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Ablasshandel für den Vogelschutz –
Artenschutz nach Megawatt
Eine neue artenschutzfachliche „Handlungsempfehlung“ schlägt maximale
Abschaltzeitenkontingente für WEA zur Vermeidung von Vogelkollisionen vor.
von Jan Weber

Eine kurze Geschichte der artenschutzfachlichen Handlungsanleitungen
In den letzten zehn Jahren hat sich ein
scheinbar allgemein akzeptierter Handlungsrahmen für den Umgang mit dem
Phänomen der Kollision von bestimmten
Vogel- und Fledermausarten an Windenergieanlagen (WEA) verfestigt. Nachdem unter Federführung der Staatlichen
Vogelschutzwarte Brandenburg Daten
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tung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen“ (BMWi-Forschungsvorhaben), PROGRESS, 2016.
2 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW): „Abstandsempfehlungen
für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“, 2015
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U.a.: Brinkmann, R. et. al.: „Entwicklung von
Methoden zur Untersuchung und Reduktion
des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen“ (BMU-Forschungsvorhaben), Hannover, 2011. Und: Grünkorn, T.
et. al.: „Ermittlung der Kollisionsraten von
(Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewer-

von Vogelkollisionen vorgeschlagen.

Schreiber, M., Degen, A., Flore, B-O., Gellermann, M.: „Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Vermeidung und Verminderung von
Vogelkollisionen. Handlungsempfehlungen für
das Artenspektrum im Landkreis Osnabrück“,
Stand der Bearbeitung: 06.01.2016. Im Folgenden bezeichnet als: Handlungsempfehlungen.
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Zitat: „Dieser Fachvorschlag zur Vermeidung
und Verminderung von Vogelkollisionen an
WKA dient der Bewältigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs.

1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz. Er informiert
die interessierte Öffentlichkeit und stellt für
Behörden, Betreiber und Antragsteller die er-

forderlichen Informationen zur Beurteilung artenschutzrechtlicher Sachverhalte für kollisionsgefährdete Vogelarten zusammen.“
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des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“, 23. November 2015

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt,
Energie du Klimaschutz: Leitfaden „Umsetzung
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Willmann, S. (K:WER): Antwort auf die Anfrage der 4initia GmbH, Berlin, vom
26.04.2016; Braunschweig, 03.05.2016
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