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Einleitung

1.1 Problemaufriss 

1 Die Zuständigkeit für die Betreuung des Forschungsprojektes lag ab 2014 beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Die durch das Bundesumweltministerium als For-
schungsverbundprojekt geförderte1 „PROGRESS-Stu-
die“ startete im Jahr 2011 und wurde im Juni 2016 ver-
öffentlicht (Grünkorn et al. 2016). Im Vordergrund stand 
eine Validierung von Methoden zur Einschätzung von 
Vogel-Kollisionsraten an Wind ener gie anlagen (WEA). 
Das Forschungsprojekt sollte zur Klärung von Umfang 
und Ausmaß der Kollisionsrisiken von Vögeln beitragen 
und bestehende Prognoseunsicherheiten reduzieren.

Bereits während der Bearbeitung traten die unter-
schiedlichen Erwartungen an das Projekt zu Tage: Wäh-
rend Vertreter des Naturschutzes davon ausgingen, 
dass sich das Gefährdungspotenzial von WEA für Vögel 
bestätigen würde, erwarteten Vertreter der Wind ener-
gie Belege dafür, dass die Kollisionsrisiken – zumindest 

bei einigen Arten – überschätzt würden. Die wissen-
schaftlichen Forschungsziele traten angesichts der 
kontroversen Erwartungen und der vermuteten Konse-
quenzen für die Planung und Genehmigung von WEA in 
den Hintergrund. 

Hinzu kam, dass die Gültigkeit und Übertragbarkeit 
der gefundenen Erkenntnisse angezweifelt wurden. 
Die Komplexität der untersuchten Sachverhalte und 
angewandten Methoden, erwartete und unerwartete 
Ergebnisse eröffneten Spielräume für die Auslegung. 
Potenzielle Anwender der Ergebnisse waren verunsi-
chert, welche Schlussfolgerungen aus den Ergebnis-
sen zu ziehen wären. Diese unübersichtliche Situation 
empfanden zahlreiche Akteure als kontraproduktiv und 
unbefriedigend. 

1.2 Strittige Punkte zum Zeitpunkt der Befragung 

Im November 2016 führte die Fachagentur Wind ener gie  
an Land eine Diskussionsveranstaltung zu den Ergeb-
nissen der „PROGRESS-Studie“ durch. Ziel der Veran-
staltung war es zum einen, die neuen Erkenntnisse der 

Studie darzulegen, zu diskutieren und zu bewerten. 
Zum anderen sollten mögliche planungsrelevante Kon-
sequenzen für die Praxis behandelt werden. Die Ergeb-
nisse wurden im April 2017 veröffentlicht (FA Wind 2017). 

KAPITEL 1
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Während der Veranstaltung artikulierten vor allem 
die Vertreter von Naturschutzbehörden den Bedarf 
nach Hilfestellungen beim Umgang mit den Erkennt-
nissen der Studie. Im Zentrum stand die Frage, wie mit 
dem in den Untersuchungsräumen Norddeutschlands 
festgestellten Kollisionsrisiko des Mäusebussards – 
angesichts des nahezu flächendeckenden Vorkommens 
dieser Art – umzugehen sei.

Die Vertreterin des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) stellte im Rahmen der abschließenden Diskus-
sionsrunde klar, dass der Mäusebussard im Regelfall 
keine Planungsrelevanz habe und er daher derzeit 
nicht regelmäßig erfasst werden müsse. Lediglich in 
Dichtezentren des Mäusebussards könne eine Pla-
nungsrelevanz gegeben und eine Erfassung notwen-
dig sein (FA Wind 2017). Das „Helgoländer Papier“ (LAG 
VSW 2015) führt den Mäusebussard bisher nicht als 

kollisionssensible Art auf. Bisher sei der Mäusebussard 
nur in der niedersächsischen Handlungsempfehlung 
zum Ausbau der Wind ener gie nutzung (NLT 2014) als zu 
erfassende Art genannt. 

Eine Positionierung der Länderfachbehörden für 
Naturschutz sowie der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten, wie hinsichtlich der neuen Ergeb-
nisse zukünftig mit dem Mäusebussard umgegangen 
werden solle, steht noch aus. 

Die Projektierer bekundeten grundsätzlich Bereit-
schaft sich bei der Wind ener gie planung mit dem Mäu-
sebussard zu befassen. Vielfach werde er bereits mit-
kartiert. Würden jedoch Abstandsempfehlungen für 
den flächendeckend vorkommenden Mäusebussard 
zum Tragen kommen, würde dies den Ausbau der WEA 
allerdings zum Erliegen bringen. 

1.3 Ziel der Befragung

Etwa ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung der Stu-
die führte das KNE eine Befragung unter den Adressa-
ten und potenziellen Anwendern der „PROGRESS-Stu-
die“ durch. Diese sollte Aufschluss über die Verbreitung 
und den Kenntnisstand über die Ergebnisse in der Pra-
xis geben und eine Einschätzung ermöglichen, welcher 
Bedarf für einen Wissenstransfer besteht und wie die-
ser ausgerichtet sein sollte.

Mit Hilfe eines Fragebogens wurde erfasst, ob und 
wenn ja, welche Anwender und Anwenderinnen sich 
bereits mit den Studienergebnissen befasst hatten, 

wie der Verbreitungsgrad der Ergebnisse einzuschätzen 
ist und bezüglich welcher Aussagen und Sachverhalte 
Unklarheiten bzw. abweichende Auffassungen beste-
hen. Aus den Ergebnissen sollten Rückschlüsse zum 
einen auf den Vermittlungs- bzw. Transferbedarf der Stu-
dienergebnisse und zum anderen auf die dafür infrage 
kommenden Formate gezogen werden. 

Im Folgenden werden jeweils das Ziel der gestellten 
Frage sowie wichtige Erkenntnisse und Kernaussagen, 
die aus den gegebenen Antworten abgeleitet wurden, 
kursiv dargestellt.
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Befragungsergebnisse  
auf einen Blick (Auswahl)

 In der Befragung war die „PROGRESS-Studie“ 
einem hohen Anteil der Befragten (84 Pro-
zent) bekannt. Jedoch ist dieses Ergebnis nicht 
repräsentativ, da Anwender, die die Studie nicht 
kannten, in der Regel nicht an der Befragung 
teilnahmen. Der Anteil derer, die die Studie nicht 
kennen, dürfte deutlich höher liegen.

 Neben der aktiven eigenen Recherche erfahren 
Anwender von neuen Forschungsergebnissen vor 
allem durch Fachveranstaltungen, Fachzeitschrif-
ten und externe Newsletter. 

 Nicht alle Befragten hatten sich vertieft mit der 
Studie beschäftigt. Insbesondere Behördenver-
treter gaben an, dass die Zeit fehle, sich mit aktu-
ellen Studien zu befassen. Der Kenntnisstand ist 
bei anderen Nutzergruppen vorhanden, jedoch 
ist er unterschiedlich tief und könnte noch ver-
bessert werden.

 Die Methoden- sowie die Ergebnisbeschreibung 
als solche wird als verständlich und hinreichend 
ausführlich erachtet. Ebenso sagten die Befrag-
ten, die Erläuterung der Ergebnisse und Metho-
den sei weitgehend allgemeinverständlich.

 Die Schlüssigkeit der Ableitung und Formulierung 
der Ergebnisse der „PROGRESS-Studie“ wurde 
nur teilweise als gut bezeichnet. Das lag daran, 
dass die Teilnehmer die Methode mit zu vielen 
Unsicherheiten behaftet sahen.

 Der Lösungsbeitrag der Studie zur Klärung 
von Vogelkollisionen bzw. Kollisionsrisiken wird 
unterschiedlich eingeschätzt. Eine überwie-
gende Mehrheit war der Meinung, dass die 
„PROGRESS-Studie“ hilfreiche Ergebnisse liefert. 
Allerdings hielten die Befragten die gewählten 
Methoden (insb. Hochrechnung, Schätzung, 
Modellierung) für wenig geeignet, um für die 
Praxis belastbare Ergebnisse zu erzielen. Ein-
zelne Befragte übten Kritik an der angewandten 
Methode zur Bestimmung des Kollisionsrisi-
kos und hielten die Ergebnisse daher nicht für 
stichhaltig. 

 Das Ziel, Unsicherheiten der Beurteilung von 
Vogel-Kollisionsrisiken abzubauen, wurde durch 
die Studie nur bedingt erreicht. Vielmehr wur-
den neue Fragen aufgeworfen. Die Kritik an der 
Belastbarkeit von Raumnutzungsanalysen für die 
Prognose von Kollisionsrisiken über den Ist-Zu-
stand hinaus führt eher zu mehr Verunsicherung, 
da die Methode weit verbreitet ist und in der 
Studie keine zuverlässigere Alternative aufgezeigt 
wird.

KAPITEL 2
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 Als hilfreich beurteilten die Befragten unter 
anderem die Ermittlung und teilweise Bestätigung 
der artspezifischen Betroffenheit, die Methodendis-
kussion (insb. Band-Modell2), die Ermittlung der 
Korrekturfaktoren (insb. geringe Verschleppungs-
rate) sowie die abschließenden Empfehlungen.

