeln und Fledermäusen liefern. Zwei Beispiele für 

Überwachungssysteme, die mehrere Windparks abdecken, werden im Folgenden vorgestellt. Fallstudie 7-2 

beschreibt die nationalen Leitlinien für die Umsetzung der Überwachung in Bezug auf die Auswirkungen von 

Windkraftprojekten auf Vögel und Fledermäuse in Frankreich. Fallstudie 7-3 beschreibt ein durch LIFE 

finanziertes Projekt der Renewable Grid Initiative (RGI) zur Verbesserung der Nutzung und der Transparenz 

der von den Übertragungsnetzbetreibern erhobenen Vogeldaten.  

Fallstudie 7-2 Überwachungsprotokoll in Frankreich 

Das französische Ministerium für ökologischen Wandel hat nationale Leitlinien für die Umsetzung der Überwachung bei 

Windenergieprojekten in Bezug auf Vögel und Fledermäuse entwickelt. Die Hauptziele sind: 

• die tatsächlichen Auswirkungen (im Hinblick auf durch Kollisionen getötete Tiere) und die Wirksamkeit der 

Abschwächungsmaßnahmen zu ermitteln; 

• ausreichende Daten von mehreren Windparks zu erhalten, um die durchschnittlichen Mortalitätsraten von Vögeln 

und Fledermäusen zu berechnen; 

• große Mengen von Daten auf nationaler Ebene zu erheben, um zukünftige Strategien und Maßnahmen zu 

unterstützen.  

 

Das Protokoll erfordert mindestens eine Überwachungsmaßnahme in den ersten drei Jahren des Betriebs nach der 

Errichtung. Wenn keine erheblichen Auswirkungen festgestellt werden, sollte mindestens eine weitere Monitoring-

Maßnahme in den folgenden zehn Jahren durchgeführt werden. Werden erhebliche Auswirkungen beobachtet, müssen 

Abhilfemaßnahmen ergriffen und eine neue Überwachungsmaßnahme innerhalb des folgenden Jahres durchgeführt 

werden.  
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Das Protokoll enthält genaue Anweisungen zu den Zeiträumen, in denen die Überwachung erfolgen muss. Diese 

Zeiträume sollten immer für den jeweiligen Fall geeignet sein. Beispielsweise können manche Windparks größere 

Auswirkungen auf Wasservögel haben, während andere Windparks sich mehr auf brütende Greifvögel auswirken. Das 

Protokoll enthält auch genaue Anweisungen zu: i) der Anzahl der Zählungen (mindestens 20); ii) der Anzahl der 

Windkraftanlagen, die einem Monitoring zu unterziehen sind; iii) der Methode für die Suche nach Kadavern usw. Bei 

Fledermäusen müssen bei der Überwachung in vorgegebenen Abständen (im Protokoll spezifiziert) sowohl die 

Fledermausaktivität in der Höhe der Anlagen als auch die Zahl der Kadaver auf dem Boden ermittelt werden. 

Quelle: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf 

 

Fallstudie 7-3 Verbesserung der Nutzung und der Transparenz der von den 
Übertragungsnetzbetreibern erhobenen Vogeldaten 

Der Tod durch Kollision und Stromschläge an Stromleitungen stellt für einige Vogelarten weltweit eine Bedrohung dar. 

Um die Vogelmortalität an geplanter oder vorhandener Infrastruktur zu minimieren, erheben Übertragungsnetzbetreiber 

viele Daten über Vögel. Obwohl diese Daten bei der Entscheidungsfindung herangezogen werden, werden sie selten 

außerhalb des Kontexts eines bestimmten Projekts verwendet. Die RGI erkannte das Potenzial zur Verbesserung des 

kollektiven Wissens, indem Wege gefunden werden, um Studiendaten zu Interaktionen zwischen Vögeln und dem 

Leitungsnetz effektiver auszutauschen. Durch systematische Vergleiche von Studien könnten Meta-Analysen erstellt 

werden, um: i) die Treiber des Kollisions- und Stromschlagrisikos für Vögel besser zu verstehen; ii) die Wirksamkeit der 

Abschwächungsmaßnahmen besser zu verstehen; und iii) letztendlich wissenschaftlich fundierte Werkzeuge zu erhalten, 

mit denen Routenplanung und Abschwächungsmaßnahmen gesteuert werden können. 

 

2018 arbeitete die RGI mit dem British Trust for Ornithology (BTO) und der Royal Society for the Protection of Birds 

zusammen, um herauszufinden: i) welche Daten Übertragungsnetzbetreiber erheben; ii) welche Möglichkeiten 

Übertragungsnetzbetreiber und NRO zur Verbesserung der gemeinsamen Datennutzung sehen; und iii) wie diese 

gemeinsame Datennutzung am besten realisierbar ist. Sie verfassten einen Bericht über ihre Ergebnisse. Einige der 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden in den drei nachstehenden Punkten genannt. 

 

 Zu zentralen Datenanforderungen gehören: 

• Zugang zu Daten zum Auftreten und zur Häufigkeit von Vögeln für SUP und UVP; 

• Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen, um Risiken zu priorisieren (z. B. Belgien, 

Portugal, Slowakei); 

• Informationen zur Mortalität, entweder als Rohdaten für NRO, um Gewissheit über die Auswirkungen zu haben, 

oder als Peer-Review-Studien/-Überprüfungen für Übertragungsnetzbetreiber, um die empfindlichsten Arten zu 

ermitteln; 

• Informationen zur Wirksamkeit von Abschwächungsmaßnahmen, sodass Übertragungsnetzbetreiber wissen, was 

am besten zu tun ist. 

 

 Es bestehen erhebliche institutionelle Hindernisse für den effektiven Datenaustausch zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern, und auch die Zeit ist begrenzt. In beiden Punkten besteht Handlungsbedarf. 

 

 Ein schrittweiser Ansatz könnte angewandt werden, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit langfristig zu 

fördern. Dies würde Folgendes erfordern: 

• die Entwicklung von Leitlinien zu den Feldstudienmethoden und den für UVP, Folgenabschätzungen und 

Untersuchungen der Wirksamkeit von Abschwächungsmaßnahmen zu erhebenden Daten; 

• relevante Studien besser zugänglich und sichtbar zu machen, indem: i) Metadaten; ii) Bibliografien von Studien zu 

Auswirkungen von Stromleitungen; iii) und Bibliografien von Studien zur Wirksamkeit von 

Abschwächungsmaßnahmen geteilt werden; 

• eine umfassende Untersuchung der Struktur von Daten und Informationen, die bereits erhoben und geteilt wurden; 

dies wäre ein erster Schritt zur Entwicklung einer kostengünstigen und zeiteffektiven Methode zum Austausch von 

Daten und Informationen in größerem Maßstab. 

Quelle: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html 

 

 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Fallstudie 7-4 Akustische Studie zu Meeressäugern an der schottischen Ostküste (ECOMMAS) 

Beim ECOMMAS-Projekt wurden akustische Aufnahmegeräte (C-PODs) an 30 Stellen vor der schottischen Ostküste 

eingesetzt, um Echoortungs-Klicks aufzuspüren. Diese Klicks werden hauptsächlich von Schweinswalen und Großen 

Tümmlern ausgestoßen, aber auch von anderen Delfin- und Walarten. An zehn dieser Stellen wurde außerdem ein 

akustisches Breitband-Aufnahmegerät eingesetzt, um die Umgebungsschallpegel und Vokalisierungen anderer Tiere 

aufzunehmen. 

 

Seit 2013 wurden diese Geräte jedes Jahr den ganzen Sommer über eingesetzt (sie haben eine Batterielaufzeit von ca. 

vier Monaten). Seit 2015 wurden zwei Einsätze im Jahr durchgeführt, sodass die Daten einen Zeitraum von April bis 

November abdecken. 

 

Abbildung 7-1: ECOMMAS-Studiengebiet 

 

ECOMMAS-Überwachungsstandorte 

 

Der ECOMMAS-Datensatz ist öffentlich zum Download verfügbar und erfasst derzeit die Jahre 2013 bis 2016. 

 

Das Programm liefert wertvolle Informationen für das Management des Natura-2000-Gebiets Moray Firth, das zur 

Erhaltung des Großen Tümmlers ausgewiesen wurde. Auch zu Schweinswalen und anderen in Anhang IV der Habitat-

Richtlinie aufgeführten Arten liefert das Programm wertvolle Informationen. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit eines 

langfristigen Datensatzes sehr nützlich für die Überwachung der Errichtung von Offshore-Windparks in der Region. Beim 

Offshore-Windpark-Projekt Beatrice wurden jetzt (Jacket-)Fundamente installiert, und andere Windparks sind in der 

Region geplant. In allen Fällen ist es möglich, die standortspezifischen Reaktionen von Walen auf den Bau und den 

Betrieb mit den regionalen Unterschieden in der Walaktivität in Beziehung zu setzen. 

 

Quelle: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Daten und weitere Informationen sind verfügbar unter: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas 

 

Fallstudie 7-5 Umgang mit Unsicherheiten bei der Ermittlung der kumulativen Wirkungen in Belgien 

Seit Anfang 2016 sind neun Projekte zum Bau und Betrieb von Wind- und/oder Energieparks im belgischen Teil der 

Nordsee genehmigt worden. Drei davon waren Ende 2018 voll betriebsbereit. Die sechs Windprojekte, die bereits 

lizenziert sind, befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Bauvorbereitung. Die Folgen der Installation der 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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Windkraftanlagen für Belgiens Meeresökosystem müssen einem Monitoring unterzogen werden. Gemäß der 

Umweltgenehmigung koordiniert das belgische Ministerium ein Überwachungsprogramm, um die positiven und negativen 

Auswirkungen der Offshore-Windkraftanlagen einzuschätzen. Finanziert wird das durch die Windparkbetreiber, die eine 

jährliche Gebühr zahlen. Dieser Ansatz hat drei wesentliche Vorteile:  

• Alle Überwachungsaktivitäten werden koordiniert, wodurch die Effizienz deutlich gesteigert wird, was sich sowohl 

an verbesserten Ergebnissen als auch an geringeren Kosten ablesen lässt. 

• Die privaten Entwickler können sich auf ihre Kernaktivitäten konzentrieren. Die Überwachung wird von Experten 

ausgeführt.  

• Ein von der Regierung geleitetes Überwachungsprogramm ermöglicht eine bessere Ermittlung der Erfordernisse 

für das Monitoring.  

 

Die Ergebnisse der Überwachung werden jährlich und auf koordinierte Art und Weise für die gesamte Fläche der 

belgischen Nordsee vorgelegt. 

Quelle: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Adaptives Management  

Durch adaptives Management wird gewährleistet, dass die Schlussfolgerungen der Verträglichkeitsprüfung 

während des gesamten Projektlebenszyklus beachtet werden.  

Die Grundsätze des adaptiven Managements lauten wie folgt: 

• Beobachten: systematische Datenerhebung (Monitoring); 

• Bewerten: i) Analyse der Überwachungsdaten; und ii) Ermittlung aller Veränderungen, aufgrund derer 

sich die Prognose „keine negativen Auswirkungen auf das Gebiet als solches außerhalb jedes 

begründeten wissenschaftlichen Zweifels“ ändern könnte; 

• Informieren: Bericht über die Analyse an die wichtigsten Interessenträger; 

• Handeln: sofern erforderlich Einleiten von Management-Aktivitäten, um die unvorhergesehenen 

erheblichen Auswirkungen zu mindern;  

• Wiederholung des Zyklus, um sicherzustellen, dass die ergriffenen Maßnahmen wirksam sind. 

Ein adaptives Management-Programm muss dafür sorgen, dass:  

• angemessene finanzielle Mittel vorhanden sind, um die Kosten für die Überwachung, mögliche 

Beratungen und Management-Aktivitäten (ohne die Kosten für Abschwächungsmaßnahmen) zahlen zu 

können; 

• die Genehmigung durch die zuständige nationale Behörde erteilt wurde, bevor adaptives Management 

vorgenommen wird; 

• alle wichtigen Interessenträger an der Umsetzung der Überwachung und des adaptiven Managements 

beteiligt sind;  

• allen wichtigen Interessenträger ein offener und transparenter Zugang zu den Überwachungsdaten und 

den Einzelheiten zu den durchgeführten Management-Aktivitäten ermöglicht wird. 

