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Der Ausbau der Windenergienutzung an Land soll nach den Konzepten der Bundesregierung 
und vieler Bundesl�nder mit einem signifikanten Anteil zur Erreichung der Ausbauziele im 
Bereich der Erneuerbaren Energien beitragen. Die Potenziale daf�r werden in einer aktuellen 
Studie des Fraunhofer Institut f�r Windenergie und Energiesystematik (IWES, 2011) mit bis 
zu 22% der Bundesfl�che angegeben (WEA im Wald, in Schutzgebieten und auf sonstigen 
geeigneten Fl�chen). Die potenziell in Frage kommende Waldfl�che au�erhalb von Schutz-
gebieten betr�gt nach Angaben des Fraunhofer Instituts etwa 4% der Bundesfl�che. Dies 
entspricht 13,6% der deutschen Waldfl�che. Allerdings sind die Aktualit�t und verwendeten 
Grundannahmen der verf�gbaren Kurzfassung der IWES-Studie nur bedingt nachvollziehbar. 
Einzelne Setzungen sind aus Naturschutzsicht auch durchaus kritisch zu sehen (z. B. Nut-
zung von FFH-Gebieten f�r die Windenergienutzung).

Mit einer inzwischen technisch machbaren Anlagenh�he von bis zu 200 m ist die Errichtung 
von Windenergieanlagen (WEA) �ber Waldfl�chen heute grunds�tzlich m�glich. Sie wird in 
j�ngerer Zeit zunehmend vorangetrieben. Der  Nutzungsdruck auf Waldfl�chen nimmt des-
halb deutlich zu. Angesichts der hochgesteckten Ausbauziele f�r Erneuerbare Energien ist 
ein grunds�tzlicher Ausschluss der Windkraftnutzung �ber Wald einerseits nicht denkbar. 
Andererseits sind W�lder komplexe �kosysteme, Lebensraum f�r verschiedene, auch be-
drohte Arten sowie wesentliche Grundlage f�r die menschliche Erholung und Naturerfahrung. 
W�lder erbringen damit viele weitere lebenswichtige Dienstleistungen, deren Bereitstellung 
vielfach mit ihrer standorttypisch ausgepr�gten Biodiversit�t im Zusammenhang steht (Mille-
nium Ecosystem Assessment, MA 2005).

Hinsichtlich der Auswirkungen von WEA �ber W�ldern auf den Naturhaushalt, auf das Land-
schaftsbild und auf die biologische Vielfalt bestehen noch erhebliche Kenntnisl�cken. Das 
BfN h�lt hierf�r umgehend grundlegende Untersuchungen sowie ein konsequentes bau- und 
betriebsbegleitendes Monitoring f�r erforderlich. Aktuelle Erkenntnisse aus diesen Untersu-
chungen sind umfassend und zeitnah in die Planung, in die Genehmigung und in die Errich-
tung von WEA �ber Wald einzubinden.

Aus Sicht des BfN sind im Rahmen der Nutzung von WEA �ber Wald in Zukunft folgende 
Eckpunkte zu den Auswirkungen, bei der Standortwahl und bei der k�nftigen Forschung im 
Einzelnen zu beachten.

1. Auswirkungen 

1.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Die Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild sind nach bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Besonderheiten jedes WEA-Typs zu unterscheiden. Baubedingte Auswir-
kungen k�nnen sich vor allem durch auftretende L�rmemissionen und erh�hten Fl�chenbe-
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darf f�r Transportwege ergeben. Zu den anlagebedingten Auswirkungen geh�rt neben den 
deutlich wahrnehmbaren Ver�nderungen des Landschaftsbildes die nicht unerhebliche Fl�-
cheninanspruchnahme. Die standortbezogenen Angaben hierzu schwanken noch zwischen 
2000 m� und 1 ha pro WEA. Ein weiterer, anlagebedingter Wirkfaktor ist die Landschaftszer-
schneidung durch die WEA selber, vor allem aber durch die zugeh�rigen Infrastrukturen (z.
B. Zuwegung, Stromleitungen). Betriebsbedingte Auswirkungen der Anlagen k�nnen Kollisi-
onen von V�geln und Flederm�usen mit den WEA (z. B. Rotoren, Mast), die St�rung von 
Brut- und Rastst�tten sowie Zugbahnen (z. B. auch durch Befeuerung) sowie die Beeintr�ch-
tigung oder der Verlust von essentiellen Habitaten (z. B. durch baubedingten Einschlag oder 
Scheuchwirkung) sein. Dies betrifft insbesondere die Luftschicht unmittelbar oberhalb der 
Baumwipfel, �ber deren Funktion als Lebensraum erhebliche Wissensdefizite bestehen. Au-
�erdem f�hrt eine Anlagenh�he von bis zu 200 m zu deutlich st�renden Effekten bei der 
Landschaftswahrnehmung.

