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1. Einführung 
Die Idee Windenergieanlagen (WEA) – insbesondere deren Rotorblätter – für Vögel besser sicht-

bar zu machen dürfte so alt sein, wie die ersten Registrierungen von Vogel-Kollisionsopfern 

selbst. Im Fokus standen hierbei seit jeher die Greifvögel, da sie bezogen auf ihre Bestandszah-

len relativ häufig Kollisionsopfer werden. Ein Großteil der Vogelkollisionen an WEA erfolgt an 

den sich drehenden Rotoren (z. B. Dürr 2011), die an den Flügelspitzen bei mittlerer Windstärke 

Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern und mehr erreichen. 

Über die Einfärbung von Rotorblättern zur Verminderung der Zahl an Vogelkollisionen wurde 

mindestens seit Mitte der 1990er Jahre auf internationalen Konferenzen diskutiert. Seit Anfang 

der 2000er Jahre finden sich Beiträge hierzu in der Fachliteratur. Zunächst waren es einzelne 

Laborstudien, die eine verbesserte Wahrnehmbarkeit der Rotoren nahelegten. In den wenigen 

Freilandstudien, in denen die Wirkung unterschiedlicher Lackierungen von Rotorblättern getes-

tet wurde, konnten zunächst aber keine hinreichenden Wirksamkeitsbelege gefunden werden 

(vgl. Blew et al. 2018, S. 30 f.). 

May et al. (2020) veröffentlichten eine Studie, die belegte, dass eine nachträgliche schwarze 

Lackierung eines Rotorblattes an WEA im norwegischen Windpark Smøla zu einer Senkung der 

Kollisionsopferrate um 72 Prozent über alle Vogelarten (außer Moorschneehühner) führte.1 

Dies nährte in Deutschland Hoffnungen und Erwartungen, dass diese Maßnahme auch hierzu-

lande Kollisionsrisiken für Vögel einfach und wirkungsvoll vermindern könnte. 

Sowohl an das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) als auch an das Bun-

desamt für Naturschutz (BfN) wurden daher Fragen zur Einschätzung der Ergebnisse 

herangetragen. In der Folge wurden zwei gemeinsame Veranstaltungen zu diesem Thema or-

ganisiert, um die Studie und das Thema „Schwarze Rotorblätter und deren Übertragbarkeit auf 

Deutschland“ von verschiedenen Seiten zu beleuchten und zu diskutieren:  

▪ In einem Workshop am 23. Februar 2021 wurden die Studie und deren Übertragbarkeit 

auf Deutschland gemeinsam mit 16 Expertinnen und Experten2 diskutiert, die zum Teil 

ausgewiesene Erfahrungen in der Forschung bzw. bei der Erstellung ornithologischer 

Gutachten im Kontext der Windenergie haben. Ein weiterer Fokus des Workshops lag 

auf der Frage, welche Methode(n) geeignet wären, um einen fachwissenschaftlich vali-

den Wirksamkeitsnachweis in Deutschland zu erbringen. 

▪ Am 25. Februar 2021 wurden dann – zusätzlich zur May-Studie und deren Übertragbar-

keit (s. Kap. 2) – die Ergebnisse des Workshops in eine größere digitale Diskussions-

veranstaltung hineingetragen und diese dort weiter diskutiert (s. Kap. 3). Zudem wurden 

 

1 Das KNE veröffentlichte eine Aktuelle Meldung mit einer ersten vorsichtig positiven Einordnung der Maßnahme, 

wies aber bereits hierin auf offene Fragen hinsichtlich der Übertragbarkeit hin. 

2 Die Liste der Teilnehmenden befindet sich im Anhang. 

https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/einfaerbung-von-rotorblaettern/
https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/einfaerbung-von-rotorblaettern/
https://www.naturschutz-energiewende.de/dialog/einfaerbung-von-rotorblaettern/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/paint-it-black-schwarze-rotorblaetter-koennen-das-kollisionsrisiko-fuer-voegel-an-windenergieanlagen-senken/
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weitere umsetzungsrelevante Aspekte erörtert: die Auswirkungen auf das Landschafts-

bild und die Akzeptanz von WEA mit einem schwarzen Rotorblatt (s. Kap. 4), die 

Auswirkungen auf die Vereinbarkeit mit der Pflicht der Flugsicherheitskennzeichnung 

(s. Kap. 5.1) sowie die Materialfestigkeit von Rotorblättern (s. Kap. 5.2). Dies erfolgte je-

weils in Form von Impulsstatements mit anschließender Frage- und Diskussionsrunde.  

Die Teilnehmenden konnten ihre Fragen und Beiträge schriftlich über die Plattform Sli.do ein-

bringen. Einzelne Vertreterinnen und Vertreter der Umweltverbände, der Windbranche, der 

Landesfachbehörden und Vogelschutzwarten sowie Unteren Naturschutz- und der Genehmi-

gungsbehörden konnten sich mündlich an der Diskussion beteiligen und Fragen beantworten. 

In einer gut einstündigen Abschlussdiskussion wurde die Maßnahme „Schwarzes Rotorblatt“ 

noch einmal in einer Gesamtschau diskutiert und ein erstes vorläufiges Fazit gezogen. Nachfol-

gend werden die Inhalte der Tagesordnungspunkte der Veranstaltung und die zentralen 

Diskussionspunkte wiedergegeben. 

