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1. Zusammenfassung 

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat Ende 2016 die aktualisierte Studie «Windenergie im 
Lebensraum Wald» vorgelegt, um auf den angeblich wachsenden Konflikt zwischen dem 
Ausbau der Windenergie und dem Erhalt der Artenvielfalt hinzuweisen. Neben der 
ungebremsten Errichtung von Windenergieanlagen im Offenland wirke sich die zunehmende 
Erschliessung von Wäldern problemverschärfend aus. Angesichts grundsätzlicher Zielkonflikte 
mit dem Artenschutz fordert die Deutsche Wildtier Stiftung eine «Naturwende in der 
Energiewende», die nicht nur umfangreiche Einschränkungen der Windenergie im Offenland 
beinhaltet, sondern ihren Ausschluss aus Wäldern.[1] 

Ein Faktencheck zeigt jedoch, dass Studie und Forderungen der Deutschen Wildtier Stiftung die 
wissenschaftlichen Tatsachen auf den Kopf stellt. Entgegen den Behauptungen sind die 
Auswirkungen der Windenergie auf die Artenvielfalt im Vergleich mit anderen Energieträgern 
nicht besonders hoch, sondern weitaus geringer. Und im Gegensatz zu anderen Energieträgern 
werden negative Effekte durch ökologische Ausgleichsmassnahmen kompensiert. Für den 
Erhalt der Artenvielfalt ist der weitere, konsequente Ausbau der Windenergie faktisch 
unverzichtbar. 

Windenergie zeichnet sich durch zusätzliche, für eine naturverträgliche Energiewende 
unabdingbare Eigenschaften aus. Sie verfügt über eine hohes Ausbaupotential, stellt eine 
kostengünstige Form erneuerbarer Energieerzeugung dar und ergänzt Solarenergie über die 
Bereitstellung grosser Energiemengen vornehmlich im Winter. Ihr kommt eine zentrale Rolle 
nicht nur für die Stromwende, sondern auch für die Verringerung des Verbrauchs fossiler Energie 
im Wärme- und Verkehrssektor zu («Sektorkopplung»). Elektrizität stellt eine besonders 
hochwertige Energieform dar, weil über Wärmepumpen und Elektromobilität in der Bilanz das 
Mehrfache der erzeugten Energiemenge eingespart werden kann. 

Neben Windenergie weist nur Solarenergie über eine ähnlich vorteilhafte Kombination von 
Eigenschaften auf. Beide Energieträger sind alternativlos, um die immensen 
Herausforderungen einer naturverträglichen Energiewende zu bewältigen. Die Bedeutung der 
Windenergie für den Artenschutz wächst zudem, weil in Hinsicht anderer erneuerbarer 
Energieträger wie Biomasse das Ausbaupotential weitgehend ausgeschöpft und die Grenze 
einer mit dem Artenschutz kompatiblen Nutzung bereits überschritten wurde. 

Die von der Deutschen Wildtierstiftung geforderten Einschränkungen des Ausbaus der 
Windenergie führen damit zu einer verstärkten Nutzung anderer, für die biologische Vielfalt 
weitaus schädlicher Energieträger. Die auch in den kommenden Jahren weltweit wachsenden 
CO2-Emissionen fossilen Ursprungs bewirken über die Klimaerwärmung grossflächige 
Lebensraumverluste und in der Folge einen globalen Artenschwund in exorbitantem Ausmass. 
Auch der wahllose Einsatz erneuerbarer, mit dem Naturschutz unverträglicher Energieträger 
kann für die Artenvielfalt katastrophale Folgen nach sich ziehen, wie beispielsweise die 
wachsende Umwandlung von tropischen Regenwäldern in Palmöl- und Zuckerrohrplantagen 
für die Produktion von Biodiesel und -ethanol belegt.  

Ein entscheidender Schlüsselvorteil der Windenergie für den Erhalt der Artenvielfalt ist der 
ausnehmend niedrige Flächenverbrauch. Windenergieanlagen liefern pro Fläche 1'000-mal 
mehr Energie wie Energiepflanzen, deren Anbau mit einem beispiellos und inakzeptabel hohen 
Flächenfraß wertvoller Lebensräume verbunden ist. Insbesondere die Flächeneffizienz von 
Biokraftstoffen ist wegen des begrenzten Wirkungsgrads von Verbrennungsmotoren im 
Vergleich zur Nutzungskette Windstrom/Elektromotor ausnehmend ungünstig. Wegen des 
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umfangreichen Flächenverlusts von Urwäldern in tropischen Ländern ist der Einsatz von 
Biokraftstoffen mit dem Erhalt der Artenvielfalt unvereinbar. Mit der schnell voranschreitenden 
Zerstörung der tropischen Urwälder sterben zahllose Urwaldarten noch von Ihrer Entdeckung 
aus. 

Windenergie trägt nicht in grossem Umfang zur Zerstörung von Lebensräumen bei, der 
Hauptursache für die Bedrohung der Artenvielfalt. Durch Kollisionen mit Windenergieanlagen 
sind nur wenige Vogelarten wie der Rotmilan nennenswert betroffen. Der Rotmilan führt die 
Fundliste der Windkraftopfer aber nicht an, weil er häufig an Windenergieanlagen ums Leben 
kommt, sondern weil andere Vogelarten nur sehr selten verunglücken. Auf die langjährige 
Beobachtungsdauer bezogen liegt nur eine verschwindend geringe Zahl von Vogel-
Kollisionsopfern vor, trotz Errichtung von über 26'000 Windenergieanlagen in Deutschland. 

Der Ausbau der Windenergie bleibt auch für den Rotmilan ohne Folgen, weil sie weder seinen 
Lebensraum schmälert, noch das zusätzliche Tötungsrisiko eine Bedrohung für die Bestände 
darstellt. Bei Einberechnung von Ausgleichsmaßnahmen nehmen die anthropogenen 
Tötungsrisiken nämlich nicht zu, sondern immer weiter ab. Insbesondere das Verbot von 
gefährlichen Strommasten («Stromtod») hat einen Rückgang der Mortalität des Rotmilans und 
anderer Großvogelarten bewirkt, welche den Zuwachs durch Windenergie bei weitem 
übersteigt. Infolge des Verbots der Verfolgung, der Beseitigung des Stromtodrisikos und der 
fortschreitenden Erdverlegung des Stromnetzes ist das Tötungsrisiko sogar auf ein historisch 
tiefes Niveau gesunken. Die ausgeprägte und anhaltende Schrumpfung des Tötungsrisikos seit 
den 1980er Jahren ist ursächlich für das Wiederanwachsen der Bestände zahlreicher Greif- und 
anderer Grossvogelarten wie dem Schwarzstorch und Uhu, und ihre nachfolgende Streichung 
aus der Roten Liste bedrohter Vögel, parallel zum Ausbau der Windenergie.  

Für den Rotmilan bestandsregulierend ist nicht mehr das nur noch unkritische Tötungsrisiko, 
sondern das Nahrungsangebot. Der Rückgang in Ostdeutschland hängt entgegen der 
Behauptung der Deutschen Wildtier Stiftung nicht mit einem hohen Tötungsrisiko durch 
Windenergie zusammen, sondern mit der Industrialisierung der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften nach der Wiedervereinigung. Insbesondere die Umwandlung 
von an Beutetieren reichem Dauergrünland in Maisäcker hat den Lebensraum des Rotmilans 
grossflächig entwertet. Von der Intensivierung des Offenlands sind nicht nur die Bestände des 
Rotmilans, sondern aller Feldbewohner wie der Hamster betroffen. Als Konsequenz befinden 
sich inzwischen fast ¾ der Feldvogelarten auf der Roten Liste gefährdeter Vögel. Eine 
Mitverantwortung für diese Entwicklung trägt nicht wie behauptet Windenergie, sondern der 
umfangreiche Anbau von Energiepflanzen, auf über 2 Millionen Hektar in Deutschland, weil er 
den Intensivierungsdruck im Offenland in hohem Maße verstärkt. 