 

In Ausnahmefällen kann adaptives Management Folgen für die Wirtschaftlichkeit eines Windparks haben. 

Beispielsweise kann dies der Fall sein, wenn die Behörden darauf bestehen, dass der Betrieb einer oder 

mehrerer Windkraftanlagen dauerhaft gestoppt wird. Natürlich liegt es im Interesse aller beteiligten 

Interessenträger, solche Situationen durch detaillierte Grundlagenbewertungen vor der Nutzung der 

Windparkinfrastruktur zu vermeiden.  

Eine nützliche Quelle für weitere Informationen zum adaptiven Management stellt das „WREN“ Weißbuch über 

adaptives Management dar (Hanna et al., 2016).  

Das Weißbuch enthält auch eine Reihe von Fallstudien. Einige davon werden in Fallstudie 7-6 dargestellt. 

Fallstudie 7-6 Beispiele für Ansätze zum adaptiven Management in EU-Mitgliedstaaten 
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• Der Windpark Candeeiros befindet sich im zentralen Teil Portugals und verwendet einen schrittweisen Ansatz für die 

Überwachung der Vogelmortalität nach der Errichtung. Nach dreijährigen Überwachung ab der Errichtung hat sich der 

Turmfalke (Falco tinnunculus) als die Art, die am häufigsten in dem Windpark getötet wird, herausgestellt. 

Infolgedessen wurde das Überwachungsprogramm umgestellt, um die Turmfalkenpopulation zu untersuchen und die 

Erheblichkeit der Auswirkungen des Windparks auf die Art zu ermitteln. Die Auswirkung des Windparks auf die lokale 

Turmfalkenpopulation wurde als erheblich eingestuft, was zur Entwicklung eines gebietsspezifischen 

Abschwächungsprogramms führte (Minimierung vor Ort und Ausgleich/Kompensation). Die 

Abschwächungsmaßnahmen beinhalteten: i) die Pflanzung einheimischer Sträucher; ii) die Verbesserung von 

Lebensräumen und Buschland in einiger Entfernung von den Windkraftanlagen; iii) und die Förderung einer extensiven 

Nutztierbeweidung in einiger Entfernung von den Windkraftanlagen, um die Heterogenität der Lebensräume zu 

erhöhen. Die Umsetzung des Abschwächungsprogramms begann 2013 und dauerte bis 2016. Die Überwachung der 

Turmfalkenpopulation und die Suche nach Kadavern wurden fortgesetzt, um den Erfolg der 

Abschwächungsmaßnahmen zu evaluieren. 

• In Deutschland ist adaptives Management nicht vorgeschrieben und es gibt keine formalen Regeln, die vorgeben, wie 

es dort bei Windenergieprojekten anzuwenden ist. Dennoch wurden die Prinzipien des adaptiven Managements bei 

mehreren Projekten angewandt. Beispielsweise wurde im Windpark Ellern in Rheinland-Pfalz versucht, die 

Kollisionsmortalität von Fledermäusen zu mindern, indem der Betrieb der Windkraftanlagen von April bis Oktober bei 

Windgeschwindigkeiten unter 6 m/s eingeschränkt wurde (Curtailment). Die Abschwächungsmaßnahme war aufgrund 

lokaler Vorschriften erforderlich, in der Genehmigung des Windparks festgelegt und basierte auf Bundesleitlinien. 

Daten wurden im ersten Jahr des Betriebs durch Kadaversuche und Überwachung an der Gondel144 erfasst. Nach 

einem Jahr wurden die Überwachungsdaten mit Schwellenwerten verglichen, die von einer Gruppe von 

Interessenträgern (u. a. Naturschutzorganisationen und dem Sponsor des Projekts) festgelegt wurden. Infolgedessen 

wurden die Einschränkungsmethoden verändert, um sicherzustellen, dass die Schwellenwerte erreicht wurden. 

Überwachung war nur in den ersten zwei Betriebsjahren des Windparks erforderlich. Es gibt keine Pläne für eine 

weitere Änderung des Monitoring-Plans. 

• In einem Beispiel an Land wurde vor über zehn Jahren in Großbritannien ein 50-MW-Windkraftprojekt in einem 

Moorlebensraum errichtet. Vor Baubeginn wurden Kollisionsrisikomodelle entwickelt, aus denen hervorging, dass der 

Windpark ein Risiko für Kornweihen (Circus cyaneus) darstellen könnte. Überwachung wurde durchgeführt, um die 

effektivste Möglichkeit des Managements für den Heidemoorlebensraum zu ermitteln, sodass Kornweihen von 

Maßnahmen wie abwechselnden Rodungen, der Verhinderung von Entwässerung usw. profitieren können. Die aus 

der Überwachung gewonnen Informationen werden bei den jährlichen Entscheidungen über das geeignete 

Lebensraummanagement zugrunde gelegt, wodurch wiederum das Kollisionsrisiko für Kornweihen vermindert wird. 

Das Verständnis des Ausmaßes, in dem diese Aktivitäten den Arten zugute kommt, hat sich im Laufe der Zeit 

verbessert. 

• In Windparks in La Janda (in Cádiz im Süden von Spanien) starben viele Vögel durch Kollision mit Rotorblättern. Nach 

mehreren Treffen schlugen die Wissenschaftler eine neuartige Methode zur Reduzierung der Mortalität von Vögeln 

vor: Sie besteht darin, den Vogelflug im Feld zu überwachen, insbesondere den Flug der hauptsächlich betroffenen 

Arten wie dem Gänsegeier (Gyps fulvus). Wenn die Betreiber des Windparks eine gefährliche Situation erkennen, 

können sie die jeweiligen Windkraftanlagen anhalten und neustarten, nachdem die Vögel das Gebiet verlassen haben. 

Die Betreiber wurden geschult, um dafür zu sorgen, dass Kollisionen genau erkannt werden, und das Gebiet wurde 

nach Vogelkadavern abgesucht. Eine tägliche Überwachung von Kollisionen wurde vom frühen Morgen bis zum späten 

Abend durchgeführt. Alle Parteien kamen wie folgt überein: Windenergie-Unternehmen zahlten für das System; 

Wissenschaftler führten die Analyse und Interpretation der Daten durch; Umweltbehörden warteten die Ergebnisse ab, 

bevor sie Strafmaßnahmen verhängten. Nach zwei Jahren zeigten die Ergebnisse einen Rückgang der Mortalität um 

50 % bei einem Rückgang der Energieproduktion um etwa 0,7 % im Jahr (de Lucas et al., 2012). Seitdem wird diese 

Überwachungsmethode fortgeführt und die Vogelmortalität geht weiter zurück. 

Quelle: „WREN“ Weißbuch über adaptives Management (Hanna et al., 2016) 

 

Fallstudie 7-7 Das niederländische Offshore-Wind-Umweltprogramm (Wozep) 

Im Jahr 2015 initiierte das niederländische Wirtschaftsministerium (EZ ED 2020) ein integriertes Überwachungs- und 

Forschungsprogramm (Wozep), um Wissenslücken in Bezug auf die Auswirkungen von Offshore-Windparks auf das 

Ökosystem der südlichen Nordsee zu untersuchen. Dieses allgemeine Programm wurde auf Empfehlung der 

Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft der Niederlande (RWS) auf der Grundlage erarbeitet, dass 

die Wissenslücken eher allgemein als spezifisch für einzelne Offshore-Windparks waren.  

 

                                                      

144 Die Gondel ist ein Gehäuse, in dem alle Stromerzeugungskomponenten einer Windkraftanlage untergebracht sind. 
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Das aktuelle Überwachungsprogramm (Rijkswaterstaat, 2016) beschreibt den Umfang des für den Zeitraum 2017-2021 

geplanten Monitorings. Insbesondere hebt das Programm die geplanten Arbeiten vor, lässt aber Raum für Flexibilität. 

Diese Flexibilität ist erforderlich, wenn: 

• es Änderungen infolge der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen gibt; 

• es politische Veränderungen gibt; und 

• es in der Zukunft zu Veränderungen der Prioritäten kommt. 

 

Im Einzelnen müssen die Überwachung und die Forschung im Rahmen von Wozep zu den folgenden Zielen beitragen: 

• Sie müssen wissenschaftliche Unsicherheiten reduzieren, die es aufgrund von Wissenslücken und Annahmen bei 

der Bewertung ökologischer und kumulativer Auswirkungen, der UVP und der Verträglichkeitsprüfung gibt. 

• Sie müssen Unsicherheiten aufgrund von Wissenslücken und Annahmen über langfristige Auswirkungen und die 

Hochskalierung von Offshore-Windparks reduzieren (in Bezug auf Pläne von Offshore-Windparks, die 

möglicherweise den nationalen Zielen zum Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Sonnenenergie 

entsprechen). 

• Sie müssen die Wirksamkeit von Abschwächungsmaßnahmen festlegen (im Kontext der 40-prozentigen 

Kostensenkung gemäß dem niederländischen Energie-Übereinkommen, das die Regierung mit Arbeitgebern, 

Gewerkschaften, Umweltorganisationen und anderen abgeschlossen hat). 

 

Die oben genannten Ziele beruhen auf der Verpflichtung der niederländischen Regierung, die Prinzipien des adaptiven 

Managements im Genehmigungsverfahren für neue Offshore-Windparks anzuwenden (IEA Wind Task 34 (WREN)). Es 

gibt Programme für Vögel, Fledermäuse, Meeressäuger, Fische und benthische Arten.  

 

Bei diesem Ansatz handelt es sich um ein adaptives Management-Programm auf nationaler Ebene. Es steht in 

Verbindung mit internationaler Zusammenarbeit zwischen mehreren Ländern, um ähnliche Ansätze für die Windenergie 

zu entwickeln. 

Quelle:  

Rijkswaterstaat (2016) Offshore-Windkraft-Umweltprogramm (Wozep) 

Überwachungs- und Forschungsprogramm 2017-2021 

IEA Wind Task 34 (WREN) Technischer Bericht, Dezember 2016, Weißbuch 

Adaptives Management, vollständiger Text verfügbar unter: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf 

Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.noordzeeloket.nl 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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ANLAGE A – FALLSTUDIEN 
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Fallstudie 3-1 Leitlinien zur 
Ermittlung des räumlichen 
Anwendungsbereichs bei 
der Prüfung kumulativer 
Wirkungen in Bezug auf 
Vogelpopulationen in 

Flandern (Belgien). 

