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Beispiel 13: Waldschnepfe (Scolopax rusticola), Landkreis Osterholz,  
Niedersachsen 

Darstellung und Diskussion der Monitoringergebnisse aus den Jahren 2017, 2018 und 
2019 im Rahmen des 7. Runden Tisches Artenschutz und Vermeidungsmaßnahmen 
am 10.3.2021, erstellt unter Mitarbeit von Martin Sprötge, Planungsgruppe Grün 

Stichwörter: Waldschnepfe, Meidung  

1. Grundlagen 

Im Landkreis Osterholz wurde ein aus acht Windenergieanlagen (WEA) bestehender Windpark (sechs 
WEA mit 75 m Nabenhöhe, 48 m Rotordurchmesser, 99 m Gesamthöhe (im folgenden WEA 1-6), so-
wie zwei im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets liegende WEA (im folgenden WEA 7 und 8) mit 
65 m Nabenhöhe, 41 m Rotordurchmesser, 89 m Gesamthöhe) im Jahr 2017 um zwei WEA erweitert. 
Die beiden Ende 2017 in Betrieb genommenen WEA 9 und 10 liegen im westlichen bzw. südwestlichen 
Bereich des Windparks und haben eine Nabenhöhe von 148 m, 101 m Rotordurchmesser und eine Ge-
samthöhe von 199,5 m (siehe Abbildung 1).  

Im Rahmen der Untersuchungen zum Genehmigungsverfahren der WEA 9 und 10 wurden im Jahr 
2011 Waldschnepfen gesichtet und verhört. Auf Basis der Veröffentlichung von Dorka et al. (2014) 
wurde ein Einwirkungsbereich von 500 m um die WEA 9 und 10 angenommen. Der damalige Gutach-
ter kam jedoch zu dem Schluss, dass trotz der großen Nähe der neuen WEA zu den Waldrändern die 
Vorbelastung durch den Altwindpark zusätzliche Beeinträchtigungen der Waldschnepfe ausschließe. 
Dieser Beurteilung konnte die Genehmigungsbehörde nicht folgen. 

Das Bruthabitat der bodenbrütenden Waldschnepfe liegt meist in ausgedehnten, reich gegliederten 
Waldbeständen mit nicht zu dichtem Baumbewuchs sowie einer gut entwickelten Kraut- und Strauch-
schicht. Vornehmlich besiedelt werden Auwälder, Eichenhainbuchwälder und teilentwässerte Hoch-
moore mit Birkenaufwuchs in Niederungen (Planungsgruppe Grün, 2020 nach Bauer et al., 2005; And-
retzke et al., 2005). Die Waldschnepfe wird im Niedersächsischen Artenschutzleitfaden als störungs-
empfindliche Art gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG eingeordnet und für die vertiefende artenschutz-
fachliche Untersuchung ist ein Radius von 500 m um die geplanten WEA angesetzt. Eine Tötungsge-
fahr besteht für die Art laut Leitfaden nicht (Niedersächsisches Ministerialblatt, 2016). 

Bisher liegt nur eine Untersuchung zu Waldschnepfen in Baden-Württemberg vor (Dorka et al., 2014), 
in der die Autoren feststellten, dass sich nach Errichtung von WEA auf Windwurfflächen im Wald ein 
Rückgang der balzenden Männchen um 88 Prozent einstellte. Hier bleibt jedoch die Frage offen, ob bei 
der von Dorka et al. (2014) gewählten Untersuchungsmethodik ausreichend Daten vorlagen, um eine 
belastbare Analyse − insbesondere im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen durch den Betrieb der 
WEA − vornehmen zu können. Es wurde zwar eine Vorher-Nachher-Untersuchung durchgeführt, je-
doch wurde immer nur ein Untersuchungstermin pro Brutsaison und Standort Ende Juni gewählt. Wei-
tere Untersuchungen zur Störanfälligkeit der Waldschnepfen, vor allem für Windparks im Offenland 
wie im vorliegenden Fall, sind nicht bekannt. 

Da keine ausreichende Bestandsermittlung aus dem Genehmigungsverfahren vorlag und Unklarheit 
über die Auswirkung von WEA im Offenland in Nachbarschaft zu Waldschnepfenrevieren bestand, be-
auflagte die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises den Betreiber, mögliche Auswirkungen 
der WEA auf die Waldschnepfen in einem mindestens zweijährigen Monitoring unmittelbar nach Inbe-
triebnahme der beiden neuen WEA zu ermitteln. In der Nebenbestimmung wurde festgehalten, dass 
Artenschutzmaßnahmen nachträglich notwendig werden, sollte das Monitoring ergeben, dass im an-
genommenen Wirkradius von 500 m um die zwei neu hinzukommenden WEA gegenüber einer Refe-
renzfläche signifikant geringere Überflüge von balzenden Männchen festgestellt werden. 
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Untersuchungsgebiet 

Im Westen und Süden des Untersuchungsgebiets (UG) befindet sich ein Waldgebiet, der östliche und 
nördliche Teil ist landwirtschaftlich geprägt. Der Großteil der landwirtschaftlichen Flächen wird acker-
baulich genutzt, es gibt nur wenig Grünland. Dieses liegt vor allem um den Beobachtungspunkt 3.  