 Die Behörden handhaben die Berücksichtigung 
neuer Erkenntnisse, wie die der „PROGRESS-Stu-
die“, unterschiedlich. So lassen einige zum Bei-
spiel auch den Mäusebussard als kollisionsemp-
findliche Art mit untersuchen, auch wenn dies im 
jeweiligen Leitfaden nicht explizit vorgesehen ist. 
Andere halten sich strikt an die Empfehlungen 
„ihres“ Leitfadens. So kann es selbst innerhalb 
eines Landes zu uneinheitlichen Erfassungsstan-
dards und Vermeidungsmaßnahmen kommen. 
Diese könnten durch eine Überarbeitung der 
Liste kollisionsempfindlicher Arten im „Helgo-
länder“ Papier sowie durch eine Prüfung des 
Anpassungsbedarfs der Leitfäden in den Län-
dern abgebaut werden.

2 Beim „Band-Modell“ (vgl. Band 2012) handelt es sich um ein Collision-Risk-Model (CRM). Das Modell stützt sich auf Daten der Raumnutzungsbeobachtungen.  
Es kommt zum Einsatz, um Kollisionsgefahren an den geplanten WEA-Standorten zu prognostizieren.
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Durchführung der Befragung 
und Auswertungsergebnisse

3.1 Teilnehmer 

Der Fragebogen wurde an 160 Vertreter der Natur-
schutz- und Wind ener gie verbände, Vogelschutzwar-
ten, Naturschutzbehörden, Planungs- und Geneh-
migungsbehörden, regionalen Planungsverbände, 
Gutachterbüros und Projektierer bzw. Betreiber aus 

allen Bundesländern per Email zugesandt (nach Nut-
zergruppen und Bundesländern doppelt geschichtete 
Stichprobe). Von 35 ausgefüllten Fragebögen wurden 
31 ausgewertet. Alle Nutzergruppen und Bundesländer 
waren in dieser Stichprobe vertreten. 

3.2 Auswertung der Befragung

3.2.1 Bezug der Tätigkeit zum  
Themenbereich „Wind ener gie  und 
Artenschutz“ 

Mit der Frage (s.  Abbildung  1, Seite 8) sollte ermit-
telt werden, in welchem Umfang die Befragten mit 
artenschutzrecht lichen Themen bei der Planung und 
Genehmigung von WEA befasst sind und ob sie deshalb bei 
der weiteren Befragung berücksichtigt werden können. 

Nur drei der 35 Befragten gaben an, sich „ausschließ 
lich /hauptsäch  lich “ mit diesem Thema im Rahmen ihrer 
Tätigkeit zu befassen. Sie gehören der Nutzergruppe 
„Projektierer“ an. Für die Mehrheit (27 der 35 Befragten) 
sind artenschutzrecht  lich e Fragen im Bereich Wind ener-
gie  ein Thema neben weiteren Themen. Ein Befragter der 
Nutzergruppe „Planungsbehörde (BLP)“ gab an, zumin-
dest „selten“ mit dem Thema zu tun zu haben (s. Abbil-
dung  1, Seite 8). Bei diesen Personen hat das Thema 

in der praktischen Arbeit also eine Relevanz. Die Befrag-
ten, die angaben, sich „nicht“ mit diesem Thema zu befas-
sen (insgesamt 4 Befragte) wurden in der weiterführen-
den Auswertung nicht mehr berücksichtigt (n = 31).

3.2.2 Anwendung von Leitfäden 
oder Handlungsempfehlungen zu 
artenschutzrecht  lich en Fragen der 
Wind ener gie nutzung

Hier sollte mit einer entsprechenden Frage (s. Abbildung 2, 
Seite 8) ermittelt werden, ob Leitfäden oder Hand-
lungsempfehlungen zur Anwendung kommen und, wenn ja, 
welche. Dabei war von Interesse, ob neben den jeweiligen 
länderspezifischen Regelwerken auch Leitfäden anderer 
Länder oder auch aktuelle Studien Anwendung finden. Um 
eine vollständige Nennung wurde nicht gebeten.

KAPITEL 3
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18

5

5

Befassen Sie sich mit artenschutzrechtlichen Fragen im Bereich Windenergie an Land?

Ich befasse mich ausschließlich/hauptsächlich  
mit diesem Themenbereich.

Ich befasse mich neben weiteren Themen  
auch mit diesem Themenbereich.

Ich befasse mich selten mit diesem Themenbereich.

Ich befasse mich nicht mit diesem Themenbereich.

3

27

1

4

Wenden Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit Leitfäden oder Handlungsempfehlungen zu artenschutz rechtlichen 
(Vogelschutz-) Fragen der Windenergienutzung an? Wenn ja, welche?**

Die Befragten nannten ...

*  Für einzelne Bundesländer existiert kein länderspezifischer Leitfaden.
** Mehrfachnennungen möglich.

auch Leitfäden außerhalb der Bundesländer  
in denen Sie tätig sind.

Leitfäden ausschließlich aus Bundesland/Bundesländern 
in dem/denen Sie tätig sind.

Einzelne Leitfäden aus Bundesländern  
in denen sie tätig sind nicht.*

(auch) Studien und Berichte aus Forschungsprojekten.

(auch) das „Helgoländer Papier“.

keine Leitfäden oder machten keine Angaben.

2

8

10

n = 35

n = 35

Abbildung 1: Bezug der Tätigkeit zum Themenbereich „Windenergie und Artenschutz“ 

Abbildung 2: Anwendung von Leitfäden und Handlungsempfehlungen bei artenschutzrechtlichen Fragestellungen
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Tabelle 1:  
Angewendete Studien und Forschungsberichte

Studien, die neben weiteren Leitfäden und Handlungsempfehlungen genannt wurden: Nennungen

Bernotat, D., Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wild-
lebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. Stand 20.09.2016. Fassung 3: 463 S.

1

Brinkmann, R., Behr, O., Niermann, I., Reich, M. (Hrsg.) (2011): Entwicklung von Methoden zur 
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Wind ener gie-
anlagen. 1. Auflage. Cuvillier Verlag, Göttingen. 470 S.

2

Fachagentur Wind ener gie  an Land (o. J.): Diverse Veröffentlichungen. 1

Grünkorn, T., Blew, J., Coppack, T., Krüger, O., Nehls, G., Potiek, A., Reichenbach, M., von 
Rönn, J., Timmermann, H., Weitekamp, S. (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-)
Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des  
Kollisionsrisikos durch Wind ener gie anlagen (PROGRESS). Abschlussbericht. 338 S.

1

Hötker, H., Krone, O., Nehls, G. (2013): Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und 
Lösungsvorschläge. Schlussbericht. 337 S.

1

Isselbächer, T., Stiefel, D., Hormann, M. (2014): Leitfaden. Raumnutzungsanalyse Rotmilan - 
Untersuchungs- & Bewertungsrahmen für Wind ener gie -Planungen. AG fachliche Standards.  
2. Inhaltlich abgestimmter Entwurf – Langversion.

1

Naturschutzbund Deutschland Landesverband Baden-Württemberg, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland Landesverband Baden-Württemberg (2014): Beteiligungsleitfaden 
Wind ener gie . Hinweise zu Beteiligungsmöglichkeiten von Verbänden in Verfahren zur Planung und 
Genehmigung von Wind ener gie anlagen. 2. Auflage. 32 S.

1

Schreiber, M., Degen, A., Floren, B., Gellermann, M. (2017): Abschaltzeiten für Windkraftanla-
gen zur Vermeidung und Verminderung von Vogelkollisionen. 116 S.

1

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, E. 
(2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 792 S.

1

TU Berlin, FA Wind, WWU Münster (2015): Vermeidungsmaßnahmen bei der Planung und 
Genehmigung von Wind ener gie anlagen – Bundesweiter Katalog von Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Eintritts von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG. 120 S.

2

18 der Befragten wenden ausschließ  lich  den Leitfaden 
des Bundeslandes an, in dem sie tätig sind. Arbeiten sie 
in mehreren Bundesländern (Projektierer, Gutachter), 
kommen auch mehrere Leitfäden zur Anwendung. In 
zwei Fällen greifen Befragte auch auf Leitfäden außer-
halb „ihres“ Bundeslandes zurück. Weitere Antworten 
siehe Abbildung 2. Nach Aussage eines Befragten wird 
die Entscheidung darüber, welcher Leitfaden zu berück-
sichtigen ist, von den zuständigen Behörden getroffen.  

Zehn der Befragten (Nutzergruppen „Gutachter“, 
„Projektierer“, „Naturschutzbehörde“, „Regionaler Pla-
nungsverband“, „Vogelschutz“) gaben an, zudem das 
neue „Helgoländer Papier“ anzuwenden. Allerdings 
bleibt offen, in welcher Form oder bezüg  lich  welcher 
Inhalte dies erfolgt. Acht der Befragten aus denselben 
Nutzergruppen beziehen sich darüber hinaus auch auf 
Studien bzw. Forschungsberichte (s. Tabelle 1).