Analog zu Vögeln sind nur wenige Fledermausarten von Kollisionen mit Windenergieanlagen 
betroffen. Das Kollisionsrisiko kann zudem durch den Einsatz von Schutzschaltungen, die den 
Betrieb der Anlagen während Phasen hoher Fledermausaktivität unterbrechen, stark 
abgesenkt werden. Negative Auswirkungen auf Fledermäuse können wie bei Vögeln und 
anderen Wildtieren durch ökologische Ausgleichsmassnahmen, die eine Aufwertung der 
Lebensräume beinhalten und damit an der Ursache für ihre Gefährdung ansetzen, kompensiert 
werden. 

In Hinsicht Windenergie im Wald sind die Voraussetzungen für eine naturverträgliche Nutzung 
dank nur geringer Auswirkungen, hoher Flächeneffizienz und den makroökologischen 
Rahmenbedingungen günstig. Zum einen nehmen die Waldflächen in Deutschland und dem 
europäischen Umfeld seit vielen Jahren zu, und zum anderen führt der Waldumbau zu Misch- 
und Laubwäldern zu einer nachhaltigen und grossflächigen Aufwertung des Lebensraums 
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Wald. Dazu kommt, dass in den weit verbreiteten, kulturbetonten Wäldern mit 
Artenschutzmaßnahmen die biologische Vielfalt parallel zum Bau von Windenergieanlagen 
durch Schaffung von Biotopen, Förderung von Totholz etc. erhöht werden kann. Die mit der 
Nutzung der Windenergie im Wald verbundenen Chancen für den Erhalt der Artenvielfalt 
übersteigen die Risiken bei weitem. 

Der Flächenbedarf durch Windenergie ist im Vergleich zum Zuwachs der Waldfläche in 
Deutschland um 5‘000 ha/a, und in Europa um 850‘000 ha/a, unbedeutend. Ein Großteil der 
von Windenergie beanspruchten Fläche kann zudem für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 
genutzt werden. 

Waldvögel sind noch weniger von Windenergie betroffen als jene des Offenlands. Sie sind in 
den Kollisionsopfer-Fundlisten nicht nur selten zu finden, sondern auch deutlich 
unterrepräsentiert. Lebensraumverlust durch Windenergie im Wald betrifft in der Regel nur 
häufige Waldvogelarten, deren Bestände wegen Waldzunahme und -umbau ungefährdet 
sind und zum großen Teil weiterwachsen. 

Neben einer naturverträglichen Energiewende entscheidend für den Erhalt der Artenvielfalt ist 
die weitere Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an die Bedürfnisse gefährdeter Arten. Im 
Gegensatz zum Offenland hat der mit der Forstwirtschaft verbundenen Nutzungsdruck zwar 
abgenommen, so dass sich beispielsweise nur wenige Waldvogelarten auf der roten Liste 
befinden, die Ansprüche spezialisierter Bewohner von lichten Wäldern, Kahlschlägen und 
totholzreichen Urwäldern werden aber weiterhin nur unzureichend berücksichtigt. Dem Beispiel 
des EEGs und der Energiewende folgend wird ein Fördermodell benötigt, welches über einen 
finanziellen Ausgleich die Naturwende ermöglicht. 
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2. Behauptungen und Faktencheck 

2.1. Behauptung: Der Ausbau der Windenergie stellt eine Bedrohung für die Artenvielfalt dar, 
weil die negativen Auswirkungen auf die Natur im Vergleich mit anderen Energieträgern 
besonders hoch sind. 

Faktencheck: Die Auswirkungen der Windenergie auf die Artenvielfalt sind im Vergleich mit 
anderen Energieträgern nicht nur weitaus geringer, sondern werden dazu - im Gegensatz zu 
anderen Energieträgern - durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Ein entscheidender 
Schlüsselvorteil der Windenergie ist ihre ausnehmend hohe Flächeneffizienz. Der weitere, 
konsequente Ausbau der Windenergie ist deshalb für den Erhalt der Artenvielfalt unverzichtbar. 

Der Verzicht auf Windenergie führt zu einer verstärkten Nutzung anderer Energieträger, deren 
negative Auswirkungen für die Artenvielfalt weitaus höher sind. Die auch in den kommenden 
Jahren weltweit steigenden CO2-Emissionen fossiler Energieträger bewirken über die 
Klimaerwärmung grossflächige Lebensraumverluste und in der Folge einen Artenschwund in 
exorbitantem Ausmass.[2] Die Nutzung herkömmlicher Energieträger trägt darüber hinaus auf 
vielfältige Weise zur Zerstörung der Natur bei. Die damit verbundenen Risiken und Auswirkungen 
wachsen, weil mit der Erschöpfung leicht zugänglicher Vorkommen zunehmend mit 
schädlichen Förderpraktiken immer abgelegenere in empfindlichen Naturräumen erschlossen 
werden (Tiefsee, Arktis, Urwälder, Ölsand-Abbau etc.). 

 

 

Abbildung 1: Der Ausstoss von CO2 und die 
damit verbundene Klimaerwärmung ziehen 
Lebensraumverluste in globalem Ausmass und 
damit beispiellose Konsequenzen für die 
Artenvielfalt nach sich. Im Jahr 2016 wurde im 
Great-Barrier-Riff (Australien) wegen steigender 
Temperaturen die grösste jemals erfasste 
Korallenbleiche beobachtet. Sie betrifft 
inzwischen 2/3 des Korallenriffs, 1'500 km von 
2'300 km. Weil die Bleiche nicht nur an Umfang 
zunimmt, sondern in immer kürzeren Abständen 
auftritt, kann sich das Riff nicht mehr 
regenerieren. 

 

Auch der wahllose Einsatz erneuerbarer, mit dem Naturschutz unverträglicher Energieträger, 
kann für die Artenvielfalt katastrophale Folgen nach sich ziehen, wie beispielsweise die 
fortschreitende Umwandlung von tropischen Regenwäldern in Palmöl- und 
Zuckerrohrplantagen für die Produktion von Biokraftstoffen belegt.[3][4][5]  

Ein entscheidender Schlüsselvorteil der Windenergie für den Erhalt der Artenvielfalt ist der 
ausnehmend niedrige Flächenverbrauch. Windenergieanlagen liefern pro Fläche 1'000-mal 
mehr Energie wie Energiepflanzen, deren Anbau mit einem beispiellos und inakzeptabel hohen 
Flächenfraß wertvoller Lebensräume verbunden ist. Insbesondere die Flächeneffizienz von 
Biokraftstoffen ist wegen des begrenzten Wirkungsgrads von Verbrennungsmotoren im 
Vergleich zur Nutzungskette Windstrom/Elektromotor ausnehmend ungünstig. Wegen des 
umfangreichen Flächenverlusts von Urwäldern in tropischen Ländern ist der Einsatz von 
Biokraftstoffen mit dem Erhalt der Artenvielfalt unvereinbar. Mit der schnell voranschreitenden 
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Zerstörung der tropischen Urwälder sterben zahllose Urwaldarten noch von Ihrer Entdeckung 
aus.  