Diese Auswirkungen sind anhand des jeweiligen Anlagentyps (Anlagenh�he, -leistung) diffe-
renziert zu betrachten. Sie m�ssen im Rahmen der r�umlichen Steuerung solcher WEA und 
in Vertr�glichkeitspr�fungen zur Genehmigung besonders sorgf�ltig untersucht und beachtet 
werden. Zu ber�cksichtigen ist dabei auch, dass die Auswirkungen insgesamt gravierender 
sein k�nnen, da W�lder im Vergleich zu Offenland- und insbesondere zu Agrar-
�kosystemen in der Regel naturn�her sind.

1.2 Auswirkungen auf Arten und Lebensr�ume

Durch die direkte �berbauung und die Anlage von erg�nzender Infrastruktur (Wege, Park-
pl�tze, Stromtrassen), die Scheuch- und Barrierewirkung sowie Beunruhigung durch WEA 
(Bau- und Betriebsl�rm, Folgenutzungen, Wartungszyklen) gehen Lebensr�ume im Wald,
speziell im Kronenbereich und im Luftraum dar�ber verloren. Auch bau- und betriebsbeding-
te Beeintr�chtigungen und der Verlust von z.B. Brut-, Balz- und Nahrungsarealen (Fleder-
mausquartiere in Altholzbest�nden, Jagdhabitate, Balzareale von Greifv�geln u.a.) sowie die 
Beeintr�chtigung von Korridoren und Zugrouten sind erhebliche, nachteilige Auswirkungen.
Durch die Errichtung, den Betrieb und sp�tere Wartungsarbeitungen sind weitere st�rende 
Beeintr�chtigungen zu erwarten. Es besteht noch erheblicher Forschungsbedarf (vgl. Punkt 
3). Au�erdem ist im Rahmen von Auswirkungsprognosen besondere Sorgfalt geboten. Im 
Zweifel muss von Worst-Case-Annahmen ausgegangen werden.

Auch �ber die Funktion des Luftraums oberhalb der Baumwipfel als Lebensraum bzw. Nah-
rungshabitat f�r weitere Tierarten gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Untersuchun-
gen in Europa. WEA �ber Wald stellen ein zus�tzliches Gef�hrdungspotenzial f�r bedrohte 
und gesch�tzte Vogel- und Fledermausarten dar. Prognosen �ber Auswirkungen auf einzel-
ne Arten oder gar Populationen sind bislang nur eingeschr�nkt m�glich. Es wird angenom-
men, dass sich das Kollisionsrisiko f�r V�gel und Flederm�use durch den Standort von WEA
�ber Wald und die gr��ere H�he der Anlagen erh�hen k�nnte bzw. auf andere Arten ver-
schiebt (z.B. durch Nutzung der k�nstlich geschaffenen Waldlichtungen durch Greifvogelar-
ten (z.B. Schreiadler, Seeadler, �ber dem Kronendach und im freien Luftraum jagende Fle-
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derm�use). Bei Errichtung von WEA in Hangbereichen kann es zu erh�hten Kollisionen mit 
Thermik nutzenden V�geln kommen.