BE 

X           X      X    

Fallstudie 3-2 Umgang mit 
der Prüfung kumulativer 
Wirkungen von Offshore-
Windkraftanlagen in den 
Niederlanden 

NL 

 X          X  X    X  X  

Fallstudie 3-3 Anwendung 
des Vorsorgeprinzips in der 
Raumplanung für 
Windkraftprojekte – 
Auerhahn im Schwarzwald 
(Deutschland) (LIFE-
Projekt: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Fallstudie 3-4 Der 
„Rochdale-Envelope“: 
Umgang mit Unsicherheiten 
bei Trends in der 
Projektgestaltung – 
Anwendung am Beispiel 
des Orsted-Offshore-
Windparks „Hornsea 3“ 

GB 

X        X     X        

Fallstudie 3-5 
Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen 

DE 
X X X    X   X X  X X X X X X X X  
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Interessenträgern in 
Deutschland 

Fallstudie 3-6 
Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen 
Interessenträgern in 
Frankreich 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Fallstudie 4-1 Windpark-
Empfindlichkeitskarte für 
Vögel und Fledermäuse in 
Flandern (Belgien) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Fallstudie 4-2 
Empfindlichkeitskarte für 
Vögel im Gleitflug für 
Windkraftanlagen in 
Thrakien (Griechenland) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Fallstudie 4-3 SeaMaST 
(Seabird Mapping and 
Sensitivity Tool): ein 
Werkzeug für die 
Bewertung der 
Auswirkungen von 
Windparks in englischen 
Hoheitsgewässern 

GB 

 X X X       X       X    

Fallstudie 4-4: Das Edulis-
Projekt, ein Beispiel für die 
Kombination aus 
Windenergie und 
Aquakultur in der Nordsee 
(Belgien) 

BE 

 X X          X         

Fallstudie 4-5: 
Wiederansiedlung der 
Europäischen Auster in 

NL 
 X X          X        X 
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Offshore-Windparks 
(Niederlande) 

Fallstudie 5-1 
Auswirkungen der 
Errichtung von 
Windkraftanlagen auf 
Steppengrasland in 
Dobrogea (Südost-
Rumänien) 

RO 

X          X   X       X 

Fallstudie 5-2: RENEBAT II 
und RENEBAT III / ProBat 

DE 
X X           X      X   

Fallstudie 5-3: Verwendung 
von Ultraschallgeräten zur 
Abschreckung von 
Fledermäusen 

Internatio
nal 

X X           X    X  X   

Fallstudie 5-4 Kombination 
aus Radar und direkter 
Beobachtung, um das 
Kollisionsrisiko für Pelikane 
bei einem geplanten 
Windpark an der Cape 
West Coast (Südafrika) 
abzuschätzen 

Internatio
nal 

X          X  X X X   X    

Fallstudie 5-5: Ansatz zur 
Ermittlung der Erheblichkeit 
in Bezug auf Vögel und 
Windkraftanlagen in 

Flandern (Belgien) 

BE 

X         X        X    

Fallstudie 5-6: GenEst, ein 
Tool für die Ermittlung der 
Kollisionsmortalität an 
Windkraftanlagen 

Internatio
nal 

X          X       X X   

Fallstudie 5-7: Ermittlung 
der Verdrängungseffekte 

FR 
X  X        X   X X X X X    



 

Leitfaden der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU 236  

Fallstudie Mitglied
staat 

Onshore/O
ffshore 

Bewährtes Verfahren für 

O
n

s
h

o
re

 

O
ff

s
h

o
re

 

R
a
u

m
p

la
n

u
n

g
 

E
m

p
fi

n
d

li
c

h
k

e
it

s
k

a

rt
e
n

 

R
e
p

o
w

e
ri

n
g

 

S
ti

ll
le

g
u

n
g

 

Z
u

s
a

m
m

e
n

a
rb

e
it

 

m
it

 

In
te

re
s

s
e

n
tr

ä
g

e
rn

 
R

is
ik

o
b

a
s

ie
rt

e
r 

A
n

s
a

tz
 

V
o

rs
o

rg
e

a
n

s
a

tz
 

E
rh

e
b

li
c

h
k

e
it

 

F
o

lg
e

n
a
b

s
c

h
ä

tz
u

n

g
 

K
u

m
u

la
ti

v
e

 

B
e
u

rt
e
il

u
n

g
 

A
b

s
c

h
w

ä
c

h
u

n
g

s
m

a
ß

n
a

h
m

e
n

 

D
a
te

n
 

G
ru

n
d

ü
b

e
rw

a
c

h
u

n

g
 

Ü
b

e
rw

a
c

h
u

n
g

 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 

B
a
u

p
h

a
s
e
 

Ü
b

e
rw

a
c

h
u

n
g

 

n
a

c
h

 d
e

r 

E
rr

ic
h

tu
n

g
 

V
ö

g
e

l 

F
le

d
e

rm
ä

u
s

e
 

M
e

e
re

s
s

ä
u

g
e

r 

L
e

b
e

n
s

rä
u

m
e
 

auf den Steinadler (Aquila 
chrysaetos) durch GPS-
Tracking in Frankreich 

Fallstudie 5-8: Shutdown on 
demand mit menschlicher 
Beobachtung (Tarifa, 

Spanien) 

ES 

X            X    X X    

Fallstudie 5-9: Radar-
gestützter Shutdown on 
demand, Windpark Barão 
de São João (Portugal) 

PT 

X            X    X X    

Fallstudie 5-10: 
Abschaltung in der 
Erntezeit, Deutschland 

DE 
X            X     X    

Fallstudie 5-11: Erhöhte 
Sichtbarkeit angestrichener 
Rotorblätter und Masten im 
Smøla-Windpark 
(Norwegen) 

NO 

X            X     X    

Fallstudie 5-12: 
Verwendung eines 
automatischen 
Kollisionsverhinderungssyst
ems zur Reduzierung der 
Kollisionsauswirkungen auf 
Pelikane (Pelecanus 
crispus und Pelecanus 
onocrotalus) in Prespa Park 
(Griechenland) 

EL 

X            X     X    

Fallstudie 5-13: 
Lebensraummanagement 
zur Reduzierung des 
Kollisionsrisikos für 

ES 

X          X  X    X X   X 
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Rötelfalken (Falco 
naumanni) in Spanien 

Fallstudie 5-14: 
Verringerung des 
Kollisionsrisikos für den 
Seeadler (Haliaeetus 
albicilla) durch Repowering 
des Smøla-Windparks in 
Norwegen 

NO 

X X   X      X  X     X    

Fallstudie 5-15: 
Reduzierung des 
Kollisionsrisikos für 
Seeschwalbenarten im 
Zeebrugge-Windpark 
(Belgien) 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Fallstudie 6-1 Sanierung 
von verschlechtertem 
Lebensraum zur Errichtung 
des Offshore-Windparks 
Anholt in Dänemark 

DK 

 X           X        X 

Fallstudie 6-2 Schätzung 
der Flughöhe von 
Seevögeln unter 
Verwendung von LiDAR 

Internatio
nal 

 X             X X X X    

Fallstudie 6-3 Modelle für 
Meeressäugerpopulationen 

GB 
 X            X      X  

Fallstudie 6-4 Ermittlung der 
Auswirkungen von Lärm 
durch Pfahlrammung auf 
Meeressäuger in 
Deutschland 

DE 

 X        X X         X  

Fallstudie 6-5 
Genehmigungsbedingunge
n für einen Offshore-

SE 
 X  X      X X  X       X  
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Windpark in Schweden im 
Zusammenhang mit 
Schweinswalen 

Fallstudie 6-6 
Abschwächung der 
Auswirkungen durch den 
Lärm der Pfahlrammung auf 
Meeressäuger in 
Deutschland 

DE 

 X         X  X       X  

Fallstudie 7-1 Studien zu 
den Auswirkungen auf 
Vögel vor und nach der 
Errichtung des Windparks 
Storrun in der 
Gebirgsregion in 
Nordschweden 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Fallstudie 7-2 
Überwachungsprotokoll in 
Frankreich 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Fallstudie 7-3 Verbesserung 
der Nutzung und der 
Transparenz der von den 
Übertragungsnetzbetreibern 
erhobenen Vogeldaten 

 

X   X          X   X X    

Fallstudie 7-4 Akustische 
Studie zu Meeressäugern 
an der schottischen 
Ostküste (ECOMMAS) 

GB 

 X X X       X         X  

Fallstudie 7-5 Umgang mit 
Unsicherheiten bei der 
Ermittlung der kumulativen 
Wirkungen in Belgien 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Fallstudie 7-6 Beispiele für 
Ansätze zum adaptiven 

EU MS 
X       X         X X X   
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Management in EU-
Mitgliedstaaten 

Fallstudie 7-7 Das 
niederländische Offshore-
Wind-Umweltprogramm 
(Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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ANLAGE B – INTERNATIONALE INITIATIVEN 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Übereinkommen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen 

(einschließlich der Windenergie) und mit der biologischen Vielfalt in Europa angeführt. In verschiedenen Übereinkommen 

wurden auch konkrete Empfehlungen und Entschließungen zu Windparks und zur biologischen Vielfalt berücksichtigt. 

Internationale Übereinkommen und Vereinbarungen über Natur und biologische Vielfalt  

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie die meisten anderen europäischen Länder sind Vertragsparteien mehrerer 

internationaler Übereinkommen und Vereinbarungen im Bereich des Umweltschutzes. Entsprechend sind im europäischen 

Rechtsrahmen sowie in den verschiedenen nationalen Rechtsrahmen zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt 

auch die mit diesen Übereinkommen und Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen in vollem Umfang zu 

berücksichtigen.  

Diese Übereinkommen und Vereinbarungen haben dazu beigetragen, den Rechtsrahmen für die Politik und die 

Rechtsvorschriften zur Wahrung der biologischen Vielfalt innerhalb der EU zu definieren. Außerdem haben sie dazu 

beigetragen, die Beziehung zwischen der EU und anderen Ländern zu regeln. In verschiedenen Übereinkommen und 

Vereinbarungen wurden auch konkrete Empfehlungen und Entschließungen zu Energie-Infrastruktur und wild lebenden 

Arten, insbesondere zu Starkstromfreileitungen, berücksichtigt.  

Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD)145 

Das CBD wurde im Juni 1992 in Rio de Janeiro geschlossen und ist ein weltweit gültiger Vertrag. Mit diesem 

Übereinkommen wurde der Erhalt der biologischen Vielfalt von Arten und Lebensräumen auf die nachhaltige Nutzung 

biologischer Ressourcen zum Nutzen der Menschheit ausgeweitet. Bisher haben 193 Staaten das Übereinkommen 

unterzeichnet.  

Berner Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 

natürlichen Lebensräume (BERNER ÜBEREINKOMMEN)146 

Das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 

Lebensräume („Berner Übereinkommen“) ist 1982 in Kraft getreten. Dieses Übereinkommen war ein entscheidender 

Beitrag zum Bemühen um den Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Es wurde von der EU, vier Staaten in Afrika und 

45 Mitgliedstaaten des Europarats ratifiziert. Ein wichtiges Ziel des Übereinkommens ist die Einrichtung des Emerald-

Netzes (Smaragd-Netzes)147; dieses Netz umfasst sogenannte ASCI (Areas of Special Conservation Interest). Das 

Emerald-Netz besteht parallel zum Natura-2000-Netz der EU. 2004 verabschiedete der Ständige Ausschuss des Berner 

Übereinkommens eine Empfehlung (Nr. 110) zur Minimierung der nachteiligen Auswirkungen oberirdischer 

Stromübertragungseinrichtungen (Stromleitungen) auf Vögel148. 2011 bat der Ständige Ausschuss die Vertragsparteien 

des Übereinkommens, zweimal im Jahr einen Bericht über ihre Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlung Nr. 110 

abzugeben. 

Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten (CMS)149 

Das CMS oder Bonner Übereinkommen soll wandernde Arten im gesamten jeweiligen geografischen Verbreitungsgebiet 

schützen. Das Bonner Übereinkommen ist 1983 in Kraft getreten und wurde inzwischen von 116 Parteien unterzeichnet. 

Im Rahmen dieses Übereinkommens wurden mehrere Entschließungen, Empfehlungen und Vereinbarungen 

unterzeichnet, die die Konflikte zwischen wandernden Tierarten und Energie-Infrastruktur, insbesondere 

Starkstromfreileitungen, regeln. Diese werden im Folgenden kurz zusammengefasst.  

                                                      

145 https://www.cbd.int/ 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 
149 www.cms.int 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp.
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
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Entschließung 7.4150 des CMS zum Tod von Zugvögeln durch Stromschlag fordert alle Parteien und Nicht-

Parteien auf, das Stromschlagrisiko einzudämmen, indem geeignete Maßnahmen bei der Planung und Errichtung 

von Stromleitungen getroffen werden. 

Maßnahmenkatalog, enthalten im Dokument UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Im Aktionsplan der Absichtserklärung über den Erhalt wandernder Zugvögel in Afrika und in Eurasien 

(Greifvogel-MoU)151 werden Stromleitungen als wichtigste Bedrohung für Vögel eingestuft. Außerdem wird eine 

vorrangige Maßnahme zur Reduzierung der Auswirkungen von Stromleitungen beschrieben. Mit dem Plan sollen 

u. a. durch Umweltverträglichkeitsprüfungen in größtmöglichem Umfang hohe Umweltstandards für die Planung 

und den Bau von Strukturen gefördert werden, um deren Auswirkungen auf Tierarten (insbesondere Kollisionen 

und Elektrokutionen) sowie die Auswirkungen bestehender Strukturen dann zu minimieren, wenn offensichtlich 

wird, dass sie negative Auswirkungen auf die betroffenen Arten haben.  