So wird nahezu die Hälfte der europäischen Palmölimporte von jährlich über drei Millionen 
Tonnen als Kraftstoff in Dieselmotoren verwendet, was mit der Zerstörung von einer Million 
Hektar Wald in Indonesien einhergeht. Eine vergleichbare Fehlentwicklung besteht bei 
Importen von Zuckerrohr-Bioethanol aus Brasilien für die Zumischung zu Benzin. Auch in 
Deutschland trägt die Nutzung riesiger Flächen für den Energiepflanzenanbau, insbesondere 
von Mais, auf Kosten von Dauergrünland- und Stilllegungsflächen entscheidend zur 
Gefährdung der biologischen Vielfalt bei. Wegen der intensiven Nutzung als Brennstoff 
erreichen zudem Holzverbrauch und Holzentnahme aus dem Wald wieder historisch hohe 
Werte, und steht damit im wachsendem Konflikt mit dem Artenschutz. Totholz stellt nicht nur 
Lebensraum für zahlreiche gefährdete Arten dar, sondern ist als tragendes Fundament der 
Nahrungspyramide für Insekten, Pilze, Vögel, Fledermäuse etc. von überragender Bedeutung. 

Windenergie trägt nicht in grossem Umfang zur Zerstörung von Lebensräumen bei, der 
Hauptursache für die Bedrohung der Artenvielfalt. Durch Kollisionen sind nur wenige Vogelarten 
wie der Rotmilan nennenswert betroffen. Der Ausbau der Windenergie bleibt für den Rotmilan 
ohne Folgen, weil sie weder seinen Lebensraum nennenswert schmälert, noch das zusätzliche 
Tötungsrisiko eine Bedrohung für die Bestände darstellt.[6] Bei Einberechnung von 
Ausgleichsmaßnahmen nehmen die anthropogenen Tötungsrisiken in der Bilanz nicht zu, 
sondern ab. Infolge des Verbots der Verfolgung, der Beseitigung des Stromtodrisikos und der 
fortschreitenden Erdverlegung des Stromnetzes ist das Tötungsrisiko auf einem historisch tiefen 
Niveau. Bestandsregulierend ist nicht mehr das Tötungsrisiko, sondern das Nahrungsangebot. 

 

 

Abbildung 2: Rodung von Regenwald für 
Palmölplantagen auf Borneo, Indonesien.  

Die wahllose Nutzung erneuerbarer Energieträger 
ist mit drastischen Folgen für die Artenvielfalt 
verbunden. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 haben 
sich die europäischen Palmölimporte 
vervierfacht. Der europäische Verbrauch von 
Palmöl-Biodiesel entspricht einem Waldverlust in 
Indonesien von einer Million Hektar. Der 
beispiellos und inakzeptabel hohe Flächenfraß für 
den Anbau von Energiepflanzen wie Palmöl, 
Zuckerrohr und Mais ist mit dem Erhalt der 
Artenvielfalt unvereinbar. Die Flächeneffizienz 
von Freiflächen-Photovoltaik und Windenergie ist 
50-mal bzw. sogar 1’000-mal höher.  

 

 

Analog zu Vögeln sind nur wenige Fledermausarten von Kollisionen mit Windenergieanlagen 
betroffen. Das Kollisionsrisiko von Fledermäusen kann zudem durch Schutzschaltungen stark 
abgesenkt werden. Negative Auswirkungen auf Fledermäuse, Vögel und andere Wildtiere 
können durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die eine Aufwertung der Lebensräume 
beinhalten und damit an den Ursachen der Gefährdung ansetzen, kompensiert werden. 
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2.2. Behauptung: Die Bedrohung der Artenvielfalt durch Windenergie im Wald übersteigt jene 
im Offenland nochmals erheblich, weil Waldgebiete Lebensraum zahlreicher 
gefährdeter Arten sind. 

Faktencheck: Im Wald sind die Voraussetzungen für eine naturverträgliche Nutzung der 
Windenergie dank nur geringer Auswirkungen, hoher Flächeneffizienz und des 
makroökologischen Rahmens günstig. Auch im Wald übersteigen die mit der Nutzung der 
Windenergie verbundenen Chancen für den Erhalt der Artenvielfalt die Risiken bei weitem. 

Windenergie im Wald ist aus zahlreichen Gründen mit dem Erhalt der Artenvielfalt vereinbar. 
Der Flächenbedarf durch Windenergie ist im Vergleich zum Zuwachs der Waldfläche in 
Deutschland um 5‘000 ha/a unbedeutend. Ein Großteil der von Windenergie beanspruchten 
Fläche kann zudem für ökologische Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden. Insbesondere in 
kulturbetonten Wäldern herrschen günstige Rahmenbedingungen für Artenschutzmaßnahmen 
vor, mit denen sich die biologische Vielfalt parallel zum Bau von Windenergieanlagen durch 
Schaffung von Biotopen, Förderung von Totholz etc. erhöhen lässt. 

Im europäischen Umfeld nimmt der Wald mit einem Zuwachs von 850‘000 Hektar/a, und damit 
um eine Fläche von 17 Mio. Hektar alleine in der vergangenen 20 Jahren, noch weit stärker zu. 
Der jährliche Zuwachs in Europa entspricht dem gesamten Waldbestand der Bundesländer 
Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen.[7][8] 

Im Vergleich zu den makroökologischen Schlüsselfaktoren für die Artenvielfalt im Wald, in erster 
Linie die forstwirtschaftliche Nutzung, ist Windenergie unbedeutend. Wegen des Waldumbaus 
zu Misch- und Laubwäldern findet eine großflächige Aufwertung des Lebensraums statt, die 
die Auswirkungen durch Windenergie um viele Größenordnungen übersteigt. Entscheidend für 
den Erhalt der Artenvielfalt im Wald ist wie im Offenland die weitere Anpassung der Land- und 
Forstwirtschaft an die Bedürfnisse gefährdeter Arten. 

 

Abbildung 3:  

Die Forstwirtschaft ist der Schlüsselfaktor für den Erhalt der 
Artenvielfalt im Wald. Während der Waldumbau zu Misch- und 
Laubwäldern massgeblich zu einer Aufwertung des 
Lebensraums für viele Waldarten führt, werden die Ansprüche 
von spezialisierten Bewohnern lichter Wälder, Kahlschlägen 
und totholzreichen Urwäldern nur ungenügend berücksichtigt. 
Hirschkäfer, beispielsweise, benötigen für die Entwicklung der 
Larven pilzbefallenes Totholz, hauptsächlich von Eichen.  

 

Waldvögel sind noch weniger von Windenergie betroffen als jene des Offenlands. Sie sind in 
den Kollisionsopfer-Fundlisten nicht nur selten zu finden, sondern deutlich unterrepräsentiert. 
Lebensraumverlust durch Windenergie im Wald betrifft in der Regel nur häufige 
Waldvogelarten, deren Bestände wegen Waldzunahme und -umbau ungefährdet sind und 
zum Großteil weiterwachsen.  

Analog zu Vögeln sind nur wenige Fledermausarten von Kollisionen mit Windenergieanlagen 
betroffen. Das Kollisionsrisiko von Fledermäusen kann zudem durch Schutzschaltungen stark 
abgesenkt werden. Negative Auswirkungen auf Fledermäuse, Vögel und andere Wildtiere 
können durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die eine Aufwertung der Lebensräume 
beinhalten und damit an den Ursachen der Gefährdung ansetzen, kompensiert werden. 
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2.3. Behauptung: Windenergie betrifft auch seltene und gefährdete Waldtypen wie 
Buchenwälder. 