2. Ergebnisse und Übertragbarkeit 

der Studie von May et al. (2020) 
In beiden Veranstaltungen führte Holger Ohlenburg, Referent für naturverträgliche Windener-

gie beim KNE, mit einem Vortrag zur Einfärbung von Rotorblättern zur Verminderung von 

Vogelkollisionen an WEA in das Thema ein. Dabei stellte er eingangs heraus, dass Kollisionen 

von Vögeln mit WEA grundsätzlich seltene Ereignisse darstellen, wie zum Beispiel im For-

schungsprojekt PROGRESS (Grünkorn et al. 2016) belegt wurde. Die meisten registrierten 

Vogelkollisionsopfer, insbesondere auch solche der Greifvogelarten, gehen auf Kollisionen mit 

den (sich drehenden) WEA-Rotoren zurück. Die genauen Ursachen, warum Vögel mit den Roto-

ren kollidieren, sind wissenschaftlich jedoch immer noch ungeklärt.  

Die Erhöhung der Sichtbarkeit der WEA-Rotoren ist aber schon lange ein Ansatzpunkt, um die 

Zahl an Kollisionsereignissen zu verringern. Laborstudien aus den USA Anfang der 2000er Jahre 

(z. B. Hodos 2003), in denen Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Rotors getestet 

wurden, erbrachten zunächst vielversprechende Ergebnisse. In ebenfalls US-amerikanischen 

Praxistests konnte aber bislang eine Wirksamkeit nicht belegt werden (vgl. Blew et al. 2018, 

S. 30) – anders nun offensichtlich im norwegischen Windpark Smøla.  

Hier lackierte man 2013 an vier WEA nachträglich die äußeren Zweidrittel eines Rotorblattes 

schwarz. Ein Forschungsteam rund um Dr. Roel May untersuchte dann die Wirkungen mittels 

systematischer Kollisionsopfersuchen. Dabei bezog das Team jeweils eine benachbarte WEA als 

Referenzanlage und zudem mehrjährige Voruntersuchungen an den Anlagen mit ein. 
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Die statistische Auswertung von May et al. (2020) ergab, dass durch die Maßnahme die durch-

schnittliche jährliche Kollisionsrate über alle Vogelarten hinweg im Vergleich zu den Anlagen 

mit ausschließlich weißen Rotorblättern um fast 72 Prozent reduziert werden konnte. Zwischen 

den Untersuchungsjahren schwankten die Tötungsraten jedoch deutlich, und es gab nach Um-

setzung der Maßnahme jahreszeitliche Verschiebungen bei den Kollisionsopferfunden. Tote 

Seeadler wurden an den Anlagen mit schwarzem Rotorblatt im Rahmen der Kollisionsopfersu-

chen nicht mehr gefunden. Allerdings waren trotz der langjährigen Untersuchungen die 

Ergebnisse für den Seeadler allein nicht signifikant. Auch konnten im Rahmen paralleler Unter-

suchungen des Flugverhaltens des Seeadlers mittels Beobachtung, Radar und Telemetrierung 

keine klaren Verhaltensänderungen festgestellt werden, die die Kollisionsopferzahlen erklär-

ten. 

Herr Ohlenburg würdigte die Studienergebnisse von May et al. als im Hinblick auf den Vogel-

schutz grundsätzlich erfreulich. Allerdings sind die in der Studie ermittelten Reduktionsraten 

nicht einfach auf deutsche Standorte übertragbar. Die Studien-Autoren weisen selbst darauf 

hin und forderten eine weitere Überprüfung ihrer Ergebnisse an weiteren Standorten, an mehr 

Anlagen bzw. mit anderen Einfärbungen. 

In Deutschland liegen sowohl andere Habitatvoraussetzungen als auch ein anderes Artenspek-

trum vor als auf der Inselgruppe vor der Küste Mittelnorwegens. Hierzulande tritt zwar auch 

der Seeadler auf, allerdings nicht als Boden-, sondern als Baumbrüter und nicht in vergleichba-

ren Brutdichten im Bereich von Windparks. Der in Deutschland vielerorts im Fokus stehende 

Rotmilan kam im norwegischen Untersuchungsgebiet ebenso wenig vor wie andere nur hier-

zulande WEA-relevante Vogelarten. Es ist daher unklar, ob die Maßnahme auch auf diese Arten 

eine kollisionsvermindernde Wirkung haben würde. Zudem werden mittlerweile in der Regel 

WEA mit deutlich größeren Dimensionen und somit nahezu ausnahmslos Anlagen mit rot-weiß-

roten Flügelspitzen realisiert. Es ist möglich, dass diese Färbung bereits eine Minderungswir-

kung erzielt und es bleibt daher offen, um wieviel höher die Minderungswirkung eines 

schwarzen Rotorblattes ausfallen würde. 

Vor dem Hintergrund der in Deutschland geltenden Regelungen (Verbotstatbestände) des be-

sonderen Artenschutzrechts hätte der Windpark Smøla nicht realisiert werden können. 

Hierzulande wird man in der Praxis kaum auf Windparkstandorte treffen, die eine so hohe 

Dichte an kollisionsempfindlichen Vogelarten aufweisen. Es ist daher fraglich, ob ein Wirkungs-

nachweis mit vertretbarem Aufwand und in vertretbaren Zeiträumen durchführbar ist. 

Interaktive Umfrage 

In einer abschließenden interaktiven Umfrage (n = 89) waren rund ein Viertel der Abstimmen-

den der Meinung, die „Wirksamkeit der Maßnahme sollte unbedingt erforscht werden“. Knapp 

die Hälfte der Stimmen entfiel auf die Antwort, dass es „offene Fragen gebe, eine weitere Aus-

einandersetzung mit der Maßnahme aber durchaus gerechtfertigt scheint“. Ein weiteres Viertel 
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war der Meinung, dass es „zu viele offene Fragen bzw. größere Potenziale bei anderen Maß-

nahmen“ gebe und drei Prozent überzeugte das Konfliktminderungspotenzial schwarzer 

Rotorblätter generell nicht.  