Im Aktionsplan werden die folgenden vier Maßnahmen im Zusammenhang mit Stromleitungen und Greifvögeln 

vorgeschlagen: 

 Überprüfung relevanter Rechtsvorschriften und möglichst Durchführung geeigneter Schritte, um 

sicherzustellen, dass für alle neuen Stromleitungen eine Gestaltung vorgeschrieben wird, mit der 

tödliche Unfälle bei Greifvögeln vermieden werden; 

 Durchführung von Risikoanalysen in wichtigen Gebieten zur Ermittlung und Beseitigung tatsächlicher 

oder potenzieller Ursachen gehäufter tödlicher Unfälle infolge menschlicher Einwirkung (Brände, 

Auslegen von Gift, Verwendung von Pestiziden, Betrieb von Stromleitungen und Windrädern usw.); 

 Nach Möglichkeit Durchführung erforderlicher Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bestehende 

Stromleitungen, von denen das größte Risiko für Greifvögel ausgeht, so geändert werden, dass es nicht 

mehr zur Elektrokution von Greifvögeln kommt; 

 Überwachung der Auswirkungen von Stromleitungen und Windparks auf Greifvögel, u. a. durch 

Analysen vorhandener Daten (z. B. Beringungsdaten).  

Das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel (AEWA)152 ruft zu einem 

koordinierten Vorgehen auf den betreffenden Wander- bzw. Flugrouten auf. Das Abkommen ist 1999 in Kraft getreten. Es 

betrifft 119 Länder und 235 Wasservogelarten. Die EU hat das AEWA im Jahr 2005 ratifiziert.  

Das Abkommen zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulationen (EUROBATS)153 hat den Schutz aller 45 

in Europa anzutreffenden Fledermausarten zum Ziel. Das Abkommen ist 1994 in Kraft getreten. Bislang haben 32 Länder 

das Abkommen unterzeichnet. Die Umsetzung gemeinsamer Erhaltungsstrategien und der internationale 

Erfahrungsaustausch sind wesentliche Gegenstände dieses Abkommens. In Entschließung 8.4 geht es ausdrücklich um 

Windkraftanlagen und Fledermauspopulationen.154 

Das Übereinkommen zum Schutz von Kleinwalen in der Nord- und Ostsee (ASCOBANS)155 trat 1991 in Kraft. Damit 

sollen Maßnahmen von zehn Vertragsparteien zur Reduzierung von Beeinträchtigungen durch Beifänge, 

Lebensraumverluste, Meeresverschmutzungen und Lärmbelästigungen koordiniert werden. 2006 wurde eine 

Entschließung zu Beeinträchtigungen von Kleinwalen durch Lärmbelästigung sowie zu möglichen Auswirkungen von 

Energie-Infrastruktur angenommen.  

Das Übereinkommen zum Schutz der Wale und Delfine im Mittelmeer und im Schwarzen Meer sowie in 

angrenzenden Gebieten des Nordostatlantiks (ACCOBAMS)156 stellt einen Kooperationsrahmen für den Erhalt der 

maritimen biologischen Vielfalt im Mittelmeer und im Schwarzen Meer dar. Der wesentliche Zweck dieses 

                                                      

150 Beispielsweise verfügbar unter: 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm 
152 www.unep‑aewa.org 
153 www.eurobats.org 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf 
155 www.ascobans.org 
156 www.accobams.org 

http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
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Übereinkommens liegt in der Reduzierung von Gefährdungen und in der Erfassung von Informationen über Wale und 

Delfine in den betreffenden Meeresgebieten. Das Übereinkommen ist 2001 in Kraft getreten. 

Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung (RAMSAR)157 

Das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler 

Bedeutung (auch bekannt als das „Übereinkommen von Ramsar“) ist ein zwischenstaatlicher Vertrag, der einen Rahmen 

für nationale Maßnahmen und für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz und zur verantwortlichen Nutzung von 

Feuchtgebieten bietet. Das Übereinkommen wurde 1971 angenommen und in den Jahren 1982 und 1987 geändert. 

Bislang haben 160 Parteien das Übereinkommen unterzeichnet, und in die „Ramsar-Liste“ der Feuchtgebiete von 

internationaler Bedeutung wurden inzwischen 2006 Gebiete aufgenommen. Das Übereinkommen sieht die Ratifizierung 

durch supranationale Einrichtungen wie z. B. die Europäische Union nicht vor, aber sämtliche Mitgliedstaaten der EU sind 

Vertragsparteien des Übereinkommens.  

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR)158 

OSPAR regelt die internationale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie: i) den Erhalt der maritimen 

biologischen Vielfalt und den Erhalt von Ökosystemen; ii) die Folgen von Eutrophierungen und die Auswirkungen 

gefährlicher Stoffe; und iii) Überwachungs- und Bewertungsverfahren. Das Übereinkommen trat 1992 nach der 

Zusammenfassung der (in den Jahren 1972 und 1974 geschlossenen) Übereinkommen von Oslo und Paris in Kraft. Nach 

Maßgabe dieses Übereinkommens wurden mehrere Studien zu potenziellen Auswirkungen von Energie-Infrastruktur auf 

die Meeresumwelt initiiert.  

Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt im Ostseegebiet (HELCOM)159  

HELCOM bzw. das Helsinki-Übereinkommen betrifft das Ostseebecken sowie sämtliche Binnengewässer im 

Einzugsgebiet der Ostsee. Das Übereinkommen wurde im Jahr 1980 angenommen und 1992 geändert. Die EU und alle 

Staaten an der Ostsee sind Vertragspartner.  

Übereinkommen zum Schutz des Mittelmeers vor Verschmutzung (ÜBEREINKOMMEN VON BARCELONA)160 

Das Übereinkommen zum Schutz des Mittelmeers vor Verschmutzung („Übereinkommen von Barcelona“) zielt in erster 

Linie auf die Regulierung und die Reduzierung von Beeinträchtigungen durch jegliche Verschmutzung des 

Mittelmeerbeckens ab. Das Übereinkommen wurde 1976 angenommen und zuletzt 1995 geändert. Die meisten 

Mittelmeerländer haben das Überkommen unterzeichnet. 

  

                                                      

157 www.rasmsar.org 
158 www.ospar.org 
159 www.helcom.fi 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm 

http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi./
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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ANLAGE C – VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 

Tabelle 9-1 Beispiele für bewährte Verfahren, mit denen typische Unsicherheiten bei der Prüfung von Windkraftprojekten 
angegangen werden können 

Unsicherheit Bewährtes Verfahren  

 Plan Projekt 

Bedeutung des Standorts eines 
Windkraftprojekts für das Natura-
2000-Netz als solches in der Phase 
der Standortwahl 

Erstellung von Karten zur 
Empfindlichkeit von Tieren und 
Pflanzen im regionalen/nationalen 
Maßstab, um einen Gradienten der 
Einschränkungen durch 
Windkraftprojekte zu ermitteln 

Nutzung der Empfindlichkeitskarten 
im regionalen/nationalen Maßstab, 
um Standorte zu ermitteln, und ggf. 
Erstellung von Empfindlichkeitskarten 
im Projektmaßstab 

Unvollständige Kenntnisse der 
Ausgangsbedingungen  
 
Beispiele: 
• Umfang und Qualität benthischer 

Lebensräume 
• Verteilung und Häufigkeit von 

Meeressäugern und Vögeln auf 
See 

• Verteilung, Größe und Typ von 
Fledermausruhegebieten 

Regionale/nationale 
Untersuchungsprogramme, um 
Wissenslücken im Bereich der 
Planstudie zu schließen 

Untersuchungen, um Wissenslücken 
im Bereich der Projektstudie zu 
schließen 

Unvollständige Kenntnisse des 
Verhaltens von Arten 
 
Beispiele: 
• Nahrungssucherouten von 

Fledermäusen 
• Nächtliches 

Nahrungssuchverhalten von 
Land- und Seevögeln 

• Flughöhe und -geschwindigkeit 
von Vögeln 

Regionale/nationale 
Untersuchungsprogramme, um 
Wissenslücken zu schließen 

Untersuchungen, um Wissenslücken 
in Bezug auf das Gebiet der 
Projektstudie zu schließen, und/oder 
Gutachten von nationalen und/oder 
internationalen Spezialisten 

Aufteilung der Auswirkungen auf ein 
BEG/BSG, insbesondere wenn die 
Art in der breiteren Population verteilt 
ist 

Regionale/nationale 
Untersuchungsprogramme, um 
Wissenslücken zu schließen 

In Ermangelung eines mit der 
zuständigen nationalen Behörde 
vereinbarten Ansatzes: Einrichtung 
einer Expertenarbeitsgruppe unter 
Mitwirkung der zuständigen 
nationalen Behörde, um einen 
gemeinsamen Ansatz für die 
Aufteilung der Auswirkungen auf 
einzelne BEG festzulegen 

Genauigkeit von prädiktiven 
Modellen 
 
Beispiele: 
• Kollisionsrisikomodelle für Vögel 
• Artenpopulationsmodelle für 

Meeressäuger und Vögel 

Deutliche und transparente 
Darstellung der Unsicherheiten in 
Bezug auf Prognosen 
 
Ermittlung der Erheblichkeit unter 
Verwendung der Prognosen und der 
oberen und unteren 
Konfidenzgrenzen 
 
Einrichtung einer 
Expertenarbeitsgruppe unter 
Mitwirkung der zuständigen 
nationalen Behörde, um einen 
gemeinsamen Ansatz zur Ermittlung 
der Erheblichkeit auf Grundlage 
prädiktiver Modellierung zu finden 
 
Artenpopulationsmodelle im 
regionalen/nationalen Maßstab 
(erfordert regionale/nationale 
Ausgangsdaten) 

Deutliche und transparente 
Darstellung der Unsicherheiten in 
Bezug auf Prognosen 
 
Ermittlung der Erheblichkeit unter 
Verwendung der Prognosen und der 
oberen und unteren 
Konfidenzgrenzen 
 
Einrichtung einer 
Expertenarbeitsgruppe unter 
Mitwirkung der zuständigen 
nationalen Behörde, um einen 
gemeinsamen Ansatz zur Ermittlung 
der Erheblichkeit auf Grundlage 
prädiktiver Modellierung zu finden  
 
Artenpopulationsmodelle im Maßstab 
des Natura-2000-Gebiets bzw. der 
Gebiete innerhalb des Bereichs der 
Projektstudie (erfordert 
Ausgangsdaten des Natura-2000-
Gebiets) 
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ANLAGE D – HANDBUCH ZUR ERSTELLUNG VON KARTEN ZUR EMPFINDLICHKEIT VON TIEREN UND 

PFLANZEN 

Dieses Handbuch zur Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen enthält einen Überblick über die 

Datensätze, Methoden und GIS-Applikationen, die erforderlich sind, um wirksame Ansätze in Bezug auf 

Empfindlichkeitskarten im EU-Kontext zu entwickeln. Im Handbuch werden die Informationen zusammengefasst, die für 

die Entwicklung von Ansätzen für eine Reihe von Technologien für erneuerbare Energie, darunter Wind-, Solar- und 

Gezeitenenergie, erforderlich sind. Der Schwerpunkt des Handbuchs liegt auf einigen entscheidenden Aspekten in Bezug 

auf wild lebende Pflanzen und Tiere. Dazu gehören alle durch die EU-Naturschutzrichtlinien geschützten Arten und 

Lebensräume, mit besonderem Augenmerk auf Vögeln, Fledermäusen und Meeressäugern. Das Handbuch enthält 

zentrale Empfehlungen zu den am besten geeigneten Datentypen und Empfindlichkeitsanalysen. Außerdem sind darin 

zahlreiche Links zu externen Websites und Dokumenten zu finden, die weitere tief greifende Informationen und Beispiele 

enthalten. 

Das Handbuch ist ein interaktives Werkzeug. Benutzer können dort mithilfe der Symbole in der Navigationsleiste oder über 

Links in den verschiedenen Kapitel- und Unterkapitelüberschriften navigieren. In dieser Hinsicht ist das Handbuch ähnlich 

wie eine Website aufgebaut.  

Einige zentrale Elemente des Handbuchs sind in den folgenden Aufzählungspunkten aufgelistet und werden im einzelnen 

weiter unten in dieser Anlage beschrieben:  

• ein schrittweiser Ansatz zur Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen;  

• die Entwicklung eines Empfindlichkeitspunktesystems;  

• ein Überblick über räumliche Biodiversitätsdaten; 

• zentrale Empfehlungen.  