Abbildung 2: Anwendung von Leitfäden und Handlungsempfehlungen bei artenschutzrechtlichen Fragestellungen



„PROGRESS-Studie“ – KNE-Befragung zum Stand des Wissenstransfers – © 2017 Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende

1 0   
|

  K A P I T E L  3

3.2.3 Informationskanäle für neue 
Forschungsergebnisse

Hier wollten wir in Erfahrung bringen, welche „Kanäle“ aktiv 
genutzt werden, um von neuen Forschungsergebnissen zu 
erfahren. 

Die Befragten erfahren von neuen Forschungser-
gebnissen vor allem durch Fachveranstaltungen (22), 
Fachzeitschriften (23) und externe Newsletter (21). 
16  Befragte führen dazu eigene Recherchen durch. 
Interne Newsletter und Pressemeldungen spielen eine 
untergeordnete Rolle. Unter „Sonstiges“ fällt der direkte 
Kontakt zu bzw. Austausch mit Fachbehörden, Gutach-
tern, Verbänden, Kollegen und Kolleginnen sowie die 
Teilnahme an (projektbegleitenden) Arbeitsgruppen. 

Als Informationsmedien sind also Fachveranstaltun-
gen, Fachzeitschriften und externe Newsletter für die 
Verbreitung neuer Forschungsergebnissen relevant.

3.2.4  Kenntnis der 
„PROGRESS-Studie“

Mit der Frage sollte zum einen erfasst werden, wie der 
Bekanntheitsgrad der „PROGRESS-Studie“ einzuschätzen 
ist, um Rückschlüsse auf einen mög lich erweise vorliegen-
den Verbreitungsbedarf zu ziehen. Zum anderen sollte 
damit überprüft werden, ob die Nutzergruppenvertreter 
und -vertreterinnen an der Befragung im Weiteren teilneh-
men können. 

84 Prozent der Befragten gaben an, die „PRO-
GRESSStudie“ zu kennen (s.  Abbildung  4), wenn auch 
nicht unbedingt im Detail (s. Abbildung 6). 16 Prozent 
nahmen an der Befragung teil, obwohl sie die Studie 
nicht kennen. 

Unter den Antwortenden hat die Studie also einen 
vergleichsweise hohen Bekanntheitsgrad. Diejenigen, 
die angaben, sie nicht zu kennen, aber trotzdem an der 
Befragung teilnahmen, gehören zur Nutzergruppe der 
Behördenvertreter (Planungsbehörde [BLP], Genehmi-
gungsbehörde [BImSchG] und Naturschutzbehörde [NB]). 

Der Anteil der potenziellen Nutzer der Forschungs-
ergebnisse, denen die Studie nicht bekannt ist, dürfte 
jedoch größer sein. Der hier festgestellte geringe Anteil 
dürfte eher darauf zurückzuführen sein, dass poten-
zielle Nutzer entschieden, nicht an der Befragung teilzu-
nehmen, wenn sie die PROGESS-Studie nicht kannten. 
Dies bestätigte sich im Zuge telefonischer Nachfragen. 

Darüber hinaus wollten wir erfassen, ob die „Kanäle“ 
über die die Befragten von der „PROGRESS-Studie“ erfuh-
ren von den regulären Informationswegen abwichen (vgl. 
Abbildung 3). 

Abbildung 4:  
Kennen Sie die  

„PROGRESS-Studie“?

n = 31

16%
unbekannt

84%
bekannt

Wie erfahren Sie im Regelfall von neuen  
Forschungsergbnissen?*

Fachveranstaltungen

Fachzeitschriften

externe Newsletter

interne Newsletter

Presse

eigene Recherchen

Sonstiges

22

21

10

7

* Mehrfachnennungen waren möglich.

16

6

23

Abbildung 3: Informationsmedien und -kanäle für neue Forschungsergebnisse

n = 31
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Von der „PROGRESS-Studie“ haben 16 der 26 Befrag-
ten über externe Newsletter, 14 über Fachveranstaltun-
gen erfahren. 13 Befragte nannten Fachzeitschriften 
und acht Befragte die Presse als Informationsquelle. 
Interne Newsletter (4) und eigene Recherchen (5) spiel-
ten eine eher untergeordnete Rolle (s. Abbildung 5). 

Zudem wurde der interne Austausch mit Kollegen 
und Kolleginnen, die Teilnahme an (projektbeglei-
tenden) Arbeitsgruppen als Informationsquelle über 
die Existenz der „PROGRESS-Studie“ angegeben. Ein 
Befragter gab an, dass er erst durch die Befragung im 
Rahmen des KNE-Fachdiskurses von der Studie erfuhr.

Aus den Befragungsergebnissen geht hervor, dass 
auch bezogen auf die „PROGRESS-Studie“ Fachveran-
staltungen, Fachzeitschriften und externe  Newsletter zu 
den wichtigsten Informationsquellen zählen. Demnach  
bestand kein Unterschied zum regulären Infor mations- 
beschaffungsweg. 

3.2.5  Vertrautheit mit den Inhalten 
der „PROGRESS-Studie“

Mit der Frage nach der Vertrautheit sollte ermittelt werden, ob 
und inwieweit sich die Befragten ihrer Meinung nach mit den 
Inhalten der Studie vertraut gemacht bzw. mit ihnen ausein-
andergesetzt haben. Die Hälfte der Befragten (n = 13) kennt 
nach eigener Aussage die wichtigsten Inhalte der Studie. 

Sieben der 26 Befragten gaben an, zumindest einen 
groben Überblick über die Inhalte zu haben. Ledig-
lich  sechs der Befragten haben sich vertieft mit den 
Inhalten der „PROGRESS-Studie“ auseinandergesetzt. 
Sie gehörten den Nutzergruppen „Projektierer“, „Gut-
achter“, „Naturschutzbehörde“ und „Vogelschutz“ an. 
Keiner der 26  Befragten, der angab Kenntnis von der 
Existenz der „PROGRESS-Studie“ zu haben, antwortete, 
dass er überhaupt keine Kenntnisse über die Inhalte 
besitze (s. Abbildung 6).

Wie haben Sie von der „PROGRESS-Studie“  
erfahren?*

Fachveranstaltungen

Fachzeitschriften

externe Newsletter

interne Newsletter

Presse

eigene Recherchen

Sonstiges

14

16

4

8

* Mehrfachnennungen waren möglich.

5

4

13

Wie sind Sie mit den Inhalten der Studie 
vertraut?

Ich habe mich ver-
tieft mit den Inhalten 
auseinandergesetzt.

Ich kenne die  
wichtigsten Inhalte.

Ich habe einen  
groben Überblick  
über die Inhalte.

Ich kenne die  
Inhalte nicht.

6

13

7

0

Abbildung 5: Medien zur Information über die „PROGRESS-Studie“ Abbildung 6: Vertrautheit mit den Inhalten der „PROGRESS-Studie“

n = 26 n = 26
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Abbildung  6 (Seite 11) zeigt, dass die Inhalte der 
Studie, wenn auch in unterschied lich em Umfang und 
unterschied lich er Tiefe, unter den Befragten bekannt 
sind. Dies stellt unter anderem die Grundlage für eine 
weiterführende Diskussion in der Praxis dar und bietet 
auch die Möglichkeit, die Ergebnisse im Rahmen der
jeweiligen Tätigkeiten zu berücksichtigen, sofern dies 
für sinnvoll erachtet wird. Grundsätz lich  könnte der 
Kenntnisstand noch weiter vertieft werden.

Es muss betont werden, dass dieses Ergebnis auf der 
Selbsteinschätzung der Befragten basiert. Die Kenntnis 
über Studieninhalte wurden nicht direkt abgefragt.

3.2.6  Allgemeinverständ lich keit der 
„PROGRESS-Studie“

Ziel dieser Frage war es, zu ermitteln, ob die Studie von 
den befragten Experten und Expertinnen für allgemein 
verständ lich  formuliert gehalten wird oder ob ein wei-
terer Schritt zum Wissenstransfer erforder lich  ist, um 

mög lich e bestehende Hürden bei der Ergebnisverwertung  
abzubauen. 

Der überwiegende Teil der Befragten war der Mei-
nung, dass die Studie allgemein verständ lich  formu-
liert ist (14 von 26 Befragten). Sechs der 26 Befragten 
gaben an, dass sie die Studie in Teilen für nicht allge-
mein verständ lich  formuliert halten, wohingegen 
zwei der Befragten angaben, dass sie die Studie ins-
gesamt für nicht im Allgemeinen verständ lich  halten. 
Drei Befragte konnten die Verständ lich keit der Studie 
nicht beurteilen, ein Befragter machte keine Angaben 
(s. Abbildung 7). 

Die Verständ lich keit der Studienergebnisse scheint 
also weitgehend gegeben zu sein, so dass die Vor-
aussetzungen für die Rezeption der Ergebnisse in 
den befragten Fachkreisen gegeben sind. Ein Hand-
lungsbedarf für eine „Übersetzung“ der Ergebnisse in 
„einfachere Sprache“ lässt sich hieraus nicht ableiten. 
Ebenso ist eine kontroverse Auffassung der Studie-
nergebnisse nicht auf eine fehlende Verständ lich keit  
zurückzuführen.