1.3 Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholungsvorsorge

Die M�glichkeiten der Naturbeobachtung und -erfahrung werden insbesondere bei Errich-
tung von WEA �ber Wald an visuell exponierten Standorten, wie z.B. in Kuppenlagen oder
an Waldr�ndern, beeintr�chtigt. Durch akustische und optische Wirkungen von WEA (Schat-
tenwurf, Schallemissionen, Hinderniskennzeichnungen, Befeuerung) werden die M�glichkei-
ten der Erholung und der Naturerfahrung in W�ldern eingeschr�nkt, obwohl ihnen hierf�r ein 
besonders hoher Stellenwert zukommt. F�r diesen Themenbereich sind neben der dringend 
erforderlichen Auswirkungsforschung besonders im Rahmen der Umweltvertr�glichkeitspr�-
fung und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sachangemessene Untersuchungen, 
Modellierungen und Visualisierungen durchzuf�hren.

2. Gebietseignung und Standortwahl

2.1 Prinzipiell geeignete Gebiete

Aus Naturschutzsicht kommen f�r die Windenergienutzung im Wald nur intensiv forstwirt-
schaftlich genutzte W�lder in Frage. Insbesondere intensiv forstwirtschaftlich genutzte Fich-
ten- und Kiefernforste k�nnten geeignet sein. Weitere bestimmende Parameter f�r die Eig-
nung k�nnen insbesondere W�lder sein, die, bei gering ausgepr�gtem naturschutzfachli-
chem Wert, einen ausreichenden Abstand zu Siedlungen sowie bereits bestehende Infra-
strukturen (hoher Erschlie�ungsgrad, geeignetes Wegenetz, Leitungen) aufweisen.

Die hier genannten, prinzipiell geeigneten Gebiete sind bevorzugt auf ihre Nutzbarkeit hin zu 
pr�fen. Dabei ist allerdings auf Extensivierungs- und Waldumbauziele R�cksicht zu nehmen.

2.2 Freizuhaltende Bereiche/Ausschlussgebiete

Fl�chen mit besonderer Bedeutung f�r die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege sind bei der Standortwahl auszuschlie�en. Dazu z�hlen 
bestimmte Schutzgebiete (Natura 2000, Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Na-
turmonumente, Kern- und Pflegezonen von Biosph�renreservaten), gesetzlich gesch�tzte 
Biotope, Schutzw�lder, Horstschutzzonen, naturnahe W�lder mit mehrstufig bzw. plenterartig 
ausgepr�gten Best�nden, W�lder mit altem Baumbestand (> 160 Jahre), W�lder mit Boden-
schutzfunktion und mit kulturhistorisch wertvollen oder landschaftspr�genden Best�nden,
Waldr�nder sowie Fl�chen, die f�r eine naturnahe oder nat�rliche Waldentwicklung genutzt 
werden sollen, Erholungsgebiete mit qualitativ hochwertigen Landschaftsbildern, Wanderkor-
ridore von V�geln und Flederm�usen und Gebiete mit Vorkommen gef�hrdeter bzw. st�-
rungsempfindlicher Arten.
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Die Errichtung von WEA �ber Wald in Naturparks – soweit es sich dabei nicht um ausgewie-
sene strengere Schutzgebiete und gesetzlich gesch�tzte Biotope handelt - ist vor allem im 
Hinblick auf Aspekte des Vogelschutzes, Ver�nderungen des Landschaftsbildes und Beein-
tr�chtigungen der Erholungsfunktion im Einzelfall sorgf�ltig zu pr�fen. Vergleichbares gilt f�r 
die Errichtung von WEA �ber Wald in Landschaftsschutzgebieten in Abh�ngigkeit von den 
festgelegten Schutzzielen. Hier stellen sich insofern erh�hte Pr�fanforderungen bei der 
Standortfindung.

