
ARTENSCHUTZ

Windkraft ist heute ein Symbol  
für saubere, umweltfreundliche  

Energie. An deutschen Windrädern 
 sterben jedoch Fledermäuse  

und Vögel in großer Zahl.  
Deutschland muss Lösungen finden. 

Dr. Christian Voigt  
und Dr. Kathleen Röllig
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Gunārs Pētersons, Professor an 
der Lettischen Universität für Land-
wirtschaft, zerschneidet das rote 
Band. Damit ist die weltweit größte, 
15 Meter (m) hohe und 50 m breite 
Fangvorrichtung für wandernde Fle-
dermäuse im Nationalpark Pape in 
Lettland eröffnet. Viele hundert Tiere 
sollen hier auf dem Weg in ihre Über-
winterungsgebiete gefangen, beringt 
und wieder frei gelassen werden. Bis 
zu 1 600 Kilometer legen sie auf ihrem 
Weg in den Süden zurück. Wenn be-
ringte Tiere dabei wiedergefunden 
werden, können Rückschlüsse auf 
ihre Wege gezogen werden. 

Unterstützt wird das Projekt vom 
Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung (IZW): „Uns inter-
essiert, welche Routen die Tiere 

nehmen, wie sie sich orientieren 
und wo auf ihrem Weg Hindernisse 
auftreten.“ Es ist bekannt, dass be-
sonders Windenergieanlagen (WEA) 
in Mitteleuropa in den Flugrouten 
der Tiere stehen. Wie sich das auf 
die Populationen von Fledermäusen 
auswirkt, ist gänzlich unbekannt. 

Derzeit sind mehr als 28 000 WEA 
auf deutschem Boden aktiv. Ge-
schätzte zehn bis zwölf Fledermäuse 
pro WEA und damit insgesamt eine 
viertel Million Tiere sterben jährlich, 
sofern die Anlagen nicht bei hoher 
Fledermausaktivität abgestellt wer-
den. Von den vierundzwanzig in 
Deutschland heimischen Fleder-
mausarten wird am häufigsten der 
Große Abendsegler tot unter WEA 

aufgefunden. Eine Studie des IZW be-
legte, dass von 136 Großen Abend-
seglern einer zufälligen Stichprobe 
aus den Schlagopferfunden der neu-
en Bundesländern, etwa 70 Prozent 
(%) aus der näheren Umgebung der 
Anlage und etwa 30 % aus dem Balti-
kum, Weißrussland und Russland 
stammten. Diese wandern zwischen 
ihren nordöstlichen Sommerlebens-
räumen und den Überwinterungsge-
bieten in Frankreich, Deutschland 
und den Beneluxstaaten hin und her. 
 Auch Rauhhautfledermäuse und 
Kleine Abendsegler sind betroffen. 
Die geographische Zuordnung gelang 
durch die Untersuchung des Wasser-
stoff-Isotopenverhältnisses im Rü-
ckenfell der Tiere. Insbesondere zwi-
schen Juli und September, in der Zeit 
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der Wanderung und Paarung, steigen 
die Schlagopferzahlen drastisch. Er-
gebnisse des IZW zeigen auch, dass 
besonders Jungtiere und Weibchen 
betroffen sind. Fledermäuse haben 
nur eine geringe Fortpflanzungsrate 
von ein bis zwei Jungtieren pro Jahr. 
Hohe Verluste könnten deshalb mög-
licherweise nur langsam kompen-
siert werden. 

Die Größe der Anlagen nimmt ak-
tuell zu. Inzwischen haben Rotorblät-
ter eine Länge von bis zu 65 m und 
einzelne WEA können mehr als 120 m 
in den Himmel ragen. Die Rotorblatt-
spitzen können sich mit bis zu 300 
km/h bewegen. Wenn Fledermäuse 
oder Vögel mit so einem drehenden 
Rotorblatt kollidieren, sterben sie 
meist sofort an den unmittelbaren 
Folgen der äußeren Verletzungen. 
Der wahrscheinlich größere Teil 
stirbt jedoch an einem sogenannten 
Barotrauma, Verletzungen der inne-
ren Organe, die durch schnelle 
Druckschwankungen entstehen. Die-

se Tiere erscheinen meist äußerlich 
nahezu intakt. Einige davon sterben 
höchstwahrscheinlich nicht sofort 
und können noch eine mehr oder 
minder große Flugstrecke zurückle-
gen, bevor sie auf dem Boden landen, 
verenden oder Beutegreifern zum 
Opfer fallen. Im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren werden Schlagop-
fer allerdings nur in einem Radius 
von 50 m um die Anlagen gesucht. 