Damit befürworteten insgesamt drei Viertel der Abstimmenden eine weitere Befassung mit der 

Maßnahme „schwarzes Rotorblatt“.  

3. Methoden zur Ermittlung der  

Vermeidungswirksamkeit 
Kathrin Ammermann, Leiterin des Fachgebietes Naturschutz und erneuerbare Energien im 

Bundesamt für Naturschutz, berichtete in einem Vortrag über die Ergebnisse des zuvor durch-

geführten Workshops mit Expertinnen und Experten zu schwarzen Rotorblättern.  

Dort seien neben Fragen rund um die Wirksamkeit schwarzer Rotorblätter ebenfalls zunächst 

die Übertragbarkeit der Ergebnisse der May-Studie auf Deutschland diskutiert worden. Von den 

insgesamt 21 Abstimmenden hielt niemand die Ergebnisse für „sehr übertragbar“. Sieben wa-

ren der Meinung die Ergebnisse seien „in gewissen Aspekten übertragbar“. Die deutliche 

Mehrheit der Workshop-Teilnehmenden hielten die Ergebnisse für „eher nicht übertragbar 

(9 Stimmen) bzw. „gar nicht übertragbar“ (1 Stimme = „Weiß nicht“). 

Grundsätzliche Fragen hinsichtlich des Einsatzes schwarzer Rotorblätter als Vermeidungsmaß-

nahme seien aus Sicht des BfN folgende: 

▪ Sollte eine Anwendung als generelle Maßnahme bei jeder WEA oder passgenau nur an 

bestimmten (konfliktträchtigen) Standorten erfolgen? 

▪ Sollte die Maßnahme nur für kollisionsgefährdete Vogelarten angewendet werden? 

▪ Sollte eine Beauflagung nur in Kombination mit anderen Maßnahmen erfolgen? 

▪ Welche Anforderungen sollten an die Wirksamkeit gestellt werden? 

▪ Ist ein Test in Deutschland sinnvoll? 

Mögliche Wirksamkeitsuntersuchungen, Untersuchungsdesigns und damit verbundene prakti-

sche Fragen seien ein weiterer Schwerpunkt des Experten-Workshops gewesen, berichtete 

Ammermann. Aspekte, die im Zusammenhang mit Wirksamkeitsuntersuchungen zu berück-

sichtigen seien, wären das zu untersuchende Artenspektrum, die Wahl der Untersuchungs-

methodik und die erforderliche Dauer und Stichprobengröße. 

Fragen wären, ob sich belastbare Ergebnisse erzielen ließen und ob möglicherweise andere 

Forschungsfragen dringender seien.  
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Um sich diesen Aspekten und Fragen zu nähern, gab es im Workshop pro Methodik einen 

Kurzinput eines Teilnehmers bzw. einer Teilnehmerin mit besonderer Expertise. Die wesentli-

chen Erkenntnisse erläuterte Frau Ammermann anhand einer tabellarischen Übersicht 

(s. nachfolgende Tabelle 1). 

Tabelle 1: Mögliche Methoden für Wirksamkeitsuntersuchungen schwarzer Rotorblätter als Vermeidungsmaß-

nahme, verändert nach Ammermann (2021). 

 Totfundsuche 
Kamerage-

stützt* 

Telemetrie  

(mit Barometer) 

Radar** 

(+ Kamera) 

Artenauswahl nicht möglich v. a. Großvögel 
Großvögel  

(≥ Turmfalke) 

Arterkennung 

eingeschränkt 

möglich 

Personalaufwand 

vor Ort 
sehr hoch gering 

hoch  

(Besenderung) 
gering 

Zu erwartende  

Datenmenge 
eher gering 

hoch, Kamera 

folgt jeweils  

einem Vogel 

pro Vogel hoch, 

wenige Indivi-

duen/Arten 

hoch 

Technische  

Hürden 
Auffindbarkeit 

hohe Anforde-

rungen an das 

System 

Sendehäufigkeit/ 

Genauigkeit 

Radarechos in 

Anlagennähe 

Erfolgsaussicht 
eher gering,  

hohe Kosten 

Kosten hoch, 

Nachweis mög-

lich? 

eher gering, Auf-

wand hoch 

Kosten hoch, 

techn. Hürden, 

Genehmigung 

aufwändig 

 Vorgetragen wurde zu Identiflight, die Angaben sind nicht auf andere Kamerasysteme übertragbar. 


 Nur wenige Radarsysteme sind – z. B. hinsichtlich Arterkennung und 3D-Erfassung – geeignet. 

Die Diskussion zu den vorgestellten Methoden hätte deutlich gemacht, dass jeweils ausrei-

chende Stichprobenzahlen und damit Datenmengen zusammenkommen müssten, um am 

Ende belastbare Aussagen treffen zu können. Dafür – so ein Vorschlag – sei es notwendig, an 

mehreren Standorten, ggf. auch mit verschiedenen Methoden Daten zu erfassen. Mit automa-

tisierten Dauererfassungen könnten die erforderlichen Stichprobenzahlen in kürzerer Zeit 

erreicht werden.  

Klassische systematische Totfundsuchen stellten sich hingegen als sehr aufwändig dar. Sie 

seien vor diesem Hintergrund eher ungeeignet für den Wirksamkeitsnachweis schwarzer Ro-

torblätter. Auch telemetrische Erfassungen seien aufgrund der notwendigen Besenderung 

einer ausreichenden Anzahl an Individuen aufwändig und diesbezüglich mit hohen Risiken ver-

bunden. Zu berücksichtigen wären mögliche Ungenauigkeiten bei den Positions- bzw. 

Höhendaten und die Taktrate der Daten. Daher seien kamerabasierten bzw. radarbasierten 
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Methoden (ggf. in Kombination mit Kameratechnik zur Abdeckung von Radarschattenberei-

chen) vermutlich der Vorzug einzuräumen. 