2.3 R�umliche Grob- und Feinsteuerung

Die Standortsteuerung von WEA �ber Wald sollte vor allem auf regionalplanerischer Ebene 
durch die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts-, Eignungs- und Ausschlussgebieten erfol-
gen. F�r die Ermittlung von Fl�chen im Wald sollte ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, 
der auf den bisherigen Erfahrungen aufbaut, die Besonderheiten von W�ldern ber�cksichtigt
(z.B. Ausschluss von Waldschutzgebieten) und Standards f�r Voruntersuchungen enth�lt 
(vgl. Punkt 3). Bei der Steuerung von WEA au�erhalb von W�ldern hat sich die Anwendung 
von Abstandsregelungen (Siedlung, W�lder, Horststandorte, Wochenstuben und Balzquartie-
re) bew�hrt. In �hnlicher Weise sollten Abst�nde innerhalb des Waldes gegen�ber wertvol-
len Lebensr�umen und -st�tten ber�cksichtigt werden. Dar�ber hinaus sind Regionalpl�ne 
im Rahmen der strategischen Umweltpr�fung und dem dazugeh�rigen Monitoring dahinge-
hend zu �berpr�fen, ob die ausgewiesenen Gebiete f�r WEA vertretbar sind und erhebliche 
Umweltauswirkungen vermieden werden k�nnen. Dies kann auch den Aufwand von Vertr�g-
lichkeitspr�fungen in Genehmigungsverfahren verringern.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die �rtliche und die �ber�rtliche Landschaftsplanung Inhalte 
und Darstellungen enthalten soll, die in Raumordnungs- und Bauleitpl�nen Verwendung fin-
den k�nnen. Damit ist die Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus 
sich heraus geeignet, die ma�geblichen naturschutzfachlichen Inhalte in die Regionalpl�ne 
einzuspeisen und somit zur Steuerungswirkung beizutragen.

2.4 Naturschutzvertr�gliche Standortausgestaltung und Folgenbew�ltigung

Da es sich bei W�ldern um komplexe �kosysteme handelt, sollte unabh�ngig von der An-
zahl der WEA eine fr�hzeitige und sorgf�ltige, einzelfallbezogene Analyse (im Rahmen von 
UVP und Eingriffsregelung) durchgef�hrt werden. Insgesamt m�ssen die Erheblichkeitsbe-
wertung der Eingriffe, die Pr�fung von Vermeidungsm�glichkeiten und die Festlegung der zu 
leistenden Kompensation der Komplexit�t von Wald�kosystemen r�umlich, zeitlich und funk-
tional in besonders sorgf�ltiger Weise gerecht werden.

Wenn erhebliche nachteilige Auswirkungen von WEA auf bisher nicht betroffene, streng ge-
sch�tzte Arten erwartet werden, sind Bereiche mit Vorkommen dieser Arten vorsorglich von 
einer Windkraftnutzung auszuschlie�en. Ausnahmen und Befreiungen hiervon bleiben im 
Einzelfall unbenommen.
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Bei m�glicher Beeintr�chtigung eines Natura 2000-Gebietes ist in jedem Falle eine FFH-
Vertr�glichkeitspr�fung durchzuf�hren, um sicherzustellen, dass die Erhaltungsziele des 
potenziell betroffenen Gebietes nicht erheblich beeintr�chtigt werden.

F�r die Errichtung der WEA sowie ihrer Nebenanlagen sind Fl�cheninanspruchnahme und 
Landschaftszerschneidung durch die konsequente B�ndelung mit vorhandenen Infrastruktu-
ren sowie durch weitere Minimierungsma�nahmen so gering wie m�glich zu halten. Vorhan-
dene und entsprechend ausgebaute Wege und Leitungstrassen sind vorrangig zur Erschlie-
�ung zu nutzen. WEA sind dem Erkenntnisfortschritt technisch so anzupassen, dass Konflik-
te mit Natur und Landschaft gemindert werden. Au�erdem sind sie m�glichst nicht an visuell 
exponierten Standorten aufzustellen. Bei der Errichtung von Anlagen sind bezogen auf den
Vogelzug und beim Nachweis erh�hter Fledermausaktivit�t Abschaltzeiten in Abh�ngigkeit 
von Jahreszeit, Tageszeit, Witterung und Windgeschwindigkeiten festzulegen (individuelle 
Abschaltalgorithmen).

In die Kompensation von Eingriffsfolgen ist neben den Anlagen selbst auch die begleitende, 
damit verbundene Infrastruktur mit einzubeziehen.