Finden Sie die „PROGRESS-Studie“ allgemein verständlich formuliert?

Abbildung 7: Allgemeinverständlichkeit der „PROGRESS-Studie“

Ja, die Studie ist allgemein verständlich formuliert.

Die Studie ist zum Teil nicht allgemein verständlich formuliert.

Nein, die Studie ist nicht allgemein verständlich formuliert.

Kann ich nicht beurteilen.

Keine Angabe.

14

6

2

3

1

n = 26
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3.2.7 Ausreichende und verständli-
che Erläuterung der verwendeten 
Methoden 

Mit der Frage nach der Verständlichkeit der Methoden 
sollte erfasst werden, ob diese als ausreichend verständlich  
eingeschätzt werden oder ob an dieser Stelle Defizite 
bestehen, die zu einer geringeren Nachvollziehbarkeit der  
daraus resultierenden 
Ergebnisse oder gegebe-
nenfalls zu Unsicherhei-
ten führen könnten. 

63 Prozent der 
Befragten fanden die 
Methoden ausreichend 
und verständlich erläu-
tert, während 15 Pro-
zent der Meinung waren, 
dass die Methoden nur 
teilweise verständlich 
erläutert waren. Keiner 
der Befragten vertrat 
die Auffassung, dass 
die Methoden gar nicht 
ausreichend und verständlich erläutert sind. 23 Pro-
zent der Befragten gaben an, die Studie diesbezüglich 
nicht beurteilen zu können (s. Abbildung 8). 

Zu den Nutzergruppen, die angaben, dass ver-
wendete Methoden nur teilweise ausreichend und 
verständlich erläutert sind, zählen „Projektierer“ und 
„Gutachter“. Nach deren Auffassung fehle es teilweise 
an Transparenz bei der Darstellung der verwendeten 
Methoden wie auch bei der Begründung der Methoden-
wahl bzw. Methodenanwendung. Als Beispiel wurde 
angeführt, dass keine Details zu den untersuchten 
Windparks oder „genaue Funddaten“ angeführt wer-
den. Diese würden lediglich anonymisiert mitgeteilt. 

Im Weiteren wurde die Methode von den Befragten, 
die angaben, dass es an der Begründung zur Metho-
denwahl mangle, meist auch inhaltlich kritisiert. 

Als Kritikpunkte wurden genannt, dass nicht erläu-
tert werde, weshalb die Auswahl der Erfassungs-Zeit-
räume „trotz klarer Schwerpunkte auf bestimmte Jah-
reszeiten als repräsentativ angesehen“ werde. Auch 
werde nicht erläutert, warum gefundene Schlagopfer 

nicht auf ihre Todesursache untersucht wurden. Dies sei 
aus der Sicht einzelner Befragter gerade dann entschei-
dend, wenn im Zuge der Hochrechnung einzelne mög-
licherweise fälschlich zugeordnete Funde zu Hochrech-
nungen von „mehreren hundert Schlagopfern“ führten. 
Gerade bei einer geringen Stichprobenzahl, wie es in 
der Studie der Fall war, würde dies ins Gewicht fallen. 
Des Weiteren seien den Hochrechnungen Kollisions-

opferzahlen zugrunde 
gelegt worden, „die 
aus Zeiten einer hohen 
Aktivität und starkem 
Vorkommen der Art 
stammen, das heißt die 
Kollisionsgefahr war 
ebenfalls höher.“ 

Ein Befragter kriti-
sierte zudem die Aus-
wahl der abgesuchten 
Standorte. Bei die-
sen würde es sich um 
gut einsehbare und 
dadurch attraktive 
Bereiche für nahrungs-

suchende Vögel handeln. Dies hätte zur Folge, dass das 
Suchergebnis verfälscht werde, denn „seit vielen Jah-
ren werden WEA nur genehmigt, wenn darunter hoher 
Bewuchs angelegt wird.“ 

Trotz inhaltlicher Kritik an einzelnen methodischen 
Teilaspekten überwiegt der Eindruck, dass die Metho-
den überwiegend als ausreichend und verständlich 
erläutert empfunden werden. Somit ist zu erwarten, 
dass hieraus primär keine Defizite hinsichtlich der Nach-
vollziehbarkeit und Verständlichkeit der Ergebnisse 
resultieren. Allerdings zeigten sich, laut den Befragten, 
vereinzelt Defizite bei Transparenz der Methodendar-
stellung und der Begründung zur Methodenwahl.

Abbildung 8:  
Sind die in der  

Studie verwendeten  
Methoden ausreichend  

und verständlich  
erläutert?

n = 26

15%
Teils.

62%
Ja.

23%
Kann ich nicht beurteilen.

0%
Nein.
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3.2.8 Schlüssigkeit der Ableitung und 
Formulierung der Ergebnisse der 
„PROGRESS-Studie“ 

Hier sollte ermittelt werden, ob die in der Studie darge-
stellten Ergebnisse für konsistent abgeleitet erachtet wer-
den, oder ob mögliche Defizite bei der Nachvollziehbar-
keit der Ergebnisableitung und somit für deren Akzeptanz  
bestehen. 

27 Prozent der Befragten hielten die Ergebnisse für 
schlüssig abgeleitet und formuliert, 46 Prozent sahen 
dies zumindest teilweise gegeben. Acht Prozent der 
Befragten waren der Meinung, dass die Ergebnisse 
nicht schlüssig abgeleitet und formuliert waren. 19 Pro-
zent der Befragten gaben an, dies nicht beurteilen zu 
können (s. Abbildung 9).

Als Begründung dafür, die Ableitung der Ergebnisse 
als nicht oder nur zum Teil schlüssig einzustufen, führ-
ten die Befragten hauptsächlich an, dass die Vielzahl 
getroffener Annahmen 
und die zugrundelie-
genden geringen Fund-
opferzahlen die Belast-
barkeit der Ergebnisse 
einschränke.

Mehrfach wird aus-
geführt, dass aufgrund 
der oben angeführten 
Punkte und der daraus 
resultierenden Unsi-
cherheiten die abgelei-
teten Ergebnisse, insbe-
sondere hinsichtlich der 
Betroffenheit einzelner 
Arten, nicht belastbar 
sein können. Auch die monokausale Betrachtung von 
WEA als Wirkfaktor für den Rückgang von Vogelarten wurde 
kritisch gesehen. Die Verfügbarkeit von Brutplätzen wie 
auch die Nahrungsverfügbarkeit sei bei der Beurteilung 
der Rückwirkungen auf den Bestand nicht berücksich-
tigt worden.

3 Die angesprochene Tabelle (vgl. Grünkorn et al. 2016, Tabelle 8.2, S. 241) zeigt eine Gegenüberstellung von Kollisionsopferfunden aus der zentralen Fundopfer 
Kartei der Vogelschutzwarten und den nationalen Brutbestandgrößen.

Einzelne Befragte vermuten eine gewisse Verzer-
rung der Ergebnisse, da die Totfundsuche bei jahres-
zeitlich bedingtem niedrigen Bewuchs und deshalb 
attraktiven Standortbedingungen stattfand. So sei es 
möglich, dass das Kollisionsrisiko zu Zeiten der Absu-
che höher war. 

Zudem sei die Ergebnisableitung für „Nicht-Sta-
tistiker“ an manchen Stellen schwer nachvollziehbar. 
Teilweise wären mehr Details hilfreich und gewünscht 
gewesen. Einzelne Befragte gaben an, dass es an Trans-
parenz bei der Darstellung der Ergebnisse mangle: 
„Ergebnisse, die deutlich auf ein geringeres Konfliktpo-
tenzial hinweisen, als bislang angenommen, werden 
verschwiegen. Daher sind die Ergebnisse nur sehr 
vage und wenig hilfreich in der Praxis.“ (Nutzergruppe 
„Projektierer“).

Einschränkungen seien an manchen Stellen nicht 
deutlich kommuniziert worden: „[…] wenn keine Schla-
gopfer des Seeadlers gefunden wurden, muss das 

entsprechend beur-
teilt werden und nicht 
wieder das allgemein 
bekannte hohe Risiko 
angeführt werden.“ Es 
wurde kritisiert, dass für 
den Seeadler, obwohl 
kein Schlag opfer gefun-
den wurde, eine Grafik 
über die zusätzliche 
Mortalität dieser Art zu 
finden ist (Grünkorn et 
al. 2016, S.  206). Auch, 
dass der viel diskutierte 
Rotmilan nicht in der 
Tabelle3 (Grünkorn et 

al. 2016, Tabelle 8.2, S. 241) aufgeführt werde, sei nicht 
nachvollziehbar und bliebe unbegründet. 

Mehrfach wurde die Aussagekraft der Ergebnisse 
aufgrund der fraglichen Übertragbarkeit auf heute  
übliche, oft höhere Anlagen angezweifelt. Durch die 
höheren Anlagen würde sich der Aktivitätsbereich 

Abbildung 9:  
Sind die Ergebnisse  

aus Ihrer Sicht  
schlüssig abgeleitet  

und formuliert?

n = 26

27%
Ja.