Dieses Handbuch ist eines der bereitzustellenden Elemente des Projekts der Europäischen Kommission zur Überprüfung 

und Abschwächung der Auswirkungen von Projekten für erneuerbare Energiequellen auf Lebensräume und Arten, die 

durch die Habitat-Richtlinie und die Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind161. 

Schrittweiser Ansatz zur Erstellung von Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen 

 Identifizierung der erneuerbaren Energietypen, die einbezogen werden sollen, und der wahrscheinlich betroffenen 

Arten und Gebiete  

Welche Infrastruktur für erneuerbare Energien wird einbezogen (Wind, Solar, Geothermie, Gezeiten)? Welche Arten 

oder Lebensräume sind wahrscheinlich betroffen? Wie sehen die wahrscheinlichen Auswirkungen aus? 

 

Betroffene Arten/Lebensräume 

• Berücksichtigung aller Arten/Lebensräume, die sich wahrscheinlich mit dem Projekt überschneiden (zu jeder Phase 

der Lebensdauer), und Berücksichtigung aller Lebensphasen (Fortpflanzung, Wanderung, Phasen außerhalb der 

Fortpflanzungszeit usw.).  

• Berücksichtigung der verschiedenen Entwicklungsphasen (z. B. Bau, Betrieb) sowie der zugehörigen Infrastruktur 

(z. B. Auswirkungen von Netzverbindungen mit Übertragungsleitungen).  

• Berücksichtigung derjenigen Arten/Lebensräume, die empfindlich auf Projekte reagieren (Eigenschaften, 

Populationsdynamik).  

• Berücksichtigung derjenigen Arten/Lebensräume mit besonderen Erhaltungsanforderungen (z. B. die in den 

Vogelschutz- und Habitat‑ Richtlinien gelisteten). 

 

Wahrscheinliche Auswirkungen  

• Welche Auswirkungen gibt es für die Arten? Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen, Kollisionen mit 

Infrastruktur, Vermeidung, Verdrängung, und Barrierewirkung. 

 

 Zusammenstellung von Datensätzen zur Verteilung hinsichtlich empfindlicher Arten, Lebensräume und anderer 

wichtiger Faktoren  

Überprüfen, welche Verteilungsdaten verfügbar sind und ob zusätzliche Daten erfasst werden sollten  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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• Wenn die Datensätze räumlich unvollständig sind, ist zu überprüfen, ob eine Modellierung auf der Grundlage von 

Lebensraum- und Landschaftsprädiktoren erforderlich ist, um die Verteilung in weniger untersuchten Gebieten 

vorherzusagen (z. B. Modellierung der Flächendichte).  

• Es ist auch wichtig, Datenmängel und andere methodische Mängel offen anzusprechen. 

 

 Entwicklung eines Empfindlichkeitspunktesystems  

Verteilung von Empfindlichkeitspunkten an Arten und Lebensräume auf Grundlage der ermittelten Eigenschaften 

(Verhalten der Art, Fragilität des Lebensraums, Erhaltungszustand usw.).  

 

 Erstellung der Karte 

Welches Kartenformat und welche GIS-Software eignen sich am besten? Was ist die geeignetste Kartierungseinheit?  

• Erstellung eines Gitternetzes, basierend auf einer geeigneten Kartierungseinheit, Überlagerung der Verteilungen 

der Arten (oder Modelle) und weiterer potenziell hilfreicher Datensätze einschließlich der relevanten Pufferzonen.  

• Ermittlung der Arten, die in jedem Gitterquadrat vorkommen (d. h. der Ort oder der Teil einer Pufferzone, wo eine 

Art innerhalb eines Gitterquadrats vorkommt).  

• Für jedes Gitterquadrat ist eine Punktzahl anhand des Empfindlichkeitspunktesystems zu berechnen. 

 

 Auslegung  

In welcher Beziehung stehen die Empfindlichkeitspunkte mit Risiken? Wie sollte die Karte interpretiert werden?  

• Empfindlichkeitspunkte in Kategorien einteilen, die den Grad der Empfindlichkeit widerspiegeln (z. B. sehr hoch, 

hoch, mittel, gering). Wenn Datenlücken bestehen, ist es möglicherweise nicht sinnvoll, Gebieten eine „geringe“ 

Empfindlichkeit zuzuordnen. Unter solchen Umständen kann es besser sein, die Begriffe „unbekannte“ oder 

„unsichere“ Empfindlichkeit zu verwenden. Gelegentlich werden Kategorien gewählt, die sich auf eine bestimmte 

Regelung beziehen (z. B. Sperrgebiete gegenüber Gebieten mit geringem Risiko).  

• Erstellung von Leitlinien als Ergänzung zu den Karten, in denen genau erklärt wird, welche Daten verwendet 

werden, wie die Karte generiert wird, wie sie auszulegen ist und welche Einschränkungen bei der Interpretation 

zu beachten sind. 

 

Entwicklung eines Empfindlichkeitspunktesystems 

Manche Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen stellen nur biologische Daten dar und überlassen 

die Interpretation der Daten dem Endnutzer. In den meisten Fällen ist es jedoch nur von begrenztem Wert, 

lediglich die geografische Ausdehnung eines biologischen Merkmals zu kennen, beispielsweise das 

Verbreitungsgebiet einer bedrohten Vogelart oder ein Fledermausruhegebiet. Ebenfalls benötigt wird eine 

Interpretation, die zeigt, was das Vorkommen eines bestimmten biologischen Merkmals für die Prognosen 

hinsichtlich der Entwicklung erneuerbarer Energien bedeutet.  

 

Die einfachste Interpretation besteht darin, alle Datenschichten gemeinsam als empfindlich einzustufen. Der 

einzige erklärende Zusatz kann darin bestehen, Puffer für Merkmale einzubeziehen, um eine Ausbreitung 

darzustellen (z. B. die bekannte Ausbreitung von einem Ruhegebiet aus) oder um die Unsicherheit in Bezug auf 

die Genauigkeit der Daten zu berücksichtigen. Es ist möglich, dass manche Merkmale, zum Beispiel eine 

Geierkolonie, eine Pufferzone von vielen Kilometern erhalten, während andere (wie z. B. manche 

Fledermauskolonien) eine kleinere Pufferzone zugewiesen bekommen.  

 

Pufferzonen sollten festgelegt werden:  

• unter Bezugnahme auf ein etabliertes Protokoll, das in ähnlichen Ansätzen an anderer Stelle angewandt 

wird; 

• unter Bezugnahme auf bekannte biologische Parameter, von denen in der Literatur berichtet wird (z. B. die 

dokumentierte Größe eines Verbreitungsgebiets einer bestimmten brütenden Vogelart);  

• unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Bewusstsein der begrenzten Daten und Erkenntnisse. 

 

In manchen Ansätzen werden alle Empfindlichkeitsmerkmale und alle verbundenen Puffer als Sperrgebiete „No-

go areas“ bezeichnet, in denen keinerlei Projekte empfohlen werden. Bei der Mehrheit der Kartierungsansätze 

werden solche absoluten Prognosen im Anbetracht der Grenzen von räumlichen Daten und 

Kartierungstechniken jedoch vermieden. Unter bestimmten, wenn auch begrenzten Umständen kann es möglich 

sein, die Auswirkungen auch an hochsensiblen Orten ausreichend zu mildern, sodass das Projekt fortgesetzt 

werden kann. 

 

Die meisten Kartierungsansätze enthalten einen Empfindlichkeits-Gradienten. Im einfachsten Fall kann das 

bedeuten, dass bestimmte Kernmerkmale wie Schutzgebiete als Sperrgebiete eingestuft werden, und weniger 
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sensible sekundäre Standorte als Gebiete, in denen sich das Projekt als problematisch erweisen könnte und bei 

denen Vorsicht geboten ist. Bei einer komplexeren Kartierung wird die Empfindlichkeit zugeordnet, indem 

Merkmale in Bezug auf die bekannten Parameter, die die Empfindlichkeit erhöhen, gewichtet werden. Faktoren, 

die die Empfindlichkeit erhöhen, fallen im Allgemeinen unter die folgenden Kategorien: Artenmerkmale, 

Lebensraummerkmale, Populationsdynamiken und Erhaltungszustand. 

• Artenmerkmale  

 Verhalten der Arten: Manche Arten reagieren aufgrund bestimmter Verhaltensmerkmale empfindlicher 

auf Projekte für erneuerbare Energien. Der Grad der Exposition kann der wichtigste Faktor sein, der die 

Empfindlichkeit einer Art beeinflusst. Beispielsweise sind die Vogel- und Fledermausarten, bei denen 

eine Kollision mit Windkraftanlagen am wahrscheinlichsten ist, diejenigen Arten, die die meiste Zeit in 

einer Höhe fliegen, die der überstrichenen Rotorfläche entspricht (30-150 m über dem Boden).   

 Morphologie der Arten: Bestimmte Arten können aufgrund ihrer Morphologie empfindlicher sein. So 

sind beispielsweise Fledermausarten mit Flügeln, die für den schnellen Flug in offenem Gelände gebaut 

sind, anfälliger für Kollisionen mit Windkraftanlagen. Bei Vögeln wird die Flügelbelastung (das 

Verhältnis zwischen Flügelfläche und Körpergewicht) häufig als wichtiger Faktor für das 

Kollisionsrisiko angesehen. Auch die Struktur des Auges kann von Bedeutung sein. Beispielsweise 

enthält das Gesichtsfeld von Geiern der Gattung Gyps einen kleinen „Fernglasbereich“ und große 

blinde Bereiche über, unter und hinter dem Kopf, wodurch diese Vögel häufig nicht in Flugrichtung 

sehen können. 

 Wanderverhalten: Bestimmte Arten können aufgrund ihres Wanderverhaltens empfindlicher sein. 

Beispielsweise wandern manche Arten auf gut definierten Routen und können deshalb in hoher 

Konzentration auftreten. Wenn sich die Infrastruktur für erneuerbare Energiequellen entlang dieser 

Routen befindet, insbesondere an bedeutenden Engpässen, ist die Wahrscheinlichkeit von 

Auswirkungen erhöht. 

• Lebensraummerkmale  

 Fragilität von Lebensräumen: Bestimmte Lebensräume sind empfindlicher gegenüber Projekten für 

erneuerbare Energien. 

 Lebensraumabhängigkeit: Bestimmte Arten sind von einem begrenzten Spektrum an Lebensräumen 

abhängig und könnten gefährdet sein, wenn ein zu großer Anteil dieses Lebensraums von 

Auswirkungen durch das Projekt betroffen ist. 

• Populationsdynamiken  

 Anteil an der globalen/regionalen/nationalen Population. Je größer der Anteil der von Auswirkungen 

betroffenen Population, desto höher die Empfindlichkeit. 

 Lebenszyklus-Merkmale. Direkte Mortalität wie die durch Kollisionen mit Windkraftanlagen verursachte 

wirkt sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Populationsebene bei Arten aus, die Merkmale wie 

langsamere Reproduktionsraten oder ein erhöhtes Angewiesensein auf das Überleben ausgewachsener 

Tiere aufweisen. 

• Erhaltungszustand  

 Weltweiter, EU-weiter, regionaler oder nationaler Erhaltungszustand. Die Ermittlung von Arten mit 

besonderen Erhaltungsanforderungen wie die als weltweit bedroht gelisteten Arten in der Roten Liste 

der IUCN, den nationalen Roten Listen oder den EU-Naturschutzrichtlinien ist besonders wichtig. 

 

Wenn eine Liste der bedrohten Arten und Lebensräume erstellt wurde, können für diese je nach Grad ihrer 

Empfindlichkeit Punkte vergeben werden. Diese Listen sollten auf gründlicher Recherche in der 

Wissenschaftsliteratur und auf Beratungen mit Experten basieren. Die Punktevergabe für Parameter wird 

Flughöhe oder Kollisionsvermeidungsrate sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Allerdings ist 

dies nicht immer möglich, und es kann erforderlich sein, Daten aus bekannten Parametern für eng verwandte 

Taxa zu extrapolieren. Es ist anzumerken, dass Verhalten und Reaktionen auch zwischen taxonomisch eng 

verwandten Arten stark variieren können. 