Somit bleibt eine Dunkelziffer an 
unbemerkt verstorbenen Tieren zu-
rück. Nach der aktuellen Gesetzesla-
ge (EU Habitat Direktive, Bundesna-
turschutzgesetz (§ 44), EUROBATS 
Abkommen (London, 1991)), muss 
die Tötung einer Fledermaus durch 
direkte oder indirekte Menschenhand 
als Gesetzesverstoß gewertet wer-
den. WEA dürfen nicht in Betrieb ge-
nommen werden, wenn das Tötungs-
risiko für Fledermäuse signifikant er-
höht ist. Umso schwerer wiegt der 
Verdacht, dass möglicherweise hun-
derttausende von Fledermäusen an 
WEA in Deutschland verunglücken. 

Doch nicht nur die rechtliche Erfül-
lung des gesetzlich garantierten 
Schutzes von Fledermäusen zählt. Es 
gibt auch eine ethische Verantwor-
tung des Menschen, sich über das 
Ausmaß potentiell negativer Effekte 
seines Handelns auf die Natur Gedan-
ken zu machen. Fledermäuse spielen 
als Vertilger von Insekten eine wichti-
ge Rolle in der Natur. Zum Beispiel 
verzehren Waldfledermäuse eine gro-
ße Menge an Forstschädlingen – ein 
bisher nicht bezifferter finanzieller 
Nutzen für die Forstwirtschaft. Eine 
jüngst erschienene Publikation bezif-
fert den wirtschaftlichen Nutzen von 
Fledermäusen für den globalen Mais-
anbau auf 1 Milliarde US-Dollar.

Eine technische Lösung zur Ver-
meidung von Fledermaus-Schlagop-
fern an WEA scheint schwierig, aber 
nicht unmöglich. Wind, Tageszeit und 
Temperatur beeinflussen die Fleder-
mausaktivität. Kommen Fledermäuse 
am Standort einer Anlage vor ist es 
eine oftmals praktizierte behördliche 
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Fledermaus-Fang in Lettland: Die Tiere werden beringt und freigelassen. Dadurch lassen sich ihre Flugrouten nachvollziehen.



Auflage, erst bei kritischen und effekti-
ven Windgeschwindigkeiten ab etwa 
sechs bis acht Meter pro Sekunde und 
niedriger Umgebungstemperatur mit der 
Energieproduktion zu beginnen. Bei 
nachgewiesener Fledermausaktivität ist 
darüber hinaus der Betrieb der Windrä-
der einzustellen, insbesondere während 
der Migrationszeit und bei Temperatu-

ren von über 10 °Celsius. Auch wenn die-
se Lösung einfach klingt, wird sie leider 
in Deutschland viel zu selten praktiziert, 
was durch die Schlagopferfunde, ein-
drücklich nachgewiesen wird.

Jüngst werden neue Standorte für 
Windkraftanlagen gesucht, und es kom-
men zunehmend Waldgebiete ins Ge-
spräch. Bisher gibt es kaum fundierte 
Untersuchungen über die Auswirkungen 
von Windkraftanlagen auf im Wald  
lebende Wildtiere. Es gilt nun, sorgsam 
Lösungen zu suchen, im Bewusstsein, 
dass wir noch nicht alles wissen und 
vielleicht Schäden anrichten, die wir 
erst sehr viel später bemerken. Fundier-
te Forschung ist deshalb notwendig. 
Wenn die Ergebnisse solcher For-
schungsarbeiten länderübergreifende 
Regelungen initiieren könnten, wäre 
dies ein großer Erfolg. Würden die 
Standorte von WEA sorgsam ausgewählt 
werden und Anlagen nur bei kräftigem 
Wind laufen, ließen sich Kollisionen 
gänzlich vermeiden –  auch die zwischen 
Klima- und Artenschützern. 

Gunārs Pētersons schaut mit besorgter 
Miene den beringten Fledermäusen hin-
terher, wenn er sie wieder in die Freiheit 
entlässt. Ihre Rückkehr in die baltischen 
Sommerlebensräume scheint in Zeiten 
des rasanten Ausbaus von Windkraftan-
lagen in Deutschland und anderen euro-
päischen Ländern ungewisser denn je. e 
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Tiere mit sogenanntem Barotrauma verenden oft  
fernab von den todbringenden Rotoren.  

Kollisionsopfer: Der Rotor einer 
Windkraftanlage zerschmetterte 
den Flügelknochen.