46%
Teils.

19%
Kann ich nicht beurteilen.

8%
Nein.



„PROGRESS-Studie“ – KNE-Befragung zum Stand des Wissenstransfers – © 2017 Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende

K A P I T E L  3   
|

  1 5

der Vögel möglicherweise weniger überlagern und es 
wäre mit einer geringeren Kollisionsrate zu rechnen. 
Da neben der Übertragbarkeit auf moderne Anlagen, 
auch die Übertragbarkeit auf andere Naturräume bzw. 
Bundesländer nicht möglich sei, hätte die Studie für die 
Planungspraxis und die Bewertung von Vorhaben nur 
einen geringen Nutzwert. Zudem seien keine Erkennt-
nisse zur Betroffenheit auf Waldstandorten gewonnen 
worden, was aktuell jedoch eine Herausforderung für 
die Planung darstelle. Auch sei kritisch zu sehen, dass 
die naturschutzfachliche und rechtliche Betrachtung in 
der Studie teilweise nicht der aktuellen Genehmigungs-
praxis und Rechtsprechung entspreche.

Aus dieser Frage resultiert ein recht heterogenes 
Befragungsergebnis. Die knappe Mehrheit der Befrag-
ten hält die Ergebnisse für nur teilweise schlüssig abge-
leitet und formuliert. Wie aus der vorherigen Frage 
hervorging, können die hier beschriebenen Defizite 
nicht primär auf Schwächen bei der Methodendarstel-
lung zurückgeführt werden. Durch die Begründung der 
gegebenen Antworten wird ersichtlich, dass die Befrag-
ten nicht nur die eigentliche Herleitung der Ergeb-
nisse hinterfragen, sondern auch die Bedeutung und 
Anwendbarkeit der Ergebnisse in der Praxis, weshalb 

immer wieder auf die „fragliche Übertragbarkeit“, „vage 
Ergebnisse“ und „geringe Belastbarkeit“ der Ergebnisse 
verwiesen wird.

3.2.9 Erkenntnisse aus der „PRO-
GRESS-Studie“ entsprechend eigener 
Erfahrungen bzw. Einschätzungen 

Hier sollte ermittelt werden, ob die in der Studie dargestell-
ten Erkenntnisse bereits durch bestehende Erfahrungen aus 
der Praxis bestätigt wurden. Die Befragten wurden dazu 
aufgerufen, sofern einzelne Aspekte nicht ihren Erfahrungen 
entsprachen, diese zu benennen.

Die überwiegende Mehrheit (17 der 26 Befragten) 
antwortete, dass einzelne Aspekte nicht ihren Erfah-
rungen bzw. Einschätzungen entspreche. Die verblei-
benden neun Befragten antworteten, dass die Erkennt-
nisse weitgehend ihren Erfahrungen bzw. Einschätzun-
gen entspreche. Keiner der Befragten antwortete, dass 
die Erkenntnisse vollumfänglich seinen Erfahrungen 
entsprachen oder aber, dass die Erkenntnisse nicht 
den Erfahrungen bzw. Einschätzungen entsprachen 
(s. Abbildung 10).

Haben Sie die Erkenntnisse der Studie überrascht oder entsprachen diese Ihren Erfahrungen/Einschätzungen?

Die Erkenntnisse entsprechen vollumfänglich meinen Erfahrungen/Einschätzungen.

Die Erkenntnisse entsprechen weitgehend meinen Erfahrungen/Einschätzungen.

Einzelne Aspekte entsprechen nicht meinen Erfahrungen/Einschätzungen.

Die Erkenntnisse entsprechen nicht meinen Erfahrungen/Einschätzungen.

0

9

17

0

n = 26

Abbildung 10: Erkenntnisse aus der „PROGRESS-Studie“ entsprechend eigener Erfahrungen bzw. Einschätzungen
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Abweichende Erfahrungen bestanden hinsichtlich der 
Beeinträchtigung des Mäusebussards durch die Wind-
energienutzung. Die Einschätzungen einiger Befragter 
wichen bezüglich der Hochrechnungen der Kollisions-
opferzahlen wie auch bezüglich der ermittelten Sze-
narien über die Populationsentwicklung des Mäuse-
bussards als einer in Deuschland weitverbreiteten und 
häufigen Art, ab.

Zwei weitere Punkte, die überraschten, waren die 
geringe Fundopferzahl für den Rotmilan, der in der Pra-
xis als besonders kollisionsgefährdete Art gilt, sowie 
die geringe Fundopferzahl bei Fledermäusen und 
Seeadlern. 

Aus den Befragungsergebnissen geht hervor, dass 
insbesondere die Betroffenheit des Mäusebussards 
die Mehrheit der Befragten überraschte und durch 
eigene Erfahrungen bislang noch nicht bestätigt wer-
den konnte. Auch werden die geringen Fundopferzah-
len für insbesondere Rotmilan, Seeadler und Fleder-
mäuse genannt. Die angeführten Aspekte werden, aus 
der Sicht der Befragten, demnach durch die Studie 

4 Beim „Band-Modell“ handelt es sich um ein Collision-Risk-Model (CRM), welches auf Daten der Raumnutzungsbeobachtungen basiert und international bereits 
häufig zum Einsatz kommt, um Kollisionsgefahren an den geplanten WEAStandorten zu prognostizieren (vgl. Band 2012).

erstmals explizit hervorgebracht, wodurch eine Klärung 
zum weiteren Umgang mit den genannten Punkten und 
deren Bedeutung für die Praxis erforderlich wird.

3.2.10 Lösungsbeitrag der 
„PROGRESS-Studie“

Mit dieser Frage, ob die „PROGRESS-Studie“ hilfreiche 
Erkenntnisse liefert, sollte ermittelt werden, welchen Lösungs-
beitrag potenzielle Nutzer und Nutzerinnen ihr beimessen.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (22 von  
26 Befragten) war der Meinung, dass die PROGRESS- 
Studie hilfreiche Ergebnisse liefert. Lediglich zwei der 
Befragten waren der Meinung, dass die Studie keine 
hilfreichen Erkenntnisse liefert. Ein Befragter gab an, 
hierzu keine Aussage treffen zu können, ein weiterer 
machte keine Angaben (s. Abbildung 11).

Die Befragten nannten die Ermittlung und teilweise 
Bestätigung der artspezifischen Betroffenheit, die Metho-
dendiskussion (insb. Band-Modell4) sowie die Ermittlung 

Liefert die „PROGRESS-Studie“ hilfreiche Erkenntnisse?

Ja, es gibt hilfreiche Erkenntnisse.

Nein, es gibt keine hilfreichen Erkenntnisse.

Ich weiß nicht.

Keine Angaben.

22

2

1

1

Abbildung 11: Lösungsbeitrag der „PROGRESS-Studie“ 

n = 26
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der Korrekturfaktoren (insb. geringe Verschleppungs-
rate) als Beispiele für hilfreiche Erkenntnisse. Als hilf-
reich wurden insbesondere auch die abschließenden 
Empfehlungen der Autoren für die Planungspraxis erach-
tet. Die Empfehlung, dass großräumige Artenschutzpro-
gramme erforderlich seien, um die Beeinträchtigung 
wirksam auszugleichen, da „die Lösung“ nicht immer im 
einzelnen Projekt zu finden sei, wurde von Einzelnen als 
sinnvoll angesehen. Auch die Empfehlung, bereits auf 
übergeordneter Ebene einen populationsbezogenen 
Schutz durch die Freihaltung von Dichtezentren anzustre-
ben, wurde von einem Befragten mit Einschränkungen 
begrüßt.

Die Erkenntnis, dass Vogelkollisionen für die meisten 
Arten seltene Ereignisse darstellten und die Studie für 
diese Arten eine Entwarnung gebe, insbesondere auch 
für masseziehende Arten, sei hilfreich. Das Augenmerk 
sollte demnach auf die „Problemarten“ gelegt werden, 
unter anderem auch auf Arten, die bisher wenig disku-
tiert wurden. Welches die Problemarten sind, ist aber 
offenbar nicht eindeutig. So merkte ein Befragter an, 
dass – im Gegensatz zu der Fundliste von Dürr und zu 
Aussagen der EGE Eulen – Greifvögel nicht die Fundliste 
der „PROGRESS-Studie“ dominieren würden. 

Als Arten, für die künftig weitere Beobachtungen 
der Bestandsentwicklung erforderlich seien, nann-
ten die Befragten vor allem Feld lerche, Turmfalke und 
Mäusebussard. Die Erkenntnisse der Studie müssten ernst 
genommen werden, jedoch sollten sie zu diesem Zeitpunkt 
nicht überinterpretiert werden. Zwar seien diese für das 
Norddeutsche Tiefland sicherlich übertragbar, aller-
dings seien weitere Untersuchungen zur Übertrag-
barkeit auf andere Bundesländer bzw. Naturräume 
wie auch auf neuere Anlagen mit höheren Nabenhö-
hen erforderlich. Auch eine mögliche Entwicklung der 
artspezifischen Betroffenheit vor dem Hintergrund 
eines weiter fortschreitenden Windenergieausbaus sei zu 
beobachten.