 

Theoretisches Beispiel für die Anwendung eines Empfindlichkeitspunktesystems  

 

In diesem einfachen theoretischen Beispiel werden für vier Arten Punkte in Bezug auf ihre Empfindlichkeit 

gegenüber einer Form der erneuerbaren Energien vergeben. Die räumliche Verteilung der vier Arten wird in 

einem Gitternetz dargestellt. Für jedes Quadrat des Gitternetzes werden die Punkte der dort vorkommenden 

Arten addiert, um eine Gesamtzahl für jedes Quadrat zu erhalten. Das Ergebnis ist eine rudimentäre 

Empfindlichkeitskarte.  

 

SCHRITT 1: Für die vier Arten werden in Bezug auf ihre Morphologie, ihr Verhalten und ihre Populationsdynamik 

(Merkmale, die ihre Empfindlichkeit erhöhen) sowie auf ihren Erhaltungsstatus Punkte vergeben. Diese Punkte 

werden dann addiert, um eine Gesamtpunktzahl für die Empfindlichkeit zu erhalten (siehe Beispiel). In diesem 

Beispiel werden Arten, deren Empfindlichkeit gegenüber einem Parameter als hoch oder sehr hoch angesehen 
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wird, automatisch in die Kategorie „HOCH“ eingestuft, unabhängig davon, ob sie auch Punkte für andere 

Parameter erhalten. 

 

Punkte für Morphologie/Verhalten/Populationsdynamik (1 = geringe Empfindlichkeit, 2 = mittlere 

Empfindlichkeit, 3 = hohe Empfindlichkeit, 4 = sehr hohe Empfindlichkeit) 

Punkte für die Erhaltung (0 = gering, 1 = mittel, 2 = hoch, 3 = sehr hoch)  

Die Erhaltungspunkte werden verdoppelt, bevor sie zu den Punkten für 

Morphologie/Verhalten/Populationsdynamik addiert werden 

Empfindlichkeitspunkte MITTEL (3-8), HOCH (9 – 14), SEHR HOCH (15 – 20) 

Alle Arten, die 3 oder 4 Punkte für Morphologie/Verhalten/Populationsdynamik erhalten, werden automatisch in 

die Kategorie „HOCH“ eingeordnet 

 

Art  Morphologie Verhalten Populationsdynamik Erhaltungszustand Empfindlichkeitspunkte 

Art 1 3 1 1 0 5 

Art 2 2 2 2 0 6 

Art 3 4 2 1 3 13 

Art 4 4 4 4 3 18 

 

SCHRITT 2: Anschließend werden räumliche Daten zur Verteilung der vier Arten in ein geeignetes 

Gitternetzsystem eingearbeitet. 

 

 
  

SCHRITT 3: Die kombinierten Empfindlichkeitspunkte kommen dann zum Einsatz, indem sie für jede in einem 

Gitternetzquadrat vorkommende Art addiert werden, um eine Gesamtpunktzahl für jedes Quadrat zu erhalten. 

Die Abbildung zeigt ein theoretisches Gitternetz, das anhand der oben genannten Empfindlichkeitspunkte 

gewichtet wurde. Dieses einfache Beispiel basiert auf Anwesenheit/Abwesenheit; wenn Populationsdaten 

verfügbar sind, können diese auch dazu verwendet werden, jedes Gitternetzquadrat in Bezug auf die Zahl der 

Einzeltiere pro Art oder auf den Anteil der vorhandenen Arten an der globalen oder regionalen Population zu 

wichten. 

 

Empfindlichkeitspunkte: MITTEL (3-8), HOCH (9-14), SEHR HOCH (15-20), EXTREM HOCH (>20) 
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SCHRITT 4: Die fertige Empfindlichkeitskarte zeigt die kombinierte Empfindlichkeit von vier theoretischen Arten 

in einer theoretischen Landschaft. Auf solchen Karten werden die Empfindlichkeitsgrade gewöhnlich in 

unterschiedlichen Farben dargestellt. 

 

 

 

 

 

Überblick über räumliche Biodiversitätsdaten 

Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen sollten die genauesten und aktuellsten Daten zur Verteilung und 

Häufigkeit potenziell empfindlicher Arten und Lebensräume verwenden. Idealerweise werden diese Daten systematisch 
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erfasst, unter Verwendung eines standardisierten Protokolls wie dem für den Atlas der in Europa brütenden Vögel des 

European Bird Census Council verwendeten. Oft jedoch werden Daten ad hoc erhoben, zum Beispiel bei 

Beobachtungsaufzeichnungen, die durch bürgerwissenschaftliche Projekte oder durch Felduntersuchungen mit 

begrenztem geografischem Umfang zusammengestellt wurden. Verzerrungen in Bezug auf den Aufwand oder den 

Schwerpunkt von Untersuchungen sollten anerkannt und das Maß an Sicherheit sollte klar angegeben werden. Häufig 

müssen Artenverteilungen aus allgemeinen Artenverbreitungskarten, Lebensraumkarten oder Tracking-Daten abgeleitet 

werden. Auch hier sollten alle zugrunde liegenden Annahmen und Mängel, die mit solchen Modellen verbunden sind, 

klar spezifiziert werden.  

 

Es sollte beachtet werden, dass die aktuelle Verbreitung einer Art möglicherweise viel begrenzter ist, als das historisch 

der Fall war, und auch begrenzter, als es in den Erhaltungszielen vorgesehen ist. Deshalb kann es sinnvoller sein, Karten 

mit einer prognostizierten Verbreitung zu erstellen, die auf der gewünschten Verbreitung nach der Erholung und 

Wiederherstellung der Population basieren.  

 

Es ist unvermeidbar, dass die Qualität der Daten und das Wissen, wie diese am besten zu interpretieren sind, erheblich 

zwischen verschiedenen Regionen und taxonomischen Gruppen schwanken. Beispielsweise existieren weitaus weniger 

Daten zur Verbreitung von Fledermausarten in Europa als von Vogelarten. Auch wenn die Datenmenge begrenzt ist und 

die daraus erstellten Empfindlichkeitskarten nur grob und vorläufig sind, dienen sie als ein nützliches Planungswerkzeug 

in den frühen Phasen. Es ist jedoch wichtig, dass diese Einschränkungen deutlich angesprochen werden.  

 

Es gibt zahlreiche Datensätze zur Verbreitung und Häufigkeit europäischer wild lebender Tiere und Pflanzen. Es gibt 

auch mehrere abiotische und biotische räumliche Umweltdatensätze, die als erklärende Variablen für Modellverteilungen 

nützlich sein können.  

 

Ein breites Spektrum an Datensätzen ist auf der Website der Europäischen Umweltagentur (EUA) verfügbar. Über dieses 

Portal sind Daten und Informationen aus Berichten, die im Rahmen der Vogelschutz- und der Habitat‑ Richtlinie erstellt 

wurden, verfügbar. Die EU-Mitgliedstaaten sind laut Artikel 12 und Artikel 17 verpflichtet, alle sechs Jahre einen Bericht 

über den Zustand der Vögel und Lebensräume zu erstellen. Die öffentlich verfügbaren Daten aus diesen Berichten 

umfassen tabellarische Daten zu Status und Verbreitung sowie Daten zur räumlichen Verbreitung für ein Standard-10-

km-Gitternetz. Sie umfassen folgende Datensätze: 

• Artikel 12 (Vogelschutz-Richtlinie): Status und Verbreitung aus Berichten nach Artikel 12;162  

• Artikel 17 (Habitat-Richtlinie): Status und Verbreitung aus Berichten nach Artikel 17;163 

• Natura 2000: Verteilung von BSG und BEG, die im Rahmen der EU-Vogelschutz- bzw. der EU-Habitat‑ Richtlinie 

ausgewiesen wurden.164 

 

Zu den anderen wichtigen Datensätzen mit Informationen zum Status und/oder der Verbreitung der Biodiversität in der 

EU gehören:  

• Atlas-Gitternetze  

• Beobachtungsaufzeichnungen 

• Artenverbreitungskarten 

• Artenverteilungsmodelle 

• Tracking-Daten 

• Schutzgebiete 

• Lebensräume und Vegetation. 

Diese Datensätze werden im Folgenden ausführlicher erläutert. 

 

Atlas-Gitternetze 

 

Beschreibung: Atlanten zur Tier- und Pflanzenwelt enthalten systematisch zusammengestellte Daten zum Vorkommen 

oder zur Häufigkeit von Arten. Üblicherweise wird eine Region durch ein Gitternetz unterteilt, und jede Gitterzelle wird 

anhand eines standardisierten Protokolls untersucht, wodurch eine konsistente Datenerhebung gewährleistet wird. In 

manchen Ländern entsprechen die Gitternetzlinien den Längen- und Breitengraden; häufig werden Abstände von 1 Grad, 

30 Minuten und 15 Minuten gewählt. In höheren Breiten, wo dieser Ansatz zu Gitterzellen mit großen 

Flächenunterschieden führen würde, werden häufiger feste Gitternetzgrößen von 1, 2, 5, 10 oder 50 km verwendet. Bei 

Wiederholungen in verschiedenen Zeitabständen mit vergleichbaren Methoden stellen Atlanten eine nützliche Form dar, 

Veränderungen im Vorkommen und in der Häufigkeit zu dokumentieren. 

 

Typ: Vektor/Raster. 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Vorteile: Diagrammartige Muster des Vogelvorkommens über große geografische Gebiete. Häufig konsistente 

Datenerhebung. 

 

Nachteile: Gitternetzdaten bilden meist nicht genau die natürlichen Grenzen ab. Aufzeichnungen sind oft ungleichmäßig 

zwischen den einzelnen Gitterzellen (Quadraten). Manchmal ist es möglich, diese Ungleichheiten bei den 

Aufzeichnungen zu korrigieren. 

 

Beispiele:  

• Die Karte des Atlas der in Europa brütenden Vögel 2 (EBBA2) enthält mehr als 5000 Quadrate mit einer Größe von 

50x50 km mit Informationen zu mehr als 500 Vogelarten.165  

• Im Vogelatlas für Großbritannien und Irland (2007-2011)166 sind Vögel sowohl für die Brutsaison als auch für den 

Winter kartiert. Es handelt sich um eine Partnerschaft zwischen der BTO, BirdWatch Ireland und dem Scottish 

Ornithologists’ Club.  

• Der EMODnet Atlas of Marine Life167 enthält eine Kombination aus Werkzeugen, Modellen und Raumkarten, mit 

denen meeresbiologische Daten visualisiert werden können. Der Atlas bietet einen Überblick über Seevögel, 

Meeressäuger, Reptilien, Fische, benthische Arten, Algen und Plankton, die in europäischen Meeren vorkommen. 

• Der European Atlas of Forest Tree Species168, herausgebracht von der Europäischen Kommission, stellt eine 

wertvolle Ressource für die Verbreitung von Bäumen und Waldlebensräumen dar. 

 

 

Beobachtungsaufzeichnungen 

 

Beschreibung: Geografisch kodierte Aufzeichnungen der Beobachtungen von Arten, die durch strukturierte Studien oder 

zunehmend auch durch Amateur-Naturforscher zusammengestellt werden. Geografisch kodierte 

Beobachtungsaufzeichnungen können als Punkte kartiert werden, um Verbreitung und Häufigkeit darzustellen. 

 

Typ: Punkt. 

 

Vorteile: Punktdichten können interpoliert werden, um Gitternetz- oder Umrisskarten zu erstellen. 

 

Nachteile: Potenziell ungleiche Verteilung des Aufzeichnungsaufwands und damit hoher Grad an Auslassungsfehlern. 

Es gibt Techniken, um Unterschiede beim Aufzeichnungsaufwand auszugleichen. 

 

Beispiele: 

• Die Datenbank European Seabirds at Sea (ESAS)169 enthält Daten für das Meer, die mit Schiffen und Flugzeugen 

unter Anwendung der in Tasker et al. (1984) und Camphuysen (2004) beschriebenen Methoden erfasst wurden. 

Eine Streifen-Transekt-Methode mit Distanzbändern wird für Seevögel verwendet, und für fliegende Vögel werden 

Schnappschussinformationen genutzt. Daten werden von Seevogelforschern überall in Nordwesteuropa und vom 

britischen Joint Nature Conservation Committee (JNCC) erfasst. Die Daten werden im Namen von Partnern des 

JNCC verwaltet. Seit 1979 wurden etwa 3 000 000 Zählungen von Seevögeln erfasst. Daten sind auf Anfrage 

verfügbar. 