Bei der Frage, auf welche Arten sich die Untersuchung der Vermeidungswirksamkeit konzent-

rieren solle, einigte sich die Diskussionsrunde, dass der Rotmilan im Vordergrund stehe. Nach 

Möglichkeit sollten aber auch andere Arten eingeschlossen werden.  

Vor dem Hintergrund der Seltenheit von Kollisionsereignissen warf ein Teilnehmer in der Dis-

kussion noch einmal die Frage auf, welchen Wissensstand wir eigentlich über die 

Kollisionsursachen hätten: Ist es die fehlende oder unzureichende Sichtbarkeit (fehlender Kon-

trast) des „Hindernisses“ für den Vogel, sei es die Geschwindigkeit, mit der sich das Rotorblatt 

bewege oder seien Kollisionen zufällige Ereignisse, die nicht eindeutig kausal zu klären sind? 

Diskutiert wurde daher auch, ob nicht anstelle von Kollisionsereignissen eher das Flug- und 

damit ggf. auch das mögliche Ausweichverhalten untersucht werden sollte, wobei Letzteres 

dann zunächst noch definiert werden müsste.  

Am ehesten sei wohl eine weitere Näherung über eine Machbarkeitsstudie geeignet. Diese 

könne gegebenenfalls auch am Windtestfeld in Baden-Württemberg durchgeführt werden. 

Man hoffe darauf, dass die heutige Veranstaltung weitere Klärung schaffe. 

Diskussion 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde noch einmal bekräftigt, dass selbst aufwändige 

und mehrjährige Untersuchungen an einer Vielzahl von WEA (PROGRESS-Studie) nicht zu sta-

tistisch verwertbaren artspezifischen Fundopferraten geführt hätten, weshalb diese Methodik 

ausscheide.  

Ein weiterer Teilnehmer wies auf die Sondersituation am norwegischen Studienstandort hin. 

Niedrige Rotorunterkanten, die Vielzahl der Anlagen und die enorme Brutdichte des Seeadlers 

führten hier zu einem hohen Konfliktpotenzial. Wenn die Sichtbarkeit der WEA tatsächlich ein 

Problem sei, müssten beispielsweise deutlich mehr Rotmilane an deutschen WEA zu Tode kom-

men. 

Was eine Studie am Windtestfeld anging, wurde einerseits Skepsis geäußert (z. B. fehlender 

Seeadler am Standort, kleinere Anlagendimension als allgemein üblich). Es gab aber insbeson-

dere für eine Machbarkeitsstudie zur Klärung eines geeigneten Studiendesigns auch positive 

Rückmeldungen.  

Interaktive Umfrage 

In der anschließenden Live-Umfrage (n = 82) zeigten sich gut die Hälfte der Abstimmenden 

skeptisch, dass mit den diskutierten Methoden ein Wirksamkeitsnachweis in Deutschland er-

bracht werden könne, knapp ein Drittel war zuversichtlich, die restlichen 16 Prozent waren in 

der Frage unentschlossen.  
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Dass ein Wirksamkeitsnachweis in vertretbarer Zeit und mit vertretbarem Aufwand möglich sei, 

glaubten 44 Prozent der Abstimmenden (n = 95), insgesamt 36 Prozent schätzten diesen als zu 

zeitaufwändig (25 Prozent) bzw. zu personal- und kostenintensiv (14 Prozent) ein. Die restlichen 

17 Prozent gaben hierzu kein Votum ab. 

4. Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild 
Windenergieanlagen mit einem schwarzen Rotorblatt sind auch für Menschen stärker wahr-

nehmbar. Dies zeigten eindrücklich drei vom Büro Lenné3D im Auftrag des KNE erstellte 

Animationen, die den Teilnehmenden eingangs von Jochen Mülder eingespielt wurden. Diese 

simulieren WEA in Deutschland mit heute üblichen Größendimensionen mit einem schwarzen 

Rotorblatt sowie vergleichend mit rot-weiß-roten Flügelspitzen bei unterschiedlichen Wind- und 

somit Rotordrehgeschwindigkeiten. Insbesondere die weiter vom „Kamerastandort“ entfernten 

WEA (2.000 und 3.000 Meter) heben sich durch das schwarze Rotorblatt deutlicher vom Hori-

zonthintergrund ab. Doch auch die 1.000 Meter entfernte WEA ist durch das schwarze 

Rotorblatt visuell stärker wahrnehmbar.3 

Prof. Dr. Boris Stemmer, Professor für Landschaftsplanung und Erholungsvorsorge an der 

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, knüpfte daran an und ging auf die visuellen Aus-

wirkungen schwarzer Rotorblätter ein. Er verwies auf eine Studie, in der Landschaften 

hinsichtlich des ästhetischen Gesamtwerts (Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Naturnähe) sowie des 

Erholungswertes ohne und mit WEA bewertet wurden.  

In der überwiegenden Anzahl der Fälle wurde bei Landschaften mit Windenergieanlagen ein 

Wertverlust festgestellt (Riedl et al. 2020, S. 204).  

Prof. Dr. Stemmer stellte die These auf, dass dieser Wertverlust bei WEA mit schwarzen Rotor-

blättern noch stärker ausfalle. Um die erheblichen negativen Wirkungen auf das Wahrnehmen 

und Erleben von Natur und Landschaft zu erfassen, sei eine empirisch-sozialwissenschaftliche 

Studie durchzuführen. Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche seien häufig auch für das Land-

schaftserleben bedeutend. Wenn diese Bereiche nun mithilfe der Maßnahme „Schwarze 

Rotorblätter“ erschlossen werden würden, könnte dies der Akzeptanz der Windenergieanlagen 

abträglich sein. In landschaftsästhetisch hochwertigen Gebieten müsse gegebenenfalls eine Ab-

wägung zwischen Landschaftserleben und Vogelschutzmaßnahmen bzw. WEA getroffen 

werden.  