Faktencheck: Seltene und gefährdete Waldtypen sind durch Windenergie nicht betroffen. 
Bezüglich der Gefährdung von Waldtypen ist in erster Linie die Forstwirtschaft 
ausschlaggebend, und nicht Windenergie. Wegen des Waldumbaus in Misch- und Laubwälder 
nehmen insbesondere Buchenflächen deutlich zu.[7] 

Die langjährige Bevorzugung von Fichte (26 % Flächenanteil) und Kiefer (22,9 %) durch die 
Forstwirtschaft hat ursprünglich zu einem starken Rückgang standortgerechter Laub- und 
Mischwälder geführt. Der Waldumbau bewirkt aber seit geraumer Zeit eine gegenteilige 
Entwicklung, die Wiederzunahme von Laubbäumen wie Buche und Eiche. Aufgrund des 
zunehmenden Ersatzes durch Laubbäume haben Fichten- und Kiefernflächen alleine zwischen 
2002 bis 2012 um 327'000 ha abgenommen. Buchenflächen weiteten sich dagegen in diesem 
Zeitraum um über 100’000 ha aus. Windenergie hat wegen ihres im Vergleich zum Zuwachs der 
Waldfläche (ca. 5'000 ha/Jahr) und zum Waldumbau (über 30'000 ha/Jahr) nur geringen 
Flächenbedarfs keinen nennenswerten Einfluss auf die Bestände von Buchen oder anderer 
Baumarten. Seltene und gefährdete Waldtypen wie beispielsweise Auen-, Bruch- und 
Buchenurwälder kommen nur auf einem kleinen Anteil der Waldfläche vor und sind von 
Windenergie nicht betroffen.  

2.4. Behauptung: Durch den mit Windenergie verbundenen Zubau der Stromnetze gehen 
zusätzlich Waldlebensräume für Vögel und andere Wildtiere verloren. 

Faktencheck: Der Zubau der Stromnetze für erneuerbare Energien führt zwar zu einer 
Entwertung von Waldlebensräume, dieser stehen aber viel umfangreichere Aufwertungen 
durch die fortschreitende Erdverlegung bestehender Freileitungen und das Verbot von für 
Vögel gefährlichen Mittelspannungsmasten entgegen. Mit der Beseitigung des vom 
Mittelspannungsnetz ausgehenden Stromtodrisiko für Großvögel geht eine ausnehmend hohe 
Wirkung für den Artenschutz einher. Zusätzlich führt die fortschreitende Erdverlegung des 
Nieder- und Mittelspannungsnetzes in der Bilanz zu einer konsequenten Schrumpfung der 
Freileitungsstrecke und damit der Zahl von Vogelkollisionen.[6][9] 

Der Ausbaubedarf des Freileitungs-Stromnetzes für erneuerbare Energien ist im Vergleich zur 
fortschreitenden Erdverlegung des bestehenden Freileitungsnetzes in einem Umfang von 
jährlich 10‘000 – 15‘000 km Streckenlänge unbedeutend.  

  

Abbildung 4: Die Erdverlegung des bestehenden 
Mittel- und Niederspannungsnetzes in Deutschland 
bewirkt in der Bilanz eine drastische Abnahme der 
Freileitungsstrecke und damit von Vogelkollisionen. 
Der Anteil Freileitungen am Mittelspannungsnetz hat 
sich in den vergangenen 20 Jahren halbiert. 

Abbildung 5: Das Verbot gefährlicher 
Mittelspannungs-Strommasten im Jahr 2002 
beseitigt eine zentrale Todesursache von 
Großvögeln. Die Masten laden zwar als Jagd-, 
Ruhe- und Nistmöglichkeit ein, wirken aber bei 
Berührung mit den unter ca. 20‘000 Volt 
stehenden Leiterseilen tödlich. 
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Während das Freileitungsnetz im Bereich Hochspannung zwar um wenige Prozentpunkte 
wächst, verschwinden die weit umfangreicheren Freileitungsnetze auf mittlerer und niedriger 
Spannungsebene zunehmend als Erdkabel im Boden. 

Freileitungen sind im Gegensatz zu Erdkabeln mit hohen Tötungsrisiken für Vögel verbunden. 
Zum einen kollidieren Vögel mit den Leiterseilen, und zum anderen besteht an gefährlichen 
Mittelspannungsmasten ein hohes Risiko tödlicher Kurzschlüsse. Durch das Verbot gefährlicher 
Masten im Jahr 2002 als Ausgleichsmaßnahme für das Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde das 
Tötungsrisiko für Seeadler, Rotmilan, Mäusebussard, Weiß- und Schwarzstorch, den Uhu und 
andere Großvögel nochmals stark absenkt. 

Aufgrund zusätzlicher Maßnahmen im Bereich Hochspannung zur Vermeidung von 
Vogelkollisionen sind beispielsweise in Schleswig-Holstein die schädlichen Auswirkungen des 
Stromnetzes besonders stark geschrumpft. Schleswig-Holstein Netz hat bereits 94 % der Mittel- 
und Niederspannungs-Leitungen unterirdisch verlegt, dazu an den verbliebenen Masten über 
7.700 Vogelschutzhauben sowie rund 350 Sitzstangen montiert, um den Kontakt von Vögeln mit 
unter Spannung stehenden Teilen zu verhindern. Hochspannungsfreileitungen, die sich in der 
Nähe von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Brut-Arealen und bevorzugten Flugrouten 
befinden, werden mit Vogelschutzmarkern ausgerüstet. Ausgediente Strommasten, die 
aufgrund der Verlegung von Erdkabeln als Ersatz für eine Freileitung nicht mehr in Betrieb sind, 
sponsert Schleswig-Holstein Netz zur Umfunktionierung als Storchenhorst.[10] 

 

2.5. Behauptung: Der Rotmilan wird häufig Opfer von Windenergieanlagen. In Brandenburg 
ist die Belastungsgrenze für die Bestände bereits erreicht, wenn nicht überschritten. 

Faktencheck: Der Rotmilan wurde als besonders kollisionsgefährdet eingestuft, weil er in der 
zentralen Fundkartei für Kollisionsopfer der Vogelschutzwarte Brandenburg häufiger als andere 
Vogelarten genannt wird. Der Spitzenplatz in der Fundkartei ist aber nicht Folge einer hohen 
Fundhäufigkeit, sondern der nur verschwindend geringen von anderen Vogelarten. Auf die 
Bestandsgröße und den langjährigen Beobachtungzeitraum bezogen liegen tatsächlich auch 
im Falle des Rotmilans nur wenige Totfunde vor. Bis heute fehlen nicht nur stichhaltige Belege 
für ein bedeutendes Kollisionsrisiko, sondern es sprechen zahlreiche Erkenntnisse dagegen. 
Aus zwei Gründen sind Kollisionen mit Windenergieanlagen zudem ohne Auswirkungen auf die 
Bestände. Zum einen wird das zusätzliche Tötungsrisiko durch Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert, und zum anderen ist nicht mehr das nur noch historisch niedrige Tötungsrisiko 
bestandsregulierend, sondern das Nahrungsangebot. Rückgänge in Brandenburg hängen 
nicht mit Windenergie, sondern mit der Entwertung der Lebensräume durch die 
Industrialisierung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, dem Ende der 
Flächenstilllegung und dem Anbau von Energiepflanzen zusammen.[6]  

Die Bestände des Rotmilans und anderer Greifvögel waren bis Anfang der 1980iger Jahre 
wegen intensiver Verfolgung auf einem sehr niedrigen Niveau. Nach dem Verbot der 
Verfolgung wuchsen die Bestände aufgrund stark gesunkener und damit für die Bestände 
unkritischer Tötungsrisiken explosionsartig bis zur Sättigung der Lebensräume an.  

Mit Erreichen der Sättigung begrenzt zunehmender Nahrungsmangel Überlebenschancen und 
Bruterfolg von Beutegreifern, und damit die maximale Populationsdichte. In Brandenburg zog 
die umbruchartige Industrialisierung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
nach der Wiedervereinigung Deutschlands eine bedeutende Abnahme der 
Aufnahmekapazität der Lebensräume nach sich. Innerhalb kurzer Zeiträume beendete sie 
nicht nur das bis 1990 hohe Bestandswachstum des Rotmilans, sondern leitete darüber hinaus 
eine deutliche Abnahme ein. Insbesondere die Umwandlung von an Kleinsäugern reichem 
Dauergrünland in Maisäcker entzieht dem Rotmilan seine Nahrungsgrundlage. Von der mit der 
landwirtschaftlichen Intensivierung verbundenen Entwertung der Lebensräume sind nicht nur 
der Rotmilan, sondern alle Feldvögel und -tiere wie der Hamster betroffen. Fast ¾ der 
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Feldvogelarten befinden sich inzwischen auf der Roten Liste. Verstärkend wirkt sich die 
Abschaffung der Flächenstilllegung im Jahr 2009 und der umfangreiche Anbau von 
Energiepflanzen – insbesondere Mais - aus. 