• Das frei zugängliche eBird Basic Dataset (EBD)170 enthält alle rohen eBird-Beobachtungen und zugehörigen 

Metadaten. Es wird monatlich aktualisiert und steht zum Download zur Verfügung. Das EBD enthält auch 

zugehörige Pakete für die Verarbeitung dieser Daten in R (einem Computerprogramm). Darüber hinaus sind eBird-

Beobachtungs-Datensätze über das Globale Zentrum für Informationen über die biologische Vielfalt171 erhältlich. 

• Das Euro Bird Portal172 ist ein Projekt des European Bird Census Council (EBBC), in dem 29 Institutionen aus 

21 europäischen Staaten zusammenwirken. In diesem Speicher werden Daten aus zahlreichen Quellen für 

Analysen in großen räumlichen Maßstäben zusammengetragen. Derzeit können die Daten über einen interaktiven 

Webviewer eingesehen werden. Wenn das EBBC-Projekt weiterentwickelt wird, sollen dritte Parteien auch direkt 

auf die Daten und Produkte zugreifen können. 

                                                      

165 https://mapviewer.ebba2.info/ 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/ 
169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469 
170 https://ebird.org/home 
171 https://www.gbif.org/ 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/ 

https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
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• BirdTrack173 ist ein freies Online-Portal, über das Aufzeichnungen über Vögel für Großbritannien und Irland 

eingereicht werden können. 

• Ornithoportal174 stellt Vogeldaten für Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Spanien 

(Katalonien und Baskenland) und die Schweiz zur Verfügung. 

• Observation.org175 ist ein Tool für Feldbeobachter in aller Welt, um ihre Pflanzen- und Tiersichtungen 

aufzuzeichnen und zu teilen. 

• Das European Biodiversity Portal176 bietet Zugang zu Biodiversitäts- und Umweltdaten sowie Werkzeuge zum 

Teilen oder Suchen von Daten an. 

• Das Datenportal EMODnet Biology177 bietet freien Zugang zu Daten zur zeitlichen und räumlichen Verteilung von 

im Meer lebenden Arten und Artenmerkmale zu allen europäischen Meeren an. EMODnet Biology ist Teil des EU-

finanzierten Europäischen Meeresbeobachtungs- und Datennetzwerks und basiert auf dem Weltregister für 

Meeresarten und dem Europäischen Biogeografischen Informationssystem für den Ozean. 

 

 

Artenverbreitungskarten 

 

Beschreibung: Artenverbreitungskarten stellen die An- bzw. Abwesenheit einer Art dar und spiegeln typischerweise deren 

Umfang des Vorkommens wider. Diese Informationen können durch Landbedeckungsanalysen und 

Artenverteilungsmodelle ausreichend verfeinert werden, um realistisch das Vorhandensein von Arten abzubilden. 

 

Typ: Polygon. 

 

Vorteile: Eine nützliche Datenquelle, wenn Beobachtungsaufzeichnungen oder Atlasdaten fehlen. 

 

Nachteile: Für gewöhnlich geben diese Karten den Umfang des Vorkommens wieder, was zu erheblichen 

Auslassungsfehlern führen kann. 

 

Beispiele: 

• Die EUA verfügt über GIS-Daten zur Verbreitung europäischer Arten und Lebensraumtypen. Diese werden nach 

Erhaltungszustand pro Mitgliedstaat und auf EU-28-Ebene aggregiert. 

• BirdLife International erstellt und pflegt digitalisierte Verbreitungskarten für alle Vogelarten der Welt. Diese Karten 

sind über das Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) verfügbar. 

 

Artenverteilungsmodelle 

 

Beschreibung: Artenverteilungsmodelle (SDM) kombinieren Artenbeobachtungsdaten mit bekannten Umweltparametern, 

um genauere Prognosen zum Vorkommen zu erstellen. SDM können auch dazu verwendet werden, zukünftige 

Verteilungen auf Grundlage verschiedener Szenarien wie projiziertem Klimawandel oder geplanter Artenerholung zu 

modellieren. Während des Planungsprozesses für Projekte mit langer Lebensdauer kann es wichtig sein, wahrscheinliche 

Änderungen der zukünftigen Empfindlichkeit zu antizipieren.  

 

 

Typ: Vektor/Raster. 

 

Vorteile: Können das Gebiet des Vorkommens besser als Verbreitungskarten darstellen. 

 

Nachteile: Genauigkeit hängt von zugrunde liegenden Algorithmen ab. Validierung im Feld empfohlen. 

 

Tracking-Daten 

 

Beschreibung: Daten, die aufeinanderfolgende Aufenthaltsorte eines Tieres zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten 

zeigen. Die Daten kommen meist von gekennzeichneten Einzeltieren (z. B. GPS-Tags). Tracking-Daten liefern wertvolle 

Einblicke in die räumliche Ökologie einer Art und können dazu verwendet werden, die wichtigsten Nahrungsgebiete oder 

Wanderrouten zu ermitteln. Wissenschaftler erfassen Tierbewegungsdaten, indem sie elektronische Tracking-

Vorrichtungen an einzelnen Tieren befestigen. Die Geräte reichen von Funksendern mit sehr hoher Frequenz, die ein 

                                                      

173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack 
174 https://www.fauna.hr/ 
175 https://observation.org/ 
176 http://biodiversity.eubon.eu/ 
177 https://www.emodnet.eu/biology 

https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Signal an das Empfangsgerät des Forschers senden, bis zu GPS- und Argos-Doppler-Tags, die genauere zeitliche und 

örtliche Daten senden und nicht davon abhängen, dass eine Person Beobachtungen macht. 

 

Typ: Linie. 

 

Vorteile: Nützlich für die Ermittlung von Wanderrouten, Nahrungsgebieten usw. 

 

Nachteile: Typischerweise sehr variabler Aufnahmeaufwand mit starker Neigung zu bestimmten Arten an bestimmten 

Orten. 

 

Beispiele: 

• Online-Datenbanken wie Movebank (beim Max-Planck-Institut für Ornithologie) dienen als Speicher für Tier-

Tracking-Daten. Individuelle Serien von Tracking-Daten gehören den Forschern, die für Datenanfragen kontaktiert 

werden können.  

• Die Seevogel-Tracking-Datenbank „Tracking Ocean Wanderers“ (bei BirdLife International) ist die größte 

bestehende Sammlung von Seevogel-Tracking-Daten. Sie dient als zentraler Speicher für Seevogel-Tracking-

Daten aus aller Welt und soll bei Aktivitäten zur Erhaltung von Seevögeln helfen und die Tracking-Gemeinschaft 

unterstützen. 

 

Schutzgebiete 

 

Beschreibung: Grenzen der Gebiete, die aufgrund ihrer Erhaltungswichtigkeit ausgewiesen wurden (Schutzgebiete, 

Natura-2000-Gebiete, bedeutsame Vogel- und Biodiversitätsgebiete (IBA) usw.). 

 

Typ: Polygons/Punkte. 

 

Vorteile: Wichtige Gebiete, die bei der Planung erneuerbarer Energien zu beachten sind. 

 

Nachteile: Manche Datensätze sind kostspielig für die kommerzielle Nutzung. 

 

Beispiele: 

• Das Natura-2000-Netz geschützter Gebiete in der EU besteht aus BEG gemäß der Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) 

und BSG gemäß der Vogelschutz-Richtlinie. Das Natura-2000-Netz ist wiederum Teil des Emerald-Netzes für 

Gebiete von besonderem Erhaltungsinteresse im Rahmen des Übereinkommens von Bern. 

• Der Natura-2000-Viewer ist ein Online-Werkzeug, das Folgendes anzeigt: i) alle Natura-2000-Gebiete; ii) zentrale 

Informationen zu den Arten und Lebensräumen, für die das einzelne Gebiet ausgewiesen wurde; und iii) 

Schätzungen zu Populationen und Informationen zum Erhaltungszustand. Siehe http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Natura-2000-Daten und -Karten. 

• Protected Planet stellt umfangreiche aktuelle Informationen zu geschützten Gebieten weltweit zur Verfügung. Es 

wird vom UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) mit Unterstützung der IUCN und 

ihrer Weltkommission für Schutzgebiete (WCPA) verwaltet. 

• Key Biodiversity Areas (KBA) bilden das größte und umfassendste globale Netzwerk von Standorten, die für die 

globale Beständigkeit der Biodiversität von Bedeutung sind. Die Weltdatenbank für KBA wird von BirdLife 

International im Rahmen der KBA-Partnerschaft verwaltet. Sie enthält Daten zu globalen und regionalen KBA 

einschließlich bedeutsamer Vogel- und Biodiversitätsgebiete (IBA). Zusätzliche Informationen zu IBA in der 

Meeresumwelt können über den Marine IBA e-Atlas abgerufen werden. In der EU hat das IBA-Inventar bei der 

Ausweisung von BSG geholfen, und der Wert des Inventars als „Schattenliste“ von BSG wurde wiederholt vom 

Europäischen Gerichtshof und von der Europäischen Kommission anerkannt. 

• Für kommerzielle Zwecke sind Daten aus der KBA-Weltdatenbank und der Weltdatenbank für Schutzgebiete über 

das Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) verfügbar. 

• Ramsar-Gebiete: Weitere Einzelheiten zu den im Rahmen des Ramsar-Übereinkommens ausgewiesenen 

Gebieten sind verfügbar, Geodaten sind jedoch nur begrenzt verfügbar. 

 

Lebensräume und Vegetation 

 

Beschreibung: Darstellung ökologischer Gemeinschaften in Bezug auf Höhe, Geologie, Topographie und Böden. 

 

Typ: Raster/Vektor. 

 

Vorteile: Nützlich für die Ermittlung empfindlicher ökologischer Gemeinschaften. 

 

Nachteile: Karten sind häufig recht allgemein. 
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Beispiele: 

• Der Natura-2000-Data-Viewer zeigt die Verteilung von Lebensräumen nach Artikel 17. 

• Das CORINE-Landbedeckungs-Inventar wurde von der Europäischen Gemeinschaft eingerichtet, um geografische 

Umweltinformationen auf dem gesamten europäischen Kontinent auf standardisierte und vergleichbare Weise 

zusammenzustellen. Das Programm wurde 1985 initiiert, und die erste Fassung der Datenreihe umfasste das 

Referenzjahr 1990 mit nachfolgenden Veröffentlichungen für die Jahre 2000, 2006, 2012 und 2018. 

• Der Ocean Data Viewer bietet Benutzern die Möglichkeit, eine Reihe von Geodatensätzen, einschließlich 

Lebensraumschichten, anzuzeigen und herunterzuladen, die sich auf die biologische Vielfalt der Meere und Küsten 

beziehen. 

 

Zentrale Empfehlungen 

 Karten zur Empfindlichkeit von Tieren und Pflanzen sollten standardmäßig im Vorfeld aller Pläne und Projekte für 

erneuerbare Energiequellen verwendet werden.  

 Empfindlichkeitskarten sollten in enger Zusammenarbeit zwischen allen Interessenträgern einschließlich der 

zuständigen Behörden, Wildlife-Organisationen und Entwickler erstellt werden. 

 Viele Mitgliedstaaten werden einen Mix aus erneuerbaren Energien in Betracht ziehen, der Elemente aus Windenergie, 

Solarenergie und anderen Technologien umfasst. Idealerweise sollten diese verschiedenen Energietypen gemeinsam 

mit eigenen Empfindlichkeitsschichten für jeden Typ kartiert werden. 

 Empfindlichkeitskarten sollten in unterschiedlichen geografischen Maßstäben erstellt werden. Eine Planung in einem 

großen räumlichen Maßstab ist unerlässlich, um die geeignetsten Erschließungsmöglichkeiten strategisch zu 

optimieren, sowohl im Hinblick auf erneuerbare Energien als auch auf die Natur. Wenn möglich sollten Karten auf 

regionaler, nationaler oder sogar multinationaler Ebene erstellt werden. Es sollten jedoch auch Karten in feinerem 

Maßstab in Betracht gezogen werden, die durch zusätzliche Datenerfassung informiert werden und sich für Gebiete 

mit hohem Entwicklungspotenzial oder hoher Wahrscheinlichkeit von Konflikten mit Tieren und Pflanzen eignen. 