Vereinzelt führten die Befragten an, dass die „PRO-
GRESS-Studie“ zu keinen wesentlichen, für die Praxis relevan-
ten neuen Erkenntnissen geführt habe. Viele der Erkennt-
nisse lagen bereits vor oder seien für die Planungspraxis 
nicht von Belang. Die Studie führe, insbesondere bei den 
Erkenntnissen über die Betroffenheit des Mäusebussards, 
eher zu weiterer Verunsicherung (s. unten).

Des Weiteren wurde als nicht hilfreich angeführt, 
dass die Studie die Abstandsempfehlungen des „Helgo-
länder Papiers“ sowie die Raumnutzungsanalyse relati-
viere, ohne wirkliche alternative Herangehensweisen für die 
Planungspraxis zu nennen. Zudem seien die rechtlichen 
Ausführungen im Rahmen der Studie für die Praxis 
teilweise nicht zutreffend, da meist auf der Basis eines 
Populationsbezuges argumentiert wurde, wodurch das 
individuenbezogene Tötungsrisiko nicht ausreichend 
berücksichtigt werde. Auch sei es als problematisch 
anzusehen, dass die gewonnenen und grundsätzlich 
hilfreichen Erkenntnisse – hier wird das Artenspektrum 
der Totfunde sowie Erkenntnisse zum Flugverhalten im 
Rotorbereich genannt – zwar theoretisch zur Versach-
lichung der Debatten beitragen könnten, diese jedoch 
von den Akteuren auf unterschiedliche Weise interpretiert 
und wahrgenommen würden. Dies wurde auch im Rah-
men der Fragenbeantwortung deutlich: während zum 
einen als hilfreich erachtet wurde, dass die Studie die 
erhöhte Kollisionsgefahr des Rotmilans erneut bestä-
tige, wurde zum anderen angeführt, dass die Studie 
zeige, dass der Windenergieausbau bei vielen Arten 
zu keinen Bestandsrückgängen geführt habe, generell 
betrachtet auch nicht beim Rotmilan.

Das Befragungsergebnis zeigt, dass die Erkennt-
nisse der „PROGRESS-Studie“ grundsätzlich als hilfreich 
im Rahmen der eigenen Tätigkeit angesehen werden. 
Allerdings wird bei der Begründung deutlich, dass die 
Meinungen darüber, welche der Erkenntnisse hilfreich 
seien wie auch über wie sie zu interpretieren seien, 
stark variieren. Darüber hinaus wird die eingeschränkte 
Bedeutung der Erkenntnisse für die Praxis durch die 
fragliche Übertragbarkeit angeführt. Daraus ergibt sich 
der Bedarf, die aus der Studie gewonnenen Erkennt-
nisse in einem weiteren Schritt hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung, Übertragbarkeit und Anwendbarkeit für die Pra-
xis einzuordnen und Maßnahmen für eine einheitliche 
Interpretation der Erkenntnisse zu ergreifen, um einer 
uneinheitlichen, fehlerhaften oder gegebenenfalls inte-
ressengesteuerten Auslegung vorzubeugen.
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3.2.11 Berücksichtigung der Erkennt-
nisse aus der „PROGRESS-Studie“

An dieser Stelle sollte ermittelt werden, ob, und wenn ja, 
auf welche Weise, die Studienergebnisse aus der „PRO-
GRESS-Studie“ im Zuge der Tätigkeit der Befragten bereits 
berücksichtigt wurden, obwohl die Ergebnisse zum aktu-
ellen Zeitpunkt nicht in die jeweiligen Länderleitfäden und 
Arbeitshilfen aufgenommen wurden und eine Einordnung 
der Ergebnisse für die Praxis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abschließend erfolgte. 

42 Prozent der Befragten antworteten, dass die 
Erkenntnisse der Studie bereits in ihre Arbeit eingeflos-
sen seien, bei 46 Prozent ist dies „teilweise“ erfolgt. Ein 
Befragter machte keine Angaben (s. Abbildung 12). 

Lediglich zwei der Befragten gaben an, die Erkennt-
nisse nicht genutzt zu haben. Als Begründung wurde ange-
führt, dass die Erkenntnisse erst zur Anwendung kommen 
könnten, wenn die Inhalte der „PROGRESS-Studie“ in den 
Leitfaden des betreffenden Bundeslandes aufgenommen 
seien (Nutzergruppe „Regionaler Planungsverband“). 

Mehrfach wurde angegeben, dass Inhalte der „PRO-
GRESS-Studie“ bereits vereinzelt argumentativ im Rahmen 
von Gutachten, Stellungnahmen, Ableitung von Vermei-
dungsmaßnahmen oder als „Begründungsbaustein“ bei 
der artenschutzrechtlichen Kriteriendiskussion in der Regi-
onalplanung berücksichtigt wurden. Ein Befragter gab an, 
dass unter Bezugnahme auf die Studie der Untersu-
chungsumfang und auch die Vermeidungsmaßnahmen 

auf den Mäusebussard ausgeweitet wurden. Die Studie-
nergebnisse würden insbesondere dann genutzt werden, 
wenn sie bereits vorliegende Erkenntnisse, Bewertungen 
oder gewählte Ansätze (bspw. Dichtezentren) bekräftigten. 

Eine Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf Bundes-
länder außerhalb des Norddeutschen Tieflands wird 
allerdings hinterfragt; die Anwendbarkeit der Erkennt-
nisse sei begrenzt.

Aus den Befragungsergebnissen geht demnach 
hervor, dass die Erkenntnisse aus der „PROGRESS-Stu-
die“ von allen Nutzergruppen zumindest teilweise und 
zudem uneinheitlich – beispielsweise zur Stärkung 
der eigenen Argumente – verwendet werden, obwohl 
diese bislang in den länderspezifischen Leitfäden keine 
Erwähnung finden und die Herleitung und Belastbar-
keit der Erkenntnisse kritisch gesehen wird. 

3.2.12 Vereinbarkeit der Erkennt-
nisse der „PROGRESS-Studie“ mit 
vorliegenden (länderspezifischen) 
Leitfäden

Mit dieser Frage sollte herausgefunden werden, ob die 
Vorgaben aus den länderspezifischen Leitfäden einer 
möglichen Anwendung der Erkenntnisse der „PRO-
GRESS-Studie“ entgegenstehen. 

Drei der Befragten antworteten, dass die Erkennt-
nisse der Studie mit den vorliegenden Leitfäden 

Abbildung 12:  
Sind die Ergebnisse 

aus der „PROGRESS-Stu-
die“ bereits in Ihre Arbeit 
eingeflossen bzw. wurden 

diese bereits von Ihnen 
berücksichtigt?

n = 26

46%
Teils.

42%
Ja.

4%
Trifft nicht zu.

8%
Nein.

Abbildung 13:  
Sind die Erkennt-

nisse und Empfehlun-
gen der „PROGRESS-Stu-

die“ mit den vorliegenden 
Leitfäden des Bundeslandes/

der Bundesländer in dem/
in denen Sie tätig sind 

vereinbar?

n = 26

12%
Ja.

69%
Teils.

15%
Kann ich nicht beurteilen.

4%
Nein.
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vereinbar seien. Die Mehrheit der Befragten (69 Pro-
zent) war der Meinung, dass die Erkenntnisse nur teil-
weise mit den aktuellen Leitfäden vereinbar seien. Ein 
Befragter antwortete, dass die Erkenntnisse nicht mit 
den Leitfäden vereinbar seien. Vier der 26 Befragten 
konnten dies nicht beurteilen.

Als Begründung, weshalb die Erkenntnisse nicht mit 
den Leitfäden vereinbar seien, führten einige Befragte 
an, dass die Übertragbarkeit auf andere Bundeländer/
Naturräume von den Autoren selbst eingeschränkt 
worden sei. 

Diejenigen, die eine „teilweise“ Vereinbarkeit mit den 
Leitfäden sahen, gaben die meisten Befragten an, dass es 
Abweichungen gebe: So fänden die in der Studie als kollisi-
onsgefährdet angeführten Arten, insbesondere der Mäuse-
bussard sowie teilweise der Rotmilan (Brandenburg), aktu-
ell keine Erwähnung in den Leitfäden der Länder. Auch das 
neue „Helgoländer Papier“ würde den Mäusebussard 
nicht als windkraftsensibel anführen. 