 

Abbildung 6: Bestandsentwicklung des 
Rotmilans in Sachsen und 
Südbrandenburg.[11] 

Vor 1980: Niedrige Bestände wegen 
hoher Tötungsrisiken durch intensive 
Verfolgung.  

Ca. 1980 bis 1990: Explosionsartige 
Wiederbesiedlung nach dem Verbot der 
Verfolgung. Hoher Geburtenüberschuss 
wegen nur noch geringer Mortalität und 
hohem Nahrungsangebot.  

Nach 1990: Die Industrialisierung der 
LPGs nach der Wiedervereinigung führt 
zu einer Entwertung der Lebensräume. 
Die sinkende Tragkapazität führt zur 
Sättigung und dann Abnahme der 
Bestände, deutlich vor dem Ausbau der 
Windenergie.  

 

Eine Mitverantwortung für den Artenschwund im Offenland trägt nicht wie behauptet 
Windenergie, sondern der umfangreiche Energiepflanzenanbau auf über 2 Mio. Hektar in 
Deutschland, weil er den Intensivierungsdruck in der Landwirtschaft in hohem Maße verstärkt.  

Die anthropogenen Tötungsrisiken nehmen trotz Ausbaus der Windenergie wegen 
Ausgleichsmaßnahmen ab. Insbesondere das Verbot von gefährlichen Strommasten 
(«Stromtod») als Ausgleichsmassnahme für das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat zu einem 
Rückgang der Mortalität von Großvögeln geführt, und damit zu einem Anstieg der Bestände 
zahlreicher Greifvögel, Weiss- und Schwarzstorch, Uhu und anderen Vogelarten. Totfunde von 
Rotmilanen unter Strommasten belegen, dass er mit zu den am stärksten vom Stromtod 
betroffenen Vogelarten zählt. 

Zudem führt die fortschreitende Erdverlegung des Freileitungs-Stromnetzes zu einer 
konsequenten Abnahme der Kollisionsrisiken für den Rotmilan und zahlreiche andere Arten.  

 

2.6. Behauptung: Der NABU-Faktencheck hat die Studie «Windenergie und Rotmilan: Ein 
Scheinproblem» als wissenschaftlich unhaltbar entlarvt.[12] 

Faktencheck: Der NABU-Faktencheck zur Studie „Windenergie und Rotmilan: Ein 
Scheinproblem“ verfehlt das Ziel einer objektiven Gegenüberstellung von Fakten. Er stützt sich 
zum großen Teil auf einseitig ausgesuchte Erkenntnisse, subjektive Statistiken, 
Scheinzusammenhänge und falsche Fakten. 

Beispiel für Scheinzusammenhänge 

Die Monitoringdaten für die Rotmilanbestände in Ostdeutschland belegen nicht wie 
behauptet einen Zusammenhang mit der Windenergie, sondern wegen fehlender zeitlicher 
Übereinstimmung das Gegenteil. Das vor 1990 ausgeprägte Populationswachstum geht bereits 
wenige Jahre nach der Wiedervereinigung in einen Rückgang über, und damit ca. 10 Jahre 
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vor der Errichtung einer nennenswerten Zahl von Windenergieanlagen in Ostdeutschland. 
Verantwortlich für den Rückgang ist zudem nicht die Erhöhung des Tötungsrisikos, sondern die 
abnehmende Tragkapazität der Lebensräume. Auch die seit dem Jahr 2008 beobachtete 
Stabilisierung der Population ist mit dem anhaltenden Ausbau der Windenergie nicht in Einklang 
zu bringen, sondern mit dem weitgehenden Abschluss landwirtschaftlicher Intensivierung mit 
dem Auslaufen der Flächenstilllegung im Jahr 2009. 

 

 

Abbildung 7:  

Trend der Rotmilanbestände im 
nordostdeutschen Tiefland.  

Die Monitoring-Daten sind nicht wie 
behauptet ein Beleg für einen 
Zusammenhang mit Windenergie, 
sondern stehen im Widerspruch dazu. 
Tatsächlich besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang mit Umbrüchen in der 
Landwirtschaft: Industrialisierung der 
LPGs nach 1990, Energiepflanzenanbau, 
Auslaufen der Flächenstilllegung.   

 

Beispiel für falsche Fakten 

Der starke Anstieg von ca. 1’800 auf über 10'000 mitteleuropäische Rotmilane am 
Konzentrationspunkt für Zugvögel bei Genf seit der Einführung des EEG und dem Verbot von 
gefährlichen Strommasten in Deutschland ist wie nicht behauptet auf eine steigende 
Beobachtungsdauer zurückzuführen. Nicht nur die Zahl der Vögel, sondern auch die 
Beobachtungsdauer wird von Birdlife detailliert erfasst. Sie ist seit 1994 praktisch konstant und 
ohne nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis.[13] 

 

 

Abbildung 8:  

Zunahme der Rotmilane 
am Konzentrationspunkt 
für den Vogelzug bei Genf 
nach dem Verbot 
gefährlicher Strom-
masten in Deutschland im 
Jahr 2002. Vergleichbar 
deutlich nehmen seit 2002 
andere Grossvögel wie 
Weiß-, Schwarzstorch, 
und Schwarzmilan zu.[13] 

 

Einseitig ausgesuchte Erkenntnisse 

Um die Gefährdung des Rotmilans durch Windenergie zu belegen, werden ausschließlich 
Erhebungen herangezogen, die einen vermeintlich hohen Anteil an den Todesursachen des 
Rotmilans belegen. Es handelt es sich aber tatsächlich um subjektive Statistiken, die nur auf 
kleinen und nicht repräsentativen Stichproben aufbauen, und zudem im Widerspruch zu 
anderen Ergebnissen stehen. So weist beispielsweise die bei weitem umfangreichste Statistik 
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der deutschen Vogelwarten zu den Unfallursachen von Greifvögeln auf einen nur geringen 
Anteil der Windenergie an den Unfallursachen hin. Sie belegt darüber hinaus den ursprünglich 
ausnehmend hohen Anteil von Strom-Freileitungen und den Rückgang der Mortalität durch 
das Stromnetz in den vergangenen Jahren, der den Anstieg durch Windenergie bei weitem 
überkompensiert (siehe Abbildung 13).  

 

 

Abbildung 9:  

Todesursachen beringter Rotmilane in Sachsen-
Anhalt von 1964 bis 2011. [14] Die Beseitigung der 
Hauptursachen für Mortalität, Verfolgung und 
Freileitungen (61 % der Todesursachen), überwiegt 
die geringe Zunahme des Tötungsrisikos durch 
Windenergie bei weitem. Dank des Verbots der 
Verfolgung wird die Population des Rotmilans bereits 
seit den 1980er Jahren nicht mehr durch das 
Tötungsrisiko, sondern durch das Nahrungsangebot 
reguliert. 

 

 

2.7. Behauptung: Bereits eine geringe Erhöhung des Tötungsrisikos durch Windenergie führt 
zu einer Gefährdung der Bestände langlebiger Vogelarten. 