 

3 Die Simulation mit mittlerer Windgeschwindigkeit ist im KNE-YouTube-Kanal veröffentlicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=hr04B5UoHw0
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Jan Hildebrand, Umweltpsychologe am Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme, 

wies darauf hin, dass man das Herausbilden von Akzeptanz gegenüber WEA differenzierter be-

trachten müsse. Auch wenn Landschaftsbildveränderungen eine große Rolle spielten, gäbe es 

weitere Akzeptanzfaktoren wie die generelle Einstellung gegenüber der Energiewende, die 

empfundene Fairness im Planungsprozess, finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten und Ortsbin-

dung. Die Bedeutung dieser Faktoren sei individuell verschieden. Bei Naturschutz-orientierten 

Menschen könne die Akzeptanz sogar steigen, wenn diese Maßnahme zum Vogelschutz an den 

Anlagen umgesetzt würde.  

Prof. Stemmer wandte ein, dass eine derart differenzierte Betrachtungsweise der Landschafts-

bildveränderungen nicht praxistauglich sei. Für den planerischen Umgang mit der Windenergie 

seien allgemeingültige Maßstäbe wie der oben beschriebene Zusammenhang von schwarzen 

Rotorblättern und abnehmendem ästhetischem Gesamt- und Erholungswert notwendig.   

Wenn man (wie Prof. Dr. Stemmer) von einem höheren Wertverlust für das Landschaftsbild 

ausgeht, müsse man sich auch mit der Frage der Ermittlung von Ausgleichszahlungen im Rah-

men der Eingriffsregelung befassen. 

Ein Vertreter eines Naturschutzverbandes regte vor dem Hintergrund fehlenden Wissens zur 

Akzeptanz zusätzlich zur Wirksamkeitsforschung ergänzende Akzeptanzuntersuchungen an. 

Interaktive Umfrage 

Genau die Hälfte der Teilnehmenden war in der abschließenden interaktiven Umfrage (n = 94) 

der Auffassung, dass schwarze Rotorblätter etwas größere visuelle Auswirkungen hätten als die 

heute Üblichen mit rot-weiß-roten Blattspitzen. Weitere 15 Prozent schätzten die Auswirkungen 

gar als erheblich größer ein. Nur gut ein Viertel hielten diese für vernachlässigbar. Rund ein 

Zehntel konnten oder wollten sich in dieser Frage nicht positionieren („Weiß nicht“). 

Etwas überraschend war darauffolgend die Verteilung der Antworten auf die Frage, wie man 

die Auswirkung der Umsetzung schwarzer Rotorblätter auf die Akzeptanz einschätze, wenn dies 

mit Informationen begleitet würde, dass die Maßnahme dem Vogelschutz diene. Hier war ein 

Fünftel der 96 Abstimmenden der Ansicht, dass die Effekte vernachlässigbar seien, jeweils rund 

ein Viertel gingen von einer geringen Steigerung bzw. Senkung der Akzeptanz von WEA aus, und 

jeweils jede zehnte Stimme entfiel auf die Antwort-Option einer „deutlichen“ Steigerung bzw. 

Senkung der Akzeptanz (6 Prozent „Weiß nicht“). 
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5. Weitere Umsetzungsaspekte 

5.1 Kennzeichnungspflicht für die Flugsicherung 

Dr. Dirk Sudhaus von der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) erläuterte in einem Kurz-

vortrag die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Tageskennzeichnung von WEA.  

Internationale Grundlage sei die Konvention der International Civil Aviation Organisation 

(ICAO), die in Anhang 14 bereits einen Rahmen zur Kennzeichnung von WEA vorgebe. Die Richt-

linie sei in Deutschland durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 

Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung) umgesetzt und in diesem Zuge weiter konkretisiert 

worden.  

In Artikel 1, Teil 4, Ziffer 14.1 der AVV heiße es, dass die Rotorblätter von WEA größer 100 Meter 

Gesamthöhe grundsätzlich an den Blattspitzen mit drei Farbstreifen zu markieren seien, außen 

beginnend sechs Meter orange bzw. rot, sechs Metern weiß (bzw. oder grau) und wiederum 

sechs Metern orange bzw. rot. Selbst die zu verwendenden RAL-Farbtöne seien vorgegeben. 

Von daher sei fraglich, ob schwarze Rotorblätter, wie in der May-Studie, nach AVV zulässig 

seien.4  

Als möglicherweise AVV-konforme Alternative brachte Dr. Sudhaus eine schwarze Teilmarkie-

rung in der Mitte des Rotorblattes ein. Die Flügelspitzen würden dabei gemäß AVV rot-weiß-rot 

markiert und der innere Teil des Rotorblattes von der Rotornabe weiterhin weiß. Er wies in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Einzelfall die zuständige Luftfahrtbehörde in eige-

nem Ermessen die Zustimmung zu einer Abweichung von den Bestimmungen der 

Verwaltungsvorschrift erteilen könne (s. Art. 1, Teil 6, Ziff. 24 AVV Kennzeichnung). 