Einzelne Antworten zeigten, dass eine Berücksich-
tigung der „PROGRESS-Studie“ über den Leitfaden 
hinaus unterschiedlich gehandhabt wird. In einem Fall 
wurden sie, auch wenn sie noch nicht im Leitfaden ent-
halten sind, „problemlos“ von der Genehmigungsbe-
hörde aufgenommen. Ein solches Vorgehen sei allein 
deshalb erforderlich, da der Leitfaden lediglich in Zeit-
abständen von mehreren Jahren aktualisiert werde, so 
die Begründung. In einem anderen Fall berichtete ein 
Vertreter der Nutzergruppe „Projektierer“, dass die 
Behörde nur den aktuellen Leitfaden zugrunde legte 
und von einer Berücksichtigung der Erkenntnisse aus 
der „PROGRESS-Studie“ absah. Ein Befragter der Nut-
zergruppe „Naturschutzbehörde“ gab an, dass die Vor-
gaben der Länder ausschlaggebend seien. Man müsse 
gute Gründe haben, um von diesen abzuweichen. Neue 
Erkenntnisse sollten zwar im Auge behalten werden, 
aber sie seien nur dann für die eigene Tätigkeit von Inte-
resse, wenn sie in den Erlass aufgenommen würden.

Mehrere Befragte äußern die Erwartung, dass die 
laut „PROGRESS-Studie“ als kollisionsgefährdet genann-
ten Arten zukünftig weiter in den Fokus rücken werden. 
Zur Frage, wie eine Vereinbarkeit mit dem vorliegenden 
Regelwerk hergestellt werden könnte, wird weiterer 
Diskussionsbedarf gesehen: „Um wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Praxis zu überführen, insbesondere 

in eine behördliche Planungs- und Genehmigungspra-
xis, vergeht Zeit, was auch sinnvoll ist. Denn Übertrag-
barkeit der Ergebnisse und ihre tatsächliche Bedeutung 
in der Praxis befinden sich mitten in der Diskussion. 
Neben weiterem Forschungsbedarf ist insbesondere 
der Abgleich auch mit eigenen Beobachtungen und 
Erfahrungen beachtlich, um die Ergebnisse von PRO-
GRESS zu validieren“, so ein Vertreter der Nutzergruppe 
„Projektierer“.

Aus den Antworten lässt sich ableiten, dass die 
Erkenntnisse aus der „PROGRESS-Studie“ – soweit hin-
länglich bekannt – vor dem Hintergrund bestehender 
Leitfäden durchaus uneinheitlich interpretiert und 
verwendet werden. Mehrere Befragte sprechen sich 
dafür aus, die Ergebnisse zunächst zu validieren und zu 
konsolidieren, bevor sie in die jeweiligen Leitfäden auf-
genommen werden. Aus der Sicht anderer steht einer 
Berücksichtigung der Ergebnisse – sofern im Einzelfall 
gerechtfertigt – nichts entgegen, unabhängig davon, ob 
der Leitfaden dies vorsehe oder nicht.

3.2.13 Abbau von Unsicher-
heiten in Planungs- und 
Genehmigungsprozessen

Mit dieser Frage sollte ermittelt werden, ob die „PRO-
GRESS-Studie“ zu einer Verbesserung der Planungssicher-
heit beiträgt, oder ob diese möglicherweise neue Fragen 
aufwirft, die eine Klärung erforderlich machen würde.

Lediglich drei der Befragten antworteten auf diese 
Frage, dass durch die Studie Unsicherheiten abgebaut wer-
den könnten. 50 Prozent der Befragten waren der Mei-
nung, dass Unsicherheiten in Planungs- und Genehmi-
gungsprozessen nur teilweise durch die gewonnenen 
Erkenntnisse abgebaut werden können, wohingegen 
38 Prozent davon ausgingen, dass die Studie nicht 
zu einem Abbau von Planungsunsicherheiten führe 
(s. Abbildung 14). 

Die Befragten, die der Meinung waren, dass die 
Erkenntnisse aus der Studie zu einem Abbau der 
Unsicherheiten führen (Nutzergruppen „Projektierer“, 
„Gutachter“, „Regionaler Planungsverband“), führten 
weiter aus, dass die aktuell herrschende Unsicherheit, 
insbesondere der Behörden, daraus resultiere, dass es 
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eine gewisse Zeit erfordere, bis von den neuen Inhal-
ten Kenntnis bestehe und die Diskussion um die neuen 
Erkenntnisse abgeschlossen sei. Ein Befragter gab im 
Weiteren an, dass der aktuelle Kenntnisstand noch 
nicht ausreichen würde, um einen abschließenden 
Konsens beim Umgang mit Greifvögeln in der WEA-Pla-
nung zu finden. Zudem würden einige Ergebnisse, 
nicht zuletzt auch von den Behörden kritisch gesehen. 
Grundsätzlich würden neue und umfangreiche Untersu-
chungen aber dabei helfen, die Betroffenheit von Arten 
besser einschätzen zu können und dadurch zum Abbau 
bestehender Unsicherheiten beizutragen.

Als eine häufig angeführte Begründung für einen nur 
teilweisen oder keinen Abbau von bestehenden Unsi-
cherheiten wird der nicht ausreichend geklärte Umgang 
mit bzw. die Berücksich-
tigung des Mäusebus-
sards in Planungs- und 
Genehmigungsprozes-
sen genannt. Aufgrund 
seiner Omnipräsenz 
sei „bei der Dichte der 
Brutstätten wohl kein 
Projekt mehr machbar“. 
Da durch die Studie-
nergebnisse aufgezeigt 
wurde, dass sich die Kol-
lisionsopferzahlen des 
Mäusebussards auf den 
Populationsbestand aus-
wirken können, das BfN 
hingegen den Mäusebus-
sard nur in besonderen Fällen als „planungsrelevante 
Art“5 einschätzt (vgl. unter 1.2.; Diskussionsveranstal-
tung der FA Wind am 17. November 2016 in Hannover), 
sei die Verunsicherung nun eher größer geworden. 

Zudem sei grundsätzlich nicht geklärt, ob über-
haupt eine Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 
„PROGRESS-Studie“, insbesondere zum Rotmilan und 
zum Seeadler, in Planungsprozessen zu erfolgen habe. 
Angesichts der fortbestehenden Unsicherheiten sei 

5 Zum Ansatz der Ermittlung der Planungsrelevanz von Arten als Arbeitsschritt für die Ermittlung des art und vorhabensspezifischen Mortalitätsrisikos vgl. Bernotat 
u. Dierschke (2016).

zudem zu erwarten, dass die Behörden einen höheren  
Untersuchungsaufwand fordern, um sich abzusichern. 
Dies würde den Untersuchungsaufwand für die Unter-
nehmen erhöhen.

Auch sei nicht geklärt, wie und in welcher Detail-
schärfe die Ergebnisse der Studie Anwendung fänden. 
Es sei zu vermuten, dass eine solch differenzierte 
Betrachtung in der Behördenpraxis nicht übernommen 
werde. Hier seien Ja-Nein-Antworten gefordert, die die 
Studie jedoch nicht liefere: „In der Genehmigungspra-
xis wird oft pauschal und extrem verkürzt ein möglicher 
Verbotstatbestand für Rotmilan und Mäusebussard mit 
der Studie begründet.“

Weitere Unsicherheiten würden auch daraus resul-
tieren, dass die Übertragbarkeit nicht nur auf andere 

Naturräume bzw. Bun-
desländer, sondern auch 
auf neuere und meist 
höhere Anlagen fraglich 
bleibe. Auch stelle es 
ein Problem dar, wie bei-
spielsweise bei der kon-
kreten Anwendung im 
Rahmen einer speziellen 
artenschutzrechtlichen 
Prüfung damit umzu-
gehen sei, dass hier ein 
Individuenbezug gefor-
dert werde, während sich 
die meisten Aussagen 
der Studie auf die Popu-
lation bezögen, „insofern 

ist es schwierig, aus den Populations-Modellen tatsäch-
liche Schlüsse (Argumentationen, Maßnahmen) für die 
Artenschutz-Prüfung zu ziehen.“

Zudem bestünde eine erhebliche Diskrepanz zwi-
schen der relativen Fundhäufigkeit, die im Rahmen 
der „PROGRESS-Studie“ ermittelt wurde, und der zen-
tralen Fundopfer-Kartei der Vogelschutzwarten. Die 
„PROGRESS-Studie“ stelle teilweise die Aussagen des 
„Helgoländer Papiers“ infrage. Sollten weitere Studien 

Abbildung 14:  
Können die Erkennt-
nisse aus der „PRO-

GRESS-Studie“ Ihrer Meinung 
nach  Unsicherheiten in Pla-
nungs- und Genehmigungs-

prozessen abbauen?

n = 26

12%
Ja.

50%
Teils.

0%
Kann ich nicht beurteilen.

38%
Nein.
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ebenfalls „keine erhöhten Kollisionszahlen während der 
Brutzeit beobachten“, wäre die jüngste Erhöhung der 
empfohlenen Mindestabstände der LAG VSW (2015) 
nicht gerechtfertigt, so ein Befragter.

Aus dem Befragungsergebnis geht hervor, dass 
durch die Erkenntnisse der „PROGRESS-Studie“ die Pla-
nungssicherheit nicht verbessert wird und es zu einer 
bundesweit uneinheitlichen Anwendung der Erkennt-
nisse kommt. In den weiteren Ausführungen der 
Befragten zeigt sich, dass sogar weitere Unsicherheiten 
hinsichtlich der Interpretation, Anwendung und Einord-
nung der Erkenntnisse für die Praxis entstehen. Aus der 
Sicht der Befragten wird zudem die gängige Herange-
hensweise der Praxis infrage gestellt (Raumnutzungs-
analysen, Abstandsempfehlungen), ohne dass konkrete 
Alternativen geboten würden.