3. Forschungsbedarf, �kologische Baubegleitung, Monitoring 

Hinsichtlich der Auswirkungen von WEA entsprechender H�he und Technik auf waldbewoh-
nende und den Wald nutzende Arten sowie generell hinsichtlich der Auswirkungen dieses 
Anlagentyps auf den Naturhaushalt, auf das Landschaftsbild und auf die biologische Vielfalt 
bestehen noch erhebliche Kenntnisl�cken. Deshalb sind umgehend Grundlagenuntersu-
chungen (z. B. zu Flugrouten und Zugwegen) sowie ein konsequentes bau- und betriebsbe-
zogenes Monitoring durchzuf�hren.

�ber die �kologie der Regionen oberhalb der Baumkronen ist bisher relativ wenig bekannt. 
Daher ist aus Naturschutzsicht unklar, welcher Abstand zwischen unterer Rotorspitze und 
den Baumwipfeln notwendig ist. Die Barrierewirkung der WEA beim Zuggeschehen ist dabei 
unabh�ngig von der H�he der Anlagen. Die Nachweislage von Kollisionen im Wald ist noch 
schwieriger als im Offenland. Deshalb sind neben Methoden zur Erfassung von V�geln und 
den Aktivit�ten von Flederm�usen in verschiedenen H�hen auch Erfassungsmethoden f�r 
Kollisionsopfer von WEA �ber Wald zu entwickeln und zu erproben sowie bundesweit zu 
standardisieren. Dies gilt auch f�r die m�gliche Beeintr�chtigung der Lebensst�tten. 

Auch liegen noch keine Erkenntnisse zu den Folgen der Sogwirkung der WEA auf das Mik-
roklima zumindest der oberen Baumschicht in W�ldern Mitteleuropas vor.

Weiterer, dr�ngender Forschungsbedarf besteht zu den Auswirkungen von WEA �ber Wald 
auf das Landschaftsbild, auf die Naturerfahrung, auf die Erholungsvorsorge und auf die ge-
nerelle Akzeptanz in der Bev�lkerung.

Vor Genehmigung von WEA �ber Wald sind entsprechend des Kenntnisstandes verpflich-
tend gr�ndliche, standardisierte Untersuchungen der Schutzg�ter des Naturhaushaltes, des 
Landschaftsbildes und der biologischen Vielfalt durchzuf�hren. F�r den Bau von WEA �ber 
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Wald ist eine �kologische Bau�berwachung und -begleitung entsprechend der einschl�gigen 
Standards verbindlich vorzusehen.

Zus�tzlich ist mit der Genehmigung von WEA �ber Wald grunds�tzlich ein betriebsbezoge-
nes Monitoring festzulegen und vom Vorhabenstr�ger durchzuf�hren. Werden dabei erhebli-
che nachteilige Auswirkungen festgestellt, die nicht anderweitig prognostiziert und bew�ltigt 
wurden, sind vom Vorhabenstr�ger mittels entsprechender Nebenbestimmungen in den Ge-
nehmigungsbescheiden entsprechende Abhilfema�nahmen zu erbringen.

4. Schlussbemerkung

Die Anlage von Windkraftanlagen im Wald erfordert eine sehr sorgf�ltige Standortwahl, vor-
rangig in bereits intensiv genutzten Wirtschaftsw�ldern, eine fallbezogene Wirkungsprognose 
der damit verbundenen Auswirkungen sowie eine naturschutzvertr�gliche Standortgestaltung 
und ad�quate Folgenbew�ltigung, die die begleitende Infrastruktur mit einschlie�t. Insbeson-
dere sind die hier dargelegten Ausschlussgebiete zu beachten; auf sie bei den Ausbaupla-
nungen zu verzichten ist m�glich, ohne dabei die energiepolitischen Ausbauziele zu gef�hr-
den. Bei Einhaltung dieser Rahmenbedingungen kann auch Windkraft im Wald ihren Beitrag 
zur Energiewende und zu einem naturvertr�glichen Ausbau der Erneuerbaren Energien leis-
ten.