Philip Berger von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), 

die die für Niedersachsen zuständige Luftfahrtbehörde ist, bestätigte dies in einem weiteren 

Kurzvortrag. Er informierte darüber, dass die NLStBV einer einzelfallbezogenen Ausnahmeer-

teilung für WEA mit beispielsweise einem schwarzen Rotorblatt offen gegenüberstünde, wenn 

bestimmte Bedingungen erfüllt seien: 

▪ mindestens 10 Kilometer Entfernung von Flugplätzen, 

▪ Lage außerhalb von (Flug-) Kontrollzonen, 

▪ Zustimmung des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bei Lage im 10-Kilometer-Umkreis von 

militärischen Flugplätzen, 

 
4 Die alternative Kennzeichnung durch eine Tagesbefeuerung mit weißem Blitzlicht ist seit der letzten Neufassung 

vom 24. April 2020 abgeschafft worden. Seither kann diese lediglich zusätzlich angewendet werden. 
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▪ Beteiligung und Unterrichtung der zuständigen Genehmigungsbehörde (in Niedersach-

sen Landkreise, kreisfreie Städte und große selbstständige Städte).  

Dies gelte jedoch nur für einzelne WEA oder Windparks. Für einen flächendeckenden Einsatz 

schwarzer Rotorblätter sei eine Änderung der AVV erforderlich.  

Notwendig sei eine rechtzeitige Antragstellung spätestens drei Monate vor der Markierung des 

Rotorblattes unter Angabe der Koordinaten der WEA, der Höhen über Grund und eines Lage-

planes. Danach erfolge eine behördliche Prüfung, ob dem Vorhaben flugbetriebliche Belange 

entgegenstünden. Wenn dies nicht der Fall sei, würde die Ausnahmegenehmigung erteilt und 

anschließend auch das Bundesverkehrsministerium darüber informiert. Sofern alle Unterlagen 

vollständig seien, erfolge die Bearbeitung innerhalb von einem bis drei Monaten. Gebühren 

würden nicht erhoben. 

Dr. Sudhaus wies abschließend darauf hin, dass der FA Wind aus anderen Einzelfällen bekannt 

sei, dass die Luftfahrtbehörden anderer Länder bei Abweichungen von der Kennzeichnungs-

pflicht deutlich restriktiver seien. 

Interaktive Umfrage 

Die Chance, dass schwarze Rotorblätter trotz existierender Regeln für die Flugsicherung breit 

angewendet werden könnte, schätzten in der abschließenden Umfrage (n = 85) nur 24 Prozent 

der Abstimmenden als „groß“ ein, 48 Prozent hielten diese für „klein“, weitere 9 Prozent sahen 

hier „keine Chance“ (19 Prozent „Unentschlossene“). 

5.2 Materialfestigkeit 

Dr. Bernhard Stoevesandt vom Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme thematisierte die 

technische Umsetzbarkeit der schwarzen Einfärbung von Rotorblättern. Diese erwärmten sich 

stärker und schneller als weiße oder lichtgraue Rotorblätter. Die Festigkeit von Rotorblättern 

sei temperaturabhängig. Würde die sogenannte Glasübergangstemperatur erreicht, verflüssig-

ten sich die in den Rotorblättern verbauten Harze. Bei schwarz eingefärbten Rotorblättern sei 

mit einer Temperaturerhöhung von bis zu 50 Grad zu rechnen. Es müsse geprüft werden, ob 

die Rotorblätter dieser Belastung langfristig standhielten. Die Eignung schwarzer Rotorblätter 

hänge sowohl von den Eigenschaften des Rotorblattes als auch vom Standort ab. Bei niedrigen 

Umgebungstemperaturen oder geringerer Solarstrahlung könne sich die Maßnahme auch als 

unproblematisch erweisen. Dementsprechend müsse die Eignung speziell für den fraglichen 

Standort geprüft werden. Es müsse aber auch die Lagerung der Rotorblätter vor dem Verbau 

an der Anlage mit bedacht werden, da hier ggf. mit einer stärkeren Erwärmung zu rechnen sei. 

Mathias Schäkel von der Enercon GmbH hielt die Maßnahme für grundsätzlich machbar. Er 

wies darauf hin, dass es für Anlagenhersteller wichtig sei, Festigkeit und Haltbarkeit schwarzer 

Rotorblätter zu untersuchen, damit diese vertraglich zugesichert werden können. Weiterhin 

müsse geklärt werden, ob es bei einer nachträglichen Lackierung durch das höhere Gewicht 
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des Rotorblattes zu einer Unwucht komme. Außerdem sei es wichtig, sich auf einen definierten 

Schwarzton zu einigen. Man müsse bedenken, dass gerade dunkle Farben im Lauf der Zeit aus-

bleichen können.  

Rückfragen und Diskussion 

Auf die Frage nach negativen Auswirkungen auf die Strömungseigenschaften hieß es, dass 

diese durch eine schwarze Lackierung nicht zu befürchten seien, wohl aber, wenn eine 

schwarze Folierung vorgenommen würde. Diese führe jedoch möglicherweise auch zu uner-

wünschten Schallemissionen. Zudem dürfte die Haltbarkeit eingeschränkt und die großflächige 

Anbringung schwierig sein.  

Die Kosten einer Lackierung konnten nicht genau beziffert werden. Die Experten machten deut-

lich, dass eine produktionsseitige Lackierung erheblich günstiger sei als eine Nachrüstung. Bei 

einer Serienfertigung würden vermutlich nur geringe Unterschiede bestehen.  

Interaktive Umfrage 

In der abschließenden Umfrage waren 61 Prozent der Teilnehmenden (n = 75) der Auffassung, 

dass das Risiko „klein“ sei, dass schwarze Rotorblätter an der technischen Umsetzbarkeit schei-

tern könnten. Vier Prozent meinten, es gäbe „gar kein“ Risiko. Weitere 23 Prozent hielten das 

Risiko für „mittel“ und nur acht Prozent für „groß“. 