Daraus lässt sich der Bedarf für eine weiterführende 
Kommunikation und Diskussion der Studienergebnisse 
ableiten.

3.2.14 Umgang mit den Ergebnissen 
der „PROGRESS-Studie“ 

Mit dieser Frage sollte herausgefunden werden, ob laut der 
Befragten im Weiteren Handlungsbedarf gesehen wird, um 
die Erkenntnisse der „PROGRESS-Studie“ für die Praxis bes-
ser nutzbar zu machen. 

Die Ergebnisse der „PROGRESS-Studie“ sollten zwar 
ernst genommen werden, sie stünden jedoch nicht 
alleine da, so einige der Befragten. Sie seien nicht als 
allgemeingültig zu werten, vielmehr sei es erforderlich, 
die Ergebnisse und Tendenzen durch weitere Studien 
zu validieren. Dies träfe vor allem auf die neu in den 
Fokus gerückten Arten zu. Diese müssten hinsichtlich 
ihrer potenziellen Betroffenheit weiter erforscht wer-
den. Auch müssten die aufgezeigten Wissenslücken und 
Unsicherheiten zum erforderlichen Untersuchungs-
umfang, zu Korrekturfaktoren und zur artspezifischen 
Betroffenheit weiter abgebaut werden. Gerade bei der 
Frage nach der Übertragbarkeit auf moderne, höhere 
Anlagen und auf weitere Naturräume bestehe darüber 
hinaus noch Forschungsbedarf. 

Die Empfehlungen für die Planungspraxis bezüglich 
großräumiger Artenschutzprogramme, zur Freihaltung 

von Dichtezentren, zur naturschutzfachlichen Betriebs-
begleitung und zu Forschungsanstrengungen hinsichtlich 
der Vermeidungs- sowie Kumulationswirkung gelte es 
weiter zu vertiefen und auf ihre Wirksamkeit hin zu 
überprüfen. 

Die Weiterverbreitung der Ergebnisse der „PRO-
GRESS-Studie“ in den Fachbehörden sei zu fördern. 
Allerdings herrscht bei der überwiegenden Mehrheit 
der Befragten die Auffassung vor, dass neue Erkennt-
nisse zunächst validiert und konsolidiert werden müss-
ten, um dann auf neutrale Weise für die Praxis einge-
ordnet werden zu können und um anschließend kon-
krete Handlungsempfehlungen für die Planungspraxis 
ableiten zu können.

Drei Befragte der Nutzergruppen „Projektierer“, 
„Naturschutzbehörden“ und „Gutachter“ führten an, 
dass die Erkenntnisse in die Arbeitshilfen der Länder 
aufgenommen werden müssten. „Oftmals bestehen 
große Unsicherheiten, wie in Genehmigungsverfah-
ren mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umzugehen 
ist, die nicht in den Leitfäden enthalten sind. Deshalb 
wäre es wichtig, dass solche Erkenntnisse schneller in 
den Leitfäden Berücksichtigung finden.“ (Nutzergruppe 
„Gutachter“).

Aus der Sicht der Befragten besteht grundsätzlich 
Handlungsbedarf, die veröffentlichten Forschungsergeb-
nisse zu verbreiten und für die Praxis einzuordnen. Diese 
Einordnung ist jedoch nicht allein eine fachliche Auf-
gabe, sondern auch von naturschutzfachlichen, natur-
schutzpolitischen und naturschutzrechtlichen Rah-
menbedingungen in den Ländern abhängig. 
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Einordnung der Ergebnisse

Die Veröffentlichung der „PROGRESSStudie“ hat 
für kontroverse Diskussionen gesorgt, da sie in 
Teilen den bisherigen Empfehlungen des natur-

schutzfachlichen Regelwerks widerspricht und sich 
möglicherweise – bei breiter Berücksichtigung – auf 
den Planungs- und Genehmigungsprozess von WEA 
restriktiv auswirken könnte.

Aktuell lösen sowohl Vorschläge zur Erweiterung 
der Liste kollisionsempfindlicher Arten (z. B. um den 
Mäusebussard) als auch die Streichung einzelner Arten 
erhebliche Kontroversen aus.  Die Auffassungen darü-
ber, welche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 
der Studie angemessen bzw. erforderlich sind, gehen 
in den befragten Nutzergruppen (z. T. aber auch inner-
halb dieser) auseinander. 

Kontroverse Auffassungen bestehen, wie die Befra-
gung und die ausgewerteten Diskussionsbeiträge (u. a. 
FA Wind 2017) zeigen, über

 fachwissenschaftliche Aspekte (Sind die Metho-
den valide, die Ergebnisse repräsentativ und 
belastbar? Welchen Geltungsanspruch haben 
sie?),

 anwendungsbezogene Aspekte (Sind die Ergeb-
nisse in der Praxis anwendbar bzw. handhabbar? 
Tragen sie zum Abbau von Hemmnissen für den 
Windenergieausbau bzw. zur Lösung aktueller 
artenschutzrechtlicher Fragen bei?) und 

 politische Aspekte (Was würde die Anwendung 
der Ergebnisse für die Anlagenbetreiber und den 
Windenergieausbau bedeuten? Wie passen die 
Ergebnisse in das bestehende Regelwerk?). 

Am Beispiel der „PROGRESS-Studie“ zeigt sich, dass es 
für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse dar-
auf ankommt, einer interessengeleiteten Interpretation 
von Teilergebnissen – mit entsprechenden Rückwirkun-
gen auf deren (Nicht-)Implementierung – durch eine 
sorgfältige Kommunikationsstrategie vorzubeugen. In 
vielen Fällen hat der „Transfer“ bzw. die Kommunika-
tion der Ergebnisse in den Forschungsprojekten einen 
zu geringen Stellenwert. Allein die Studienergebnisse 
allgemeinverständlich zu formulieren, reicht in einem 
kontroversen Handlungsfeld wie dem Windenergieaus-
bau unter Umständen nicht aus, um Fehlinterpretati-
onen oder eine interessensgeleitete Verwendung der 
Ergebnisse zu verhindern. 

Das KNE hat mit seiner Befragung zunächst die 
fachwissenschaftlichen Themen und Ergebnisse ange-
sprochen und versucht, die Rahmenbedingungen für 
deren Anwendung in der Praxis herauszuarbeiten. In 
den „qualitativen“ Antworten und Erläuterungen zeigt 
sich aber, dass energie- oder naturschutzpolitische 
Erwägungen bei der fachwissenschaftlichen Einschät-
zung eine wichtige Rolle spielen und sich fachwissen-
schaftliche und interessensgeleitete Argumentations-
linien vermischen. So scheinen zum Beispiel die grund-
legende Kritik am Untersuchungsdesign der Studie 
und die Zweifel an den Geltungsansprüchen mit der 
Befürchtung verbunden zu sein, die Studienergebnisse 
könnten unreflektiert umgesetzt werden.

Die Befragung hat mit der befragten Stichprobe nur 
einen ersten Einblick in die Rezeption der Studie in der 
Praxis ermöglicht und ist nicht repräsentativ. Dennoch 
ermöglicht sie Erkenntnisse darüber, wie der Prozess 
des Wissenstransfers in die Praxis untersützt werden 
kann (s. Kapitel 5). 

KAPITEL 4
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Schlussfolgerungen  
für die Arbeit des KNE

1. Das KNE wird sich weiterhin mit der Aufbereitung 
des Standes der Forschung zur Ermittlung von 
Vogel-Kollisionsrisiken einschlägiger nationaler 
und internationaler Fachveröffentlichungen 
befassen. Als ersten Schritt erstellte das KNE 
einen Steckbrief zur „PROGRESS-Studie“ in dem die 
wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammenge-
fasst und soweit möglich, eingeordnet wurden. 
Das Papier wurde mit den Autoren abgestimmt. 
– https://www.naturschutz-energiewende.de/
fachinformationen/auf-einen-blick/

2.  Mit dem Dokument 10 Fragen–10 Antworten zur 
„PROGRESS-Studie“ greift das KNE einzelne fachli-
che Aspekte der „PROGRESS-Studie“ auf, über die 
Unklarheiten bestehen oder die unterschiedlich 
interpretiert werden. Ziel ist es, den Diskurs der 
Fachöffentlichkeit zu unterstützen und weiter zu 
versach lich en.  
– https://www.naturschutz-energiewende.de/
fachinformationen/auf-einen-blick/

3. Der Prozess der Einordnung der Ergebnisse der 
„PROGRESS-Studie“ (hier: Relevanz für behörd-
liche Entscheidungen) ist noch nicht abgeschlos-
sen. Das KNE kann den Prozess der Entschei-
dungsfindung über notwendige Anpassungen 
des Regelwerks durch Fach- und Sondierungs-
gespräche unterstützen und somit ein Forum für 
den Austausch bieten. 

KAPITEL 5
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