2. Monitoring-Vorgaben 

In Abstimmung mit der UNB − aber abweichend von den Bestimmungen des Genehmigungsbescheids 
− wurde mit dem Monitoring bereits vor Inbetriebnahme im Jahr 2017 begonnen und die Untersu-
chung auf drei Jahre ausgedehnt (Vorgabe: zwei Jahre Monitoring nach Inbetriebnahme), um einen 
Vergleich mit der Situation nach der Inbetriebnahme überhaupt erst zu ermöglichen. Zu dieser Zeit lief 
bereits der Fundamentbau an beiden WEA-Standorten. Während der Abenddämmerung, welche die 
Hauptaktivitätszeit der Waldschnepfen währen der Balz darstellt, fanden keine Bautätigkeiten mehr 
statt und die Türme wurden erst nach der Brutperiode errichtet. Störeinflüsse im ersten Untersuchungs-
jahr durch Bautätigkeiten waren damit nicht ganz auszuschließen, hielten sich aber sehr im Rahmen. In 
den Jahren 2018 und 2019 waren die WEA während des Monitorings in Betrieb. Mangels ausreichen-
der Voruntersuchungen und als Referenz zu den bereits durch die Altanlagen „vorbelasteten“ Balzre-
viere wurde weiterhin angeordnet, auch ein Monitoring an einem Vergleichsstandort außerhalb des Ra-
dius von 500 m um die WEA (Altstandorte wie Erweiterungsanlagen) durchzuführen. Dabei konnte 
nicht mit Sicherheit angenommen werden, dass in der Referenzfläche auch Waldschnepfen vorkom-
men, da diese spekulativ ausgewählt wurde und keine Kartierungen von der Fläche vorlagen. Mit den 
begrenzten Möglichkeiten eines Monitorings (keine Forschungsarbeit) sollte im Wesentlichen geklärt 
werden, ob das vorhandene Balzrevier nach der Inbetriebnahme zweier zusätzlicher WEA aufgegeben 
würde oder aber, ob es sich räumlich deutlich verlagern würde. 

2.1 Methode 

Aufgrund des artspezifischen Verhaltens ist die Erfassung von Waldschnepfen schwierig und kann am 
besten durch die Zählung von Überflügen der Männchen während der Balz erfolgen. Zur Bestimmung 
der lokalen Population wird eine Erfassung ab Anfang Mai empfohlen (Planungsgruppe Grün, 2020 
nach Andretzke et al., 2005). In allen drei Jahren fand das Monitoring in der Zeit zwischen Mitte April 
und Anfang Juli statt. Im Unterschied zu der Untersuchung von Dorka et al. (2014) (Untersuchung an 
nur einem Geländetag pro Untersuchungsjahr) wurde im vorliegenden Fall an je acht Tagen zur güns-
tigsten Erfassungszeit (von einer Stunde vor Sonnenuntergang bis zur Dunkelheit) und bei günstigen 
Witterungsbedingungen die Balzaktivität der Schnepfen erfasst. Die drei Beobachtungspunkte (BP) 
wurden mit der UNB abgestimmt und während der Untersuchungen jeweils synchron besetzt. Zwei BP 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet für das Monitoring der Waldschnepfe. Quelle: Planungsgruppe 
Grün, 2020. 

Waldgebiet 
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(BP 2 und BP 3) befanden sich innerhalb des Windparks, um schwerpunktmäßig den angenommenen 
Einwirkungsbereich der WEA zu beobachten. Ein dritter Beobachtungspunkt (BP 1) auf einer Fläche 
weiter südlich des Windparks diente der Beobachtung der Referenzfläche, siehe Abbildung 1). Um 
Balz- bzw. Revierflüge möglichst lange verfolgen zu können und Doppelzählungen zu vermeiden, wa-
ren die drei Kartierer über Funkgeräte ständig in Kontakt (Planungsgruppe Grün, 2020).  

3. Ergebnisse  

Die Ergebnisse werden auf Grundlage des vorliegenden Monitoringberichts (Planungsgruppe Grün, 
2020) für die drei Monitoringjahre 2017, 2018 und 2019 dargestellt. Abbildung 2 zeigt den Verlauf der 
beobachteten Flugbewegungen in den jeweiligen Untersuchungsjahren. Abbildung 3 vergleicht die Be-
obachtungsdaten nach Untersuchungsjahren, Beobachtungspunkten und im Jahresverlauf. 

 
Abbildung 2: Flugbewegungen balzender Waldschnepfen in den drei Monitoringjahren. Quelle: Planungsgruppe Grün, 2020. 