Faktencheck: Die Bestände langlebiger Vogelarten werden durch Windenergie nicht 
gefährdet, weil das zusätzliche Tötungsrisiko nur gering ist und zudem durch viel stärkere 
Rückgänge kompensiert wird. Die früher hohen, inzwischen aber nur noch geringen 
Tötungsrisiken sind ursächlich für den Wiederanstieg zahlreicher Bestände langlebiger 
Vogelarten. Regulierender Umweltfaktor für die Bestände sind inzwischen das 
Nahrungsangebot. Beispielhaft ist der Seeadler: Obwohl die Vogelart mit dem höchsten 
Kollisionsrisiko überhaupt und obendrein sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber zusätzlicher 
Mortalität, nimmt sein Bestand selbst in Bundesländern wie Schleswig-Holstein mit weit 
fortgeschrittenem Ausbau der Windenergie immer weiter zu.[15][16] 

Insbesondere in Hinsicht Greifvögel hat das Verbot der Verfolgung das Tötungsrisiko stark 
gesenkt und in der Folge eine Wiederbesiedlung verwaister Lebensräume ermöglicht. Die 
anthropogene Mortalität sinkt zusätzlich wegen des rückläufigen Beitrags des Freileitungsnetzes 
(Stromtod, Kollisionen mit Leiterseilen) weiter ab. 

Im Vergleich mit anderen Vogelarten besteht beim Seeadler wegen ausgeprägter 
Risikofaktoren eine wesentlich höhere Gefährdung durch den Ausbau der Windenergie. So 
wird er in Schleswig-Holstein viel häufiger als Mäusebussarde als Kollisionsopfer verzeichnet, trotz 
ungefähr 50-mal niedrigerer Bestände. Als Spitzenprädator mit nur geringer Fortpflanzungsrate 
wird er besonders sensibel gegenüber zusätzlicher Mortalität eingestuft. In Schleswig-Holstein 
wird der Seeadler dazu mit über 3'000 Anlagen und damit einem überdurchschnittlich starken 
Ausbau der Windenergie konfrontiert.  

Der Bestand des Seeadlers in Schleswig-Holstein wächst parallel zum Ausbau der Windenergie 
immer schneller an, auf inzwischen fünf Brutpaare jährlich. Die Auswanderung von Seeadlern 
aus Schleswig-Holstein wegen Geburtenüberschuß trug bzw. trägt weiterhin maßgeblich zur 
Wiederbesiedlung beispielsweise von Dänemark, Holland und anderen Regionen in 
Deutschland bei.  
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Neben dem Schutz vor Verfolgung sind in Schleswig-Holstein die überdurchschnittlich weit 
fortgeschrittene Entschärfung von Mittelspannungsmasten und Erdverlegung des 
Freileitungsnetzes für die gesunkenen Tötungsrisiken mitverantwortlich. 

 

 

Abbildung 10: Obwohl 
durch Kollisionen viel 
stärker als andere Arten 
betroffen, steigen die 
Bestände des Seeadlers 
in Schleswig-Holstein 
parallel zum Ausbau 
der Windenergie an. 
Die Population des 
Seeadlers wird seit den 
1990er Jahren nicht 
mehr durch das nur 
noch tiefe Tötungsrisiko 
reguliert, sondern das 
für Fischfresser reiche 
Nahrungsangebot. 

 

 

2.8. Behauptung: Die Abstandsempfehlungen der Vogelschutzwarten zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen wie Brutplätzen windkraftsensibler Vogelarten sind 
fachwissenschaftlich abgesichert. 

Faktencheck: Für zahlreiche, im Helgoländer Papier als “windkraftsensibel“ eingestufte 
Vogelarten (wie für den Wespenbussard) existieren keine Belege für ein nennenswertes 
Kollisions- und Störrisiko, oder bestenfalls ein Anfangsverdacht. Sinn und Zweck der 
Abstandsempfehlungen wurden zudem im Falle des Rotmilans bereits durch langjähriges 
Bestandsmonitoring widerlegt. Rotmilane siedeln sich nach der Errichtung von 
Windenergieanlagen nicht nur häufig unterhalb des Mindestabstands von 1‘500 m an, sondern 
auch in weit geringerer Entfernung von ca. 200 m. Eine nennenswerte Schutzwirkung der 
Abstandsempfehlung ist damit nicht gegeben. Bestandsregulierender Umweltfaktor für den 
Rotmilan, maßgebend für Ansiedlung, Überlebenschancen, Bruterfolg und Populationsgröße ist 
das Angebot an Beutetieren. Dem Minimumgesetz folgend hat das Kollisionsrisiko keinen 
Einfluss, weil nicht limitierender Faktor. 

Der Kreis Paderborn zählt zum Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans in Nordrhein-Westfalen. 
Gleichzeitig ist hier die Dichte der Windenergieanlagen besonders hoch. Die Erfassung der 
Rotmilanbestände durch die biologische Station Kreis Paderborn – Senne seit dem Jahr 2010 
bestätigt stabile Bestände trotz Errichtung zahlreicher Windenergieanlagen im Lebensraum des 
Rotmilans. Die jährlichen Schwankungen hängen mit dem Beuteangebot zusammen, d.h. 
guten und schlechten Mäusejahren. Makroökologischer Schlüsselfaktor für die langfristige 
Bestandsentwicklung ist damit die landwirtschaftliche Nutzung, weil für das Angebot an 
Kleinsäugern im Offenland entscheidend.  
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Abbildungen 11 und 12: Koexistenz von Rotmilan und Windenergie auf der Paderborner Hochfläche. Die 
Rotmilane brüten in Bauminseln oder an den Waldändern der für den Beuteerwerb genutzten 
landwirtschaftlichen Flächen. Bestandsregulierender Faktor ist das schwankende Angebot an Beute. Die 
zahlreichen Windparks haben auf Verbreitung und Bestandsgröße keinen nennenswerten Einfluss. 
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2.9. Behauptung: Die «PROGRESS-Studie» zur Kollisionsrate von Vögeln belegt, dass 
inzwischen sogar der häufige Mäusebussard durch Windenergie im Bestand gefährdet 
wird.[17] 

Faktencheck: Die PROGRESS-Studie beruht auf der Hochrechnung einer Stichprobe von nur sehr 
wenigen, tot in Windparks aufgefundenen Vögeln. Nachdem die Stichprobe nicht nur sehr 
klein, sondern auch ihre Repräsentativität nicht sichergestellt ist, kann die Methode zu einer 
drastischen Überschätzung der Kollisionsrate führen. So wurden in der PROGRESS-Studie alle 
Totfunde im Suchperimeter als Windenergieopfern gezählt, obwohl tatsächlich nicht der Fall. 
Entgegen den Ergebnissen von PROGRESS kann aufgrund zahlreicher anderer Erkenntnisse und 
Erfahrungswerte eine Bestandgefährdung des Mäusebussards durch Windenergie 
ausgeschlossen werden. Die Population des Mäusebussards wird zudem durch das 
Nahrungsangebot reguliert, und nicht mehr durch die anthropogenen Tötungsrisiken.  