6. Gesamtschau und Abschluss 
In der abschließenden Diskussion wurde insbesondere von Teilnehmenden des Experten-

workshops noch einmal hervorgehoben, dass im Falle von Wirksamkeitsuntersuchungen, diese 

möglichst dazu genutzt werden sollten, um mehr über das Vogelverhalten und die Kollisionsur-

sachen von Vögeln an WEA herauszufinden als nur die Vermeidungswirksamkeit eines 

schwarzen Rotorblattes. Zudem würden zunehmend Tests technischer Antikollisionssysteme 

(AKS) sowie zahlreiche weitere Einzelstudien mit Dauerbeobachtungen zu immer mehr Daten 

führen, die – wie bei den Fledermäusen – einer zusammengeführten Auswertung bedürften.  

Letzterem stimmten auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Windbranche zu, die sich an-

sonsten gegenüber der Maßnahme schwarzer Rotorblätter, wie auch deren weiterer 

Erprobung, deutlich skeptisch äußerten. Der Aufwand für Wirksamkeits- bzw. Verhaltensunter-

suchungen stehe nicht im Verhältnis zu dem zu erzielenden Nutzen (Wissenszugewinn und 

Konfliktminderung).  

Im Rahmen einer Anwendung von AKS könnten gewonnene Bilddaten auch im Hinblick auf das 

Flug- und Ausweichverhalten von Vögeln bei Annäherung an den Rotor ausgewertet werden. 

Es sei aber zu bedenken, dass AKS zur bedarfsgerechten Abschaltung nicht den Rotorbereich 
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selbst, sondern den „Reaktionsbereich“ und darüber hinaus in den Blick nehmen. Die Daten 

seien also nicht für die Ermittlung von Verhaltensänderung am Rotor zu verwenden. Vielmehr 

erfordern die Kollisionsvermeidung und die Erfassung von Reaktionen (Änderung der Flugrich-

tung) unterschiedliche Standorte und Blickwinkel. Synergien würden sich daher eher nicht 

ergeben. Interessant wäre es, Flugaktivitätsdaten mittels technisch unterstützter Dauerbe-

obachtungen zu gewinnen und diese mit Anlagen-, Witterungs- und Landschaftsparametern zu 

verschneiden.  

Von Seiten der Naturschutzverbände wurde unter Verweis auf den relativ geringen Aufwand 

bei der Maßnahmenumsetzung dafür geworben, die Chance zu nutzen, selbst wenn keine 100-

prozentige Wirksamkeit bestehe. Selbst eine geringere als die von den norwegischen Forschern 

ermittelte Wirksamkeit könnte ggf. bei auf der Kippe stehenden Vorhaben in Kombination mit 

anderen Maßnahmen eine zusätzliche Lösungsoption sein.  

Unklar blieb, wann die Maßnahme zum Einsatz kommen solle: Sollte der schwarze Rotorblatt-

anstrich eine Grundanforderung sein, die immer erfüllt werden müsse – oder nur in Fällen zur 

Anwendung kommen, in denen kollisionsgefährdete Vogelarten innerhalb von Regelabständen 

ermittelt werden? Wäre es denkbar, dass allein durch einen schwarzen Rotorblattanstrich Re-

gelabstände unterschritten werden können? Oder wäre der schwarze Rotorblattanstrich nur 

komplementär als eine ergänzende Maßnahme zu anderen Vermeidungs- und Schutzmaßnah-

men vorzusehen?  

Zur Ermittlung der Vermeidungswirksamkeit wurde mehrfach das Windtestfeld am Standort 

Geislingen (Baden-Württemberg) ins Spiel gebracht. Man könne sich über eine Machbarkeits-

studie der Frage nähern, ob und wie eine umfassender, deutschlandweit repräsentativer 

Forschungsansatz aussehen müsste. Die Voraussetzungen seien gegeben, zum Beispiel eine 

hohe Rotmilan-Flugaktivität, telemetrierte Vögel und ein installiertes Kamerasystem sowie der 

volle Zugriff auf alle Anlagendaten der WEA, Allerdings seien die WEA im Testfeld vergleichs-

weise klein (unter 100 Meter Gesamthöhe). Sie sind nicht flugsicherungskennzeichnungs-

pflichtig, Vorteil wäre, dass in der Testphase somit keine Änderung zu beantragen wäre. 

Abschließende Live-Umfragen 

Am Ende der Veranstaltung wurden die Teilnehmenden gefragt, mit welcher Dringlichkeit auf 

einer Skala von 1 bis 10 die Wirksamkeit der Maßnahme untersucht werden solle (10 = äußerst 

dringend). Bei einem leicht über der Mitte liegenden Durchschnitt (6,1 von 10) zeichnete sich 

ein insgesamt heterogenes Bild ab (n = 72).  

Die Abstimmenden im Workshop zwei Tage zuvor schätzten die Dringlichkeit mit einem Durch-

schnitt von 5,3 etwas geringer ein (n = 21). 

Auf die Frage, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit eingeschätzt werde, bei Wirksamkeitsun-

tersuchungen zu klaren Ergebnissen und daraus ableitbaren Empfehlungen zu kommen, lag 

der Durchschnitt mit 4,8 von maximal 10 Punkten ebenfalls im Mittelfeld (n = 73). Auf die gleiche 
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Frage im Experten-Workshop ergab sich eine mittlere Wertung von 4,4 (n = 21). In beiden Fällen 

wurde der Mittelwert von 5 unterschritten, die Erfolgsaussichten werden offenbar „eher skep-

tisch“ beurteilt. 

Die Chance, dass sich die Maßnahme als wirksam und machbar herausstellen würde, beurteil-

ten die Abstimmenden in einer letzten Abfrage durchschnittlich mit 4,7 von 10 Punkten (n = 71). 

Auch hier ist die Gesamteinschätzung offenbar nur eingeschränkt optimistisch. 