 Empfindlichkeitskarten sollten möglichst alle von möglichen Auswirkungen betroffenen schützenswerten Arten und 

Lebensräume abdecken (die in den EU-Naturschutzrichtlinien aufgeführt sind). Bestimmte Taxa sind schwieriger zu 

bewerten, da die Daten zu ihrer Verbreitung und die Kenntnisse darüber, wie sie betroffen sind, begrenzt sind. Für 

solche Gruppen bedarf es einer rudimentären Analyse und einer vorsichtigeren Auslegung. 

 Wenn möglich sollten Empfindlichkeitskarten so gestaltet werden, dass sie mit den vorhandenen Planungswerkzeugen 

kompatibel sind. 

 Empfindlichkeitskarten sollten öffentlich zugänglich, einfach und intuitiv zu benutzen sein und durch klare Leitlinien zur 

Auslegung begleitet werden. 

 Empfindlichkeitskarten sollten in Zusammenarbeit mit mehreren Taxonomie-Experten erstellt werden, um eine 

umfassende Zusammenstellung von geeigneten Datensätzen zu gewährleisten.  

 Datensätze in Bezug auf das Natura-2000-Netz können zur Erstellung von Empfindlichkeitskarten in der EU verwendet 

werden. Die nach Artikel 12 und Artikel 17 erfassten Daten, basierend auf einem 10x10-km-Gitternetz, stellen eine 

gute Grundlage für die Datengenerierung dar. 

 Empfindlichkeitskarten sollten so erstellt werden, dass neue Datensätze oder Aktualisierungen leicht zu integrieren 

sind. 

 Daten zur Eignung von Lebensräumen können einen nützlichen Ausgangspunkt für Taxa mit mangelnder 

Datenverfügbarkeit darstellen. Daten (und Kenntnisse in Bezug auf deren Interpretation) sind für bestimmte Taxa wie 

Fledermäuse oder Meeressäuger viel begrenzter. 

 Empfindlichkeitskarten sollten die besten verfügbaren Daten im feinst möglichen Maßstab verwenden. Sie sollten 

deutlich auf den Grad der Unsicherheit, begrenzte Datenverfügbarkeit und die Vergleichbarkeit unterschiedlicher 

Datensätze hinweisen.  

 Empfindlichkeitskarten sollten mit dem relevanten Planungssystem kompatibel sein und für alle relevanten Nutzer und 

Zielgruppen zugänglich sein. Online-Plattformen sind gut geeignet, um Karten zu präsentieren. Die Endnutzer können 

die Karten interaktiv befragen und die Ebenen neben anderen Variablen wie anderen Projektstandorten, geschützten 

Gebieten usw. anschauen. Persönliche Werbung bei Planungsbehörden, Entwicklern und anderen Endnutzern kann 

zur Steigerung der Akzeptanz beitragen. 
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ANLAGE E – NATIONALE LEITLINIEN IN BEZUG AUF DIE ERMITTLUNG DER ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN VON WINDKRAFTPROJEKTEN AUF 

FLEDERMÄUSE, VÖGEL UND MEERESSÄUGER 

Tabelle 9-2 Nationales Leitliniendokument, das für die Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse verwendet wird 
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Bezeichnung  Ref. 

Albanien P CC N N N   

Georgien  P OECD N N N   

Israel P MENA* J N N Carcass survey guidelines 
(docweb)  

 

Israel P MENA J N N Bat and wind turbine assessment 
guidelines (docweb) 

 

Nordmazedo
nien 

P OECD N N N   

Moldau P OECD N N N   

Monaco P OECD N N N   

Montenegro P CC N N N   

Norwegen P OECD N N N   

San Marino P OECD N N N   

Schweiz P OECD N N N   

Ukraine P OECD N N N   

Belgien P MS J 
(Re
gion 
Wall
onie
n) 

N J Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Belgien P MS J 
(Fla

N J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

                                                      

178 „Arealstaat“ (Range State) bedeutet hinsichtlich einer bestimmten wandernden Art: (i) jeder Staat und gegebenenfalls jede andere unter Buchstabe k) genannte Vertragspartei, 
der über einen Teil des Verbreitungsgebietes dieser wandernden Art Hoheitsrechte ausübt; oder (ii) einen Staat, unter dessen Flagge Schiffe fahren, deren Tätigkeit darin besteht, 
außerhalb nationaler Zuständigkeitsgrenzen diese wandernde Art der Natur zu entnehmen. 
„Partei“ bedeutet ein Staat oder jede aus souveränen Staaten bestehende regionale Organisation für wirtschaftliche Integration, die über Befugnisse für die Aushandlung, den 
Abschluss und die Durchführung internationaler Abkommen in Angelegenheiten, die diesem Übereinkommen unterliegen, verfügt. 
Quelle: Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/en/convention-text
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nder
n) 

        
Bulgarien P MS N J N   

Kroatien P MS N ? J Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Kroatien P MS N ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Zypern P MS N N N   

Tschechisch
e Republik 

P MS Y 
(mit 
einig
en 
lokal
en 
Anp
assu
nge
n) 

N N  N (für Anpassungen) 
 
 

Dänemark P MS N N N   

Estland P MS N N N   

Finnland P MS N N J Planning wind-farm construction 
update 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finnland P MS N N J Avian impacts assessment in wind 
power building  
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finnland P MS N N J Impact of wind turbines on 
avifauna and bats in literature and 
reports, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Frankreich P MS J J J  Offizielle allgemeine Leitlinien  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
(2015) 
  
SFEPM-Leitlinien  
 Vorstudien: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
Studien: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 Überwachung: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Deutschland P MS N J (für einige 
Bundeslände
r oder 
Unternehme
n) 

J (für 
einige 
Bundesl
änder 
und 
national 
für 
Windkra
ftanlage
n in 
Wäldern
) 

 Bayern: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Niedersachsen  
 Teil 1:  
 (2016)  
 
Teil 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental.pdf
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Nordrhein-Westfalen  
 allgemein:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 in Wäldern: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Rheinland-Pfalz  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarland:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Sachsen-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Sachsen-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Thüringen:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015)  
  

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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Andere: BfN – in Wäldern: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Deutschland  MS    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Deutschland  MS    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Deutschland  MS    Leitfaden Artenschutz an 
Windenergieanlagen in Sachsen-
Anhalt (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Deutschland  MS    Empfehlungen zur 
Berücksichtigung tieröklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Deutschland  MS    Arbeitshilfe zur Berücksichtigung 
des Fledermausschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Thüringen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Deutschland  MS    Windkraft über Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Deutschland  MS     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungarn P MS N N N   

Irland  P MS N J N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italien  P MS N N N   

Lettland P MS N N N   

Litauen P MS J  J   

Luxemburg P MS N N N  NEIN 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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Malta P MS N N N   

Niederlande P MS N J N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Polen P MS N J (NRO-
Leitlinien von 
2009 nicht 
aktualisiert, 
Entwurf 
offizieller 
Leitlinien 
empfohlen 
von NRO) 

N 
(Entwurf 
offizielle
r 
Leitlinie
n noch 
immer 
nicht 
offiziell 
angeno
mmen 
aber 
allgemei
n 
verwend
et) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  MS    Temporary Polish Guidelines for 
Assessment Of Wind Farm 
Impacts on Bats 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P MS   J Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Der Entwurf einer neuen Fassung (2017) wartet auf die 
Annahme durch die Behörden 

Rumänien P MS N J N 18th Meeting of the Advisory 
committee (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slowakei P MS N N N   

Schweden P MS N N N   

GB  P MS N J J Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
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  MS    Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  MS    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  MS    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  MS    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Algerien R MENA N N N   

Andorra R OECD N N N   

Armenien R OECD N N N   

Aserbaidsch
an 

R OECD N N N   

Belarus R OECD N N N   

Bosnien und 
Herzegowina 

R OECD N N N   

Heiliger Stuhl R OECD N N N   

Iran  R MENA N N N   

Irak R MENA N N N   

Jordanien R MENA N N N   

Kasachstan R MENA N N N   

Kuwait R MENA N N N   

Libanon R MENA N N N   

Libyen R MENA N N N   

Liechtenstein R OECD N N N   

Marokko R MENA N N N   

Palästinensis
che 
Autonomiege
biete 

R MENA N N N   

Russische 
Föderation 

R OECD N N N   

Saudi-
Arabien 

R MENA N N N   

Serbien R CC N N J 
(Kapitel 
über 
Windpar
ks in 
den 
national
en UVP-
Leitlinie

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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n für 
Flederm
äuse) 

Spanien  R MS N J N Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Syrien R MENA N N N   

Tunesien R MENA N N N   

Österreich R MS N N N   

Griechenland R MS N N N   

Türkei R CC N N N   

* MENA: Naher Osten ud Nordafrika 

Tabelle 9-3 Nationales Leitliniendokument, das für die Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Vögel verwendet wird 

Länder Bezeichnung Ort 

Finnland Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungarn Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Großbritannien Windenergie an Land https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Großbritannien Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabelle 9-4 Nationales Leitliniendokument, das für die Ermittlung der Erheblichkeit der Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Meeressäuger verwendet wird 

Länder Bezeichnung Ort 

Finnland Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Deutschland Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Niederlande Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Untertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Niederlande Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Großbritannien Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Großbritannien JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Großbritannien General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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ANLAGE F – MORTALITÄT VON FLEDERMÄUSEN DURCH KOLLISIONEN 

Tabelle 9-5 Prävalenz der in Anhang II aufgeführten Arten (fett gedruckt) in Mortalitätsberichten aus ganz Europa (von 
9354 aufgezeichneten getöteten Tieren zwischen 2003 und 2017).  

Ordnung/Familie Gemeinsprachliche 
Bezeichnung 

Art (EUNIS) Anzahl der laut 
Berichten getöteten 
Tiere 

Chiroptera: Miniopteridae Langflügelfledermaus Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Nilflughund Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Blasius-Hufeisennase Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mittelmeer-Hufeisennase Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Große Hufeisennase Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mehely-Hufeisennase Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Kleines Mausohr Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Langfußfledermaus Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Großes Mausohr Myotis myotis 7 

 

Zusammen machen sie weniger als 0,5 % der aufgezeichneten getöteten Fledermäuse aus (die sowohl durch Zufall als 

auch bei der  Überwachung nach der Errichtung zwischen 2003 und Ende 2017 gefunden wurden). Im Quellendokument179 

wird angemerkt, dass diese Zahlen in keiner Weise den tatsächlichen Umfang der Fledermaussterblichkeit durch 

Windkraftanlagen darstellen, da sie lediglich auf den getöteten Tieren basieren, die den Mitgliedern von EUROBATS IWG 

gemeldet wurden, und nicht auf der tatsächlichen Mortalität, die unter Berücksichtigung verschiedener Verzerrungen in 

Bezug auf den Untersuchungsaufwand, das Entfernen von Kadavern durch Raubtiere und Aasfresser, die Sucheffizienz 

und den Anteil des tatsächlich durchsuchten Gebiets zu berechnen ist. Abgesehen davon unterliegen die in Anhang II 

aufgeführten Arten einem deutlich geringeren Kollisionsrisiko mit Windkraftanlagen als verschiedene andere Arten. 

  

                                                      

179 Bericht des 23. EUROBATS-IWG-Treffens zu Windkraftanlagen und Fledermäusen, der dem Beratenden Ausschuss 
vorgelegt wurde:  https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabelle 9-6 Anteile der aufgezeichneten getöteten Fledermäuse in europäischen Windkraftanlagen nach Arten. 

Art* Anteil der Windparkopfer in ganz Europa 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17% 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

* Die aufgelisteten Arten machen über 90 % der zwischen 2003 und 2017 in europäischen Windparks getöteten 

Fledermäuse aus (die Prozentsätze enthalten nicht die getöteten Tiere, die nicht identifiziert wurden). Keine andere Art 

macht mehr als 5 % der aufgezeichneten getöteten Tiere aus. Alle Arten sind Arten aus Anhang IV, der alle 

Microchiroptera-Arten einschließt. Keine dieser Arten ist in Anhang II der Habitat-Richtlinie aufgeführt. 

Quelle: Bericht des 23. EUROBATS-IWG-Treffens zu Windkraftanlagen und Fledermäusen, der dem 

Beratenden Ausschuss vorgelegt wurde 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