Der Mäusebussard ist in Deutschland häufigste Greifvogelart und flächendeckend verbreitet. 
Die Bestände haben stark zugenommen und befinden sich auf einem historisch hohen Niveau 
von 80‘000 – 135‘000 Brutpaaren. In Nordrhein-Westfalen, beispielsweise, haben sich die 
Bestände seit Einführung einer ganzjährigen Schonzeit von 3‘940 Brutpaaren auf inzwischen 
9‘000 – 14‘000 BP verdreifacht. Wegen des Verbots von gefährlichen Mittelspannungsmasten 
und der fortschreitenden Erdverlegung des Freileitungsnetzes verringert sich das anthropogene 
Tötungsrisiko weiter. [18][19] 

Der Mäusebussard wird zwar in der zentralen Fundkartei für Kollisionsopfer der 
Vogelschutzwarte Brandenburg häufiger als alle anderen Vogelarten genannt, auf die 
Bestandsgröße bezogen liegt die Zahl der Funde aber weit unterhalb jener von anderen, 
vergleichbaren Greifvogelarten. Auch von beringten Mäusebussarden liegt nur eine 
verschwindend geringe Zahl von Funden mit der Todesursache Windenergie vor, obwohl 
jährlich über 1‘000 Mäusebussarde von den deutschen Vogelwarten mit Ringen versehen 
werden, unter anderem zur Ermittlung der Todesursachen.[6] 

Wie beim Rotmilan stehen regional beobachtete Rückgänge des Mäusebussards nicht mit 
Windenergie im Zusammenhang, sondern mit dem Verlust von an Beutetieren reichem 
Dauergrünland und Stilllegungsflächen vor allem durch Energiepflanzenbau. Zum Rückgang 
des Nahrungsangebots durch intensivere Landwirtschaft kommt die Zunahme von 
Nahrungskonkurrenten wie dem Fuchs und die Wiederbesiedlung der Landschaft durch 
Prädatoren wie dem Uhu. 

 

 

Abbildung 13: Unfallursachen von 
Greifvögeln in Mitteleuropa.[19] 
Mehrere tausend Greifvögel werden 
jedes Jahr von den deutschen 
Vogelwarten beringt. Totfunde 
beringter Vögel weisen auf einen 
nur geringen Anteil der Windenergie 
an den Todesursachen hin und auf 
einen dominierenden des 
Stromnetzes. Mit dem Verbot 
gefährlicher Strommasten im Jahr 
2002 nimmt das Tötungsrisiko 
drastisch ab. 
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2.10. Behauptung: Windenergieanlagen im Wald ragen wegen ihrer Bauhöhe von über 180 m 
noch weiter in den Himmel als jene im Offenland, und führen damit zu nochmals deutlich 
mehr Kollisionen mit Zugvögeln. 

Faktencheck: Von Zugvögeln liegt trotz langjährigem Erfassungszeitraum nur eine 
verschwindend geringe Zahl von Totfunden in Windparks vor. In einer Untersuchung wurde 
zudem festgestellt, dass die Funde toter Vögel nicht mit Kollisionen, sondern mit natürlichen 
Ursachen wie Kälteeinbrüchen und Prädation zusammenhängen können. Kollisionen sind auch 
in Windparks mit konzentriertem Auftreten von Zugvögeln nur seltene Ausnahmeereignisse, und 
weder im Offenland noch im Wald besteht eine nennenswerte Gefährdung durch 
Windenergieanlagen. Der drastische Rückgang der Tötungsrisiken durch das Stromnetz (Verbot 
gefährlicher Strommasten, Erdverlegung von Freileitungen) überwiegt zudem die geringe 
Zunahme durch Windenergie bei weitem.  

Bereits zu Beginn des Ausbaus der Windenergie in den 1990er Jahren wurde die Diskussion über 
Kollisionen von Vögeln weitgehend unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung des nächtlichen 
Vogelzugs geführt. Der nächtliche Vogelzug ist nicht nur umfangreicher als jener tagsüber, 
sondern findet bei eingeschränkten Sichtbedingungen statt.[20] 

Zugvögel können topographisch bedingt in aussergewöhnlich hohen Konzentrationen 
auftreten. Eine ausnehmend hohe Zugaktivität mit 100 Millionen Individuen jährlich herrscht 
beispielsweise auf der Insel Fehmarn, weil als Abkürzung über die ausgedehnte Wasserfläche 
der Ostsee nutzbar. In Untersuchungen in den Windparks auf Fehmarn wurde festgestellt, dass 
trotz der herausragenden Bedeutung der Insel für den Vogelzug weder ein höheres 
Kollisionsrisiko im Vergleich zu Standorten mit nur geringer Zugintensität besteht, noch eine 
Entwertung der Insel als Rastplatz stattfindet.[21] 

Im Windpark Le Peuchapatte wurde festgestellt, dass Totfunden - obwohl nur wenig zahlreich 
und sporadisch auftretend trotz starkem Vogelzug - entgegen dem bisherigen Kalkül der 
Vogelschutzwarten nicht ausschliesslich Kollisionen mit Windenergieanlagen zugrunde liegen, 
sondern im Gegenteil natürliche Todesursachen wie Wintereinbrüche und Prädation. 

Der wissenschaftliche Nachweis für eine nennenswerte Kollisionsgefährdung von Zugvögeln ist 
schon deshalb fehlgeschlagen, weil die Veränderung der Variablen, der Zugaktivität, trotz 
ausgeprägter Schwankungen um Faktor 1'000 noch nicht einmal in einem auch nur 
schwachen Zusammenhang mit dem Auftreten von Totfunden steht, sondern im Widerspruch. 
So wurde im Windpark Le Peuchapatte im gesamten Hauptzugmonat September trotz 
intensivem Vogelzug und weltweit beispiellos hoher Kontrollintensität kein einziger Totfund 
verzeichnet. 

 

Abbildung 14: Funde toter Vögel im Windpark Le 
Peuchapatte (Schweiz) unter WEA 1. Unter den 
drei WEA wurden während neun Monaten, von 
März bis November, alle zwei Tage intensive 
Kontrollen durchgeführt, um Kollisionsopfer 
möglichst vollständig zu erfassen.  Parallel wurde 
die Zugaktivität per Radar gemessen. Der 
fehlende Zusammenhang zwischen der 
Intensität des Vogelzugs und dem Auftreten von 
Totfunden belegt eine nur verschwindend 
geringe Kollisionsgefährdung. Wegen der 
Verteilung der Funde auf den untersuchten 
Flächen und anderer Erkenntnisse kann zudem 
ausgeschlossen werden, dass es sich bei den 
Funden um Kollisionsopfer handelt. So 
beschränken sie sich auf Bereiche in 
Gehölznähe und stehen in Zusammenhang mit 
Kälteeinbrüchen.[24] 
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2.11. Behauptung: Für Waldvögel bestehen hohe Risiken, weil kaum Beobachtungen und 
Untersuchungen zum Verhalten gegenüber Windenergieanlagen vorliegen. So wird die 
Waldschnepfe durch Windenergie im Wald bedroht. 

Faktencheck: Bezüglich der Auswirkungen der Windenergie bestehen nicht nur umfangreiche 
Erfahrungen mit Vögeln des Offenlands, sondern auch mit zahlreichen Waldarten. Von 
Waldvögeln liegt nur eine verschwindend geringe Zahl von Kollisionsopfern vor, und sie sind in 
den Fundlisten weit unterrepräsentiert. Kenntnislücken bestehen zwar noch bei einigen 
Vogelarten wie der Waldschnepfe. Die Risiken für die Waldschnepfe durch Windenergie sind 
aber wegen günstiger makroökologischer Rahmenbedingungen trotz Wissenslücken nur 
gering. 

Die mit der Waldschnepfe verbundenen Unklarheiten hängen insbesondere mit der 
versteckten Lebensweise zusammen, die eine Erfassung der Bestände erschwert.  Bezüglich des 
Kollisionsrisikos kann aber bereits Entwarnung gegeben werden, weil Waldschnepfen nur 
ausgesprochen selten als Kollisionsopfer auftreten trotz der umfangreichen Bestände in Europa 
von 13,8 – 17,4 Mio. Individuen. Auch bei Betrachtung der hohen Mortalität durch Bejagung in 
einer Größenordnung von jährlich 3 – 4 Millionen Waldschnepfen ist der Anteil der Windenergie 
an den Todesursachen nur vernachlässigbar gering.  