Beim Experten-Workshop wurde abweichend nach dem Beitrag zur Konfliktlösung gefragt, den 

die Wirksamkeitsuntersuchungen leisten könnten (10 Punkte = höchste Wertung). Auch hier 

ergab sich ein leicht unterdurchschnittlicher Wert von 4,4 bei Stimmen in den Antwortklas-

sen 1 bis 9 (n = 21). 

Insgesamt waren die Antworten der Teilnehmenden des Expertinnen- und Experten-Work-

shops bei den gleichen Fragen etwas zurückhaltender als die aus einem breiteren Akteursfeld 

stammenden Teilnehmenden der digitalen Diskussionsveranstaltung. Zudem erweckten die Er-

gebnisse der Abschlussumfragen den Eindruck, als hätten die Beiträge und Diskussionen im 

Verlauf der Diskussionsveranstaltung zu einer leicht zurückhaltenderen Einschätzung der 

Dringlichkeit von Wirksamkeitsuntersuchungen, deren Erfolgswahrscheinlichkeit und der Maß-

nahmenwirksamkeit geführt. 

7. Fazit 
Auch wenn die Maßnahme Schwarze Rotorblätter aufgrund der Ergebnisse aus Norwegen (May 

et al. 2020) als sehr naheliegend und aussichtsreich erscheint, stellt sie sich in Deutschland zu-

nächst nicht als einfach und schnell verfügbare Vermeidungslösung dar.  

Im Rahmen der Veranstaltung(en) wurde deutlich, dass eine Übertragbarkeit der norwegischen 

Studienergebnisse auf Deutschland aus mehreren Gründen nicht möglich ist. Ein Wirksamkeits-

nachweis für die in Deutschland vorkommenden Standortkonstellationen wäre komplex und 

herausfordernd. Zudem werden hiesige Windenergievorhaben aufgrund des europäischen Ar-

tenschutzrechts, der teilweise vorgelagerten regionalen Steuerung und nicht zuletzt auch der 

weiteren Projektplanungen in der Regel nicht auf „Hotspots“ der Vogelaktivität gelenkt und dort 

nicht errichtet.  

Die Machbarkeit eines validen Untersuchungsdesigns müsste zunächst weiter geklärt werden. 

Dazu gehören die Fragen, mit welchen Methoden, an welchen Standorten, an welchen Anlagen 

und in Bezug auf welches Artenspektrum untersucht werden soll, zudem mit welchem Zeit- und 

Kostenaufwand.  

Im Zusammenhang mit dem Artenspektrum bleibt die Frage offen, welche Funktion die Maß-

nahme hätte – kann sie eine Standardmaßnahme werden oder würde sie eine 

einzelfallspezifische Schutzmaßnahme? Eine Machbarkeitsstudie müsste zudem klären, ob die 
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Rotorbewegung oder der fehlende farbliche Kontrast ursächlich dafür sind, dass Vögel WEA-

Rotoren nicht wahrnehmen, oder ob diese Faktoren hinsichtlich der Kollisionen eine unterge-

ordnete Rolle spielen. Auch müssten Kriterien entwickelt werden, wann die Maßnahme 

anzuwenden wäre, und welche Auswirkungen eine Anwendung ggf. auf die Notwendigkeit wei-

terer Maßnahmen hätte (z. B. Ablenkungsmaßnahmen). 

Über die Fragen der Vermeidungswirksamkeit hinaus wäre noch zu klären, ob die Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild und die damit verbundenen Störwirkungen die Einsatzbereiche 

der Maßnahme möglicherweise begrenzen, zum Beispiel auf landschaftlich nicht schutzwür-

dige Bereiche oder auf Bereiche in größerer Entfernung von Siedlungen. 

Der Einfluss auf die Festigkeit und Haltbarkeit der Rotorblätter müsste aus Sicherheits- und 

Gewährleistungsgründen ebenfalls näher geprüft werden. Diese Hürden scheinen jedoch nicht 

unüberwindbar. 

Hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht für die Flugsicherung müsste ausgelotet werden, wel-

che Spielräume die Luftfahrtbehörden in den Ländern hierfür sehen. Für eine breitere 

Anwendung schwarzer Rotorblätter müssten die deutschen und internationalen Richtlinien zur 

Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen entsprechend geändert werden. 
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Anhang 

Teilnehmende des Experten-Workshops am 23.02.2021 

 

 Name Institution 

1 Kathrin Ammermann BfN (Bundesamt für Naturschutz) 

2 Dr. Janine Aschwanden Vogelschutzwarte Sempach/Schweiz 

3 Jan Blew BioConsult SH 

4 Dr. Elke Bruns KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) 

5 Esther Clausen BioConsult SH 

6 Dr. Mathis Danelzik KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) 

7 Dr. Wolfgang Fiedler Max-Planck-Institut für Ornithologie 

8 Christian Heuck Bioplan Marburg 

9 Reinhold Hill Avitec Research 

10 Nora Köcher BfN (Bundesamt für Naturschutz) 

11 Jörn Krütgen 
LLUR SH (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Hol-

stein) 

12 Ubbo Mammen Ökotop 

13 Dr. Frank Musiol ZSW (Zentrum für Sonnenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg) 

14 Holger Ohlenburg KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) 

15 Christopher Paton LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) 

16 Jens Ponitka BfN (Bundesamt für Naturschutz) 

17 Dr. Hendrik Reers Ökofor 

18 Dr. Marc Reichenbach ARSU (Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung) 

19 Martin Schnell TNL Umweltplanung 

20 Maik Sommerhage Ökologie und Umweltbildung 

21 Julia Streiffeler KNE (Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende) 

22 Dr. Dirk Sudhaus FA Wind (Fachagentur Windenergie an Land) 

23 Asja Weber BfN (Bundesamt für Naturschutz) 