In Hinsicht Lebensraumverlust sind die Auswirkungen der Windenergie hingegen noch unklar. 
Es besteht zwar der - umstrittene - Verdacht, dass Waldschnepfen durch die Errichtung von 
Windenergieanlagen im Wald aus ihrem Lebensraum verdrängt wird. In der Diskussion um die 
Entwertung von Wald-Lebensräumen durch Windenergie muss aber die insgesamt günstige 
Entwicklung der makroökologischen Rahmenbedingungen für die Waldschnepfe 
berücksichtigt werden, die lokale Effekte durch Windenergie um mehrere Größenordnungen 
übersteigen.  

Wegen der beständigen Ausweitung und Aufwertung der Lebensräume durch das Wachstum 
der Waldflächen (5‘000 ha/a in Deutschland, 850‘000 ha/a in Europa) und den Waldumbau in 
Misch- und Laubwälder (über 30‘000 ha/a in Deutschland) entwickelt sich der Lebensraum 
zahlreicher Waldvogelarten vorteilhaft. Die günstige Entwicklung des Lebensraums in der 
Fläche erklärt die auch im historischen Vergleich anhaltend hohen Waldschnepfen-
Jagdstrecke in Europa, die nur von sehr wenigen, ausnehmend häufigen Vogelarten wie der 
Amsel, Drossel, Ringeltaube und Stockente übertroffen werden. Der Bestand der Waldschnepfe 
in Deutschland gilt mit 20‘000 – 39‘000 Brutpaaren zudem trotz Baus von 26‘000 
Windenergieanlagen als stabil. Neuere Methoden der Bestandserfassung zeigen beispielsweise 
für Nordrhein-Westfalen einen mit 3‘000 – 5'500 Revieren um die Hälfte höheren Bestand als 
noch im Jahr 2008 ermittelt.[18][19]  

 

2.12. Behauptung: Wegen grosser Wissenslücken stellen Windenergieanlagen im Wald ein 
hohes Risiko für alle Fledermausarten dar. Die Wirksamkeit von Fledermaus-
Schutzschaltungen zur Vermeidung von Kollisionen ist zudem nicht belegt. 

Faktencheck: Aufgrund umfangreicher Untersuchungen sind die Kollisionsrisiken für die 
verschiedenen Fledermausarten bekannt. Während für hochfliegende Arten (wie 
Zwergfledermäuse und Abendsegler) erhebliche Risiken existieren, werden tieffliegende (wie 
Maus- und Langohren) nur selten Opfer von Kollisionen. Das Kollisionsrisiko kann für alle 
Fledermausarten durch Schutzschaltungen stark verringert werden.[25][26] Das Risiko der 
Entwertung der Fledermaus-Lebensräume durch Windenergie ist gering und kann zudem mit 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Die hohe Nachfrage im Bereich Windenergie hat maßgeblich zur Entwicklung von 
leistungsfähigen Messgeräten zur akustischen Erfassung von Fledermausvorkommen 
beigetragen. Tausende Geräten sind inzwischen alleine in Deutschland im Einsatz.  
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Die Erkenntnisse im Bereich Windenergie sind sowohl durch zahlreiche akustische Messungen 
als auch Totfunde von Fledermäusen in Windparks abgesichert. Jene Fledermausarten, die sich 
durch akustische Messungen in höheren Luftschichten nachweisen lassen, entsprechen einem 
Anteil von 99 % an den Totfunden in Windparks. 

Die Wirksamkeit von Fledermaus-Schutzschaltungen wurde sowohl über die Suche nach 
Kollisionsopfern als auch Messungen der Fledermausaktivität bestätigt. Eine hohe Aktivität tritt 
nur in Nächten mit fehlendem oder schwachem Wind, Niederschlag sowie Temperaturen über 
5 – 10°C auf.  

Wie bei Vögeln ist für das Vorkommen von Fledermäusen die Land- und Forstwirtschaft 
maßgebend, weil sowohl für das Nahrungsangebot (Insekten) als auch die Verfügbarkeit von 
Quartieren der entscheidende Faktor. Insbesondere in strukturarmen Wirtschaftswäldern 
können mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wie der Schaffung von Biotopen in der Bilanz 
Lebensraumgewinne erzielt werden. 

 

2.13. Behauptung: Jeder Windenergieanlage fallen jährlich im Durchschnitt zehn Fledermäuse 
zum Opfer, in Deutschland insgesamt über 250'000. 

Faktencheck: Die Behauptung, dass jährlich 10 Fledermäuse pro Anlage und damit in 
Deutschland insgesamt 250’000 Fledermäuse der Windenergie zum Opfer fallen, beruht auf der 
- hochspekulativen - Hochrechnung von nur sehr wenigen Kollisionsopfern in ausgesuchten 
Windparks. Es stimmt zwar, dass an Standorten mit hoher Fledermausaktivität zehn oder sogar 
noch mehr Opfer pro Anlage und Jahr auftreten können. Nicht berücksichtigt wird aber dabei, 
dass in anderen Untersuchungen viel geringere Opferzahlen festgestellt wurden, und dass 
zudem die Mortalität auch an Standorten mir hoher Kollisionsrate durch Schutzschaltungen um 
90 % auf geringe Werte abgesenkt werden kann. In PROGRESS, der umfangreichsten Studie zur 
Bestimmung von Kollisionsraten überhaupt, wurden trotz Kontrollen unter 600 Anlagen und einer 
Suchstrecke von 7‘672 km insgesamt nur 14 Fledermausopfer gefunden. 

 

2.14. Behauptung: Es ist zu befürchten, dass in den nächsten Jahren die Fledermaus-
populationen wegen Windenergie dramatisch einbrechen. 

Faktencheck: In Hinsicht tieffliegende Fledermausarten (wie Maus- und Langohren) können 
Auswirkungen auf die Populationen wegen nur geringer Kollisionsrisiken auf jeden Fall 
ausgeschlossen werden. Dank Schutzschaltungen kann eine problematische hohe Zahl von 
Kollisionen auch bei hochfliegenden Arten vermieden werden. Die Entwertung der 
Lebensräume durch Windenergie ist in der Regel nicht nur gering, sondern kann mit 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, die beispielsweise das Nahrungsangebot erhöhen, 
kompensiert werden. 

 

2.15. Behauptung: Durch Windenergie im Wald sind nicht nur Vögel und Fledermäuse 
betroffen, sondern alle dort vorkommenden Tierarten wie die Haselmaus, Amphibien, 
Reptilien und Insekten.  

Faktencheck: Für den Schutz der Bestände von Haselmaus, Amphibien, Reptilien und Insekten 
ist Windenergie wegen ihrer im Vergleich besonders hohen Flächeneffizienz vorteilhaft, weil 
nicht im Widerspruch mit dem Erhalt der Lebensräume. Zudem sind die Rahmenbedingungen 
für eine naturverträgliche Integration der Windenergie im Wald besonders günstig. Die in der 
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Regel geringen Auswirkungen der Windenergie können durch ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen, die an den eigentlichen Ursachen der Gefährdung ansetzen, 
kompensiert werden. So kann beispielsweise der Bestand der Haselmaus durch Pflanzung von 
Haselsträuchern und anderen Nahrungspflanzen gestützt werden. Der Gefährdung von 
Amphibien kann mit dem Anlegen von Laichgewässern gezielt entgegengesteuert werden. In 
Nordrhein-Westfalen, beispielsweise, wird für jede Anlage ein Betrag von Euro 40‘000 für 
Ausgleichsmaßnahmen eingesetzt. 

 

 

Abbildung 15: Ursache für den Rückgang von vielen Tiergruppen wie Amphibien ist der Mangel an 
geeigneten Biotopen, Windenergie hat dagegen keinen massgeblichen Einfluss. Ihr Schlüsselvorteil ist die 
hohe Flächeneffizienz bzw. nur geringe Landverbrauch. Mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, wie 
der Anlage von Tümpeln, kann problemlos eine positive Bilanz für den Artenschutz erzielt werden.  
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