3.1 Erstes Monitoringjahr 2017 (vor Inbetriebnahme der WEA 9 und 10) 

In 2017 wurden insgesamt 82 Flüge dokumentiert, davon 77 im 500 m Radius des Windparks. Die 
Flüge erfolgten schwerpunktmäßig über den Waldflächen südlich der BP 2 und 3 (53 Flüge), aber von 
dort auch über Offenlandflächen zu einer acht Hektar großen Forstfläche im Windpark, welche Be-
standteil des Balzrevieres war (24 Flüge). Dabei mussten die Schnepfen den Raum zwischen den vor-
handenen WEA 4 und 5 durchfliegen. Die festgestellten Flughöhen lagen dabei immer unter Rotorun-
terkante. Die Schnepfen passierten die WEA 5 dabei in einer Entfernung von z.T. unter 50 m, im Mittel 
von ca. 100 m. 

Beim Wechsel zwischen Waldflächen wurde auch regelmäßig die Fläche überflogen, auf der der Funda-
mentbau der WEA 10 im Gang war (es standen dort noch keine Kräne oder Turmsegmente).  

Im Bereich des BP 1 auf der Referenzfläche wurden lediglich vier Flüge erfasst, ein weiterer wurde mit-
tels einer Klangattrappe verhört.  

Bei den erfassten Waldschnepfen handelt es sich laut Monitoringbericht um ein bis zwei (mit den Flü-
gen im Bereich des BP 1 womöglich drei) männliche Individuen, die im Bereich des Waldgebietes ihr 
Revier haben. Ob im Waldinneren noch mehr Männchen Reviere besetzten, war nicht Gegenstand der 
Untersuchung. 

3.2 Zweites Monitoringjahr 2018 (erstes Jahr nach Inbetriebnahme der WEA 9 und 10) 

Im Jahr 2018 wurden mit 32 Flügen deutlich weniger erfasst als im Vorjahr. Wieder konnten diese vor 
allem über den Bäumen des Waldgebietes im Bereich von BP 2 und 3 beobachtet werden (zusammen 
23). Über die Offenlandflächen zwischen der acht Hektar großen Forstfläche im Windpark und dem 
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Waldgebiet wurde nur ein Flug registriert. Der Schwerpunkt lag wie bereits im Vorjahr mit 14 Beobach-
tungen im Bereich um die WEA 10. Die Intensität war im Vergleich zu 2017 (53 Beobachtungen) je-
doch deutlich geringer. An BP 1 hat sich dahingegen die Zahl der beobachteten Flüge auf neun erhöht 
(2017: fünf Beobachtungen). Hier wird im Monitoringbericht die Verschiebung des Reviers eines Indivi-
duums Richtung Süden vermutet.  

Ob das verringerte Flugverhalten in Zusammenhang mit den beiden neu errichteten WEA steht, konnte 
auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse nicht abgeleitet werden. Als ursächlich für die beobachte-
ten Veränderungen werden folgende Faktoren in Betracht gezogen: 

• Trockenheitsbedingte Umsiedlungen oder Aufgaben von Revieren (der Sommer 2018 war beson-
ders trocken), 

• Verluste durch Jagd (Waldschnepfen gehört zum jagdbaren Wild), Verkehr, Kollisionen mit Glas-
fronten, Prädation), 

• Verlagerung von Revieren aufgrund struktureller Veränderungen im Waldgebiet. 

Laut Monitoringbericht könnten insbesondere die klimatischen Bedingungen in 2018 die vermehrten 
Beobachtungen im südlichen Bereich des UG erklären. Dieser grenzt an eine feuchte Niederung, blieb 
vermutlich länger feucht und schuf somit bessere Nahrungsgrundlagen. Die fehlenden Sichtungen ab 
Juni während zunehmend trockener werdenden Verhältnissen im höheren nördlichen Teil des UG 
könnte dadurch ebenso begründet werden. 

3.3 Drittes Monitoringjahr 2019 (zweites Jahr nach Inbetriebnahme der WEA 9 und 10) 

Im dritten Monitoringjahr 2019 gelangen 65 Aufzeichnungen von fliegenden oder an einem Standort 
zu hörenden Waldschnepfen. Bei drei beobachteten Flügen konnten zeitgleich zwei Individuen (Paral-
lelflug) gesichtet werden. Bei den übrigen Flugbewegungen wurden nur einzelne Männchen registriert. 

Die Balzflugbeobachtungen der als strukturgebunden geltenden Waldschnepfen konzentrierten sich 
vor allem auf den Waldbestand nördlich der zuletzt neu errichteten WEA 10. Dort finden die Vögel 
ausgeprägte Waldinnen- und Waldaußenränder, die für die Art wohl eine optimale Waldtextur darstellt 
(vgl. DORKA et al., 2014). Von dort reichten einige der beobachteten Flüge wieder bis zu der ca. acht 
Hektar großen Forstfläche im Altwindpark. In sechs bis zehn Fällen führten die Flüge relativ knapp vor-
bei an WEA-Rotoren. In zwei Fällen wurden die bestehenden, älteren WEA sogar unmittelbar unterflo-
gen. Erstmals konnten Flüge unmittelbar in der Nähe der WEA 4 sowie zwischen den Altanlagen 5 und 
6 beobachtet werden. 
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Abbildung 3: Datenvergleich der Monitoringjahre 2017, 2018 & 2019 in Bezug auf die die Gesamtmenge der registrierten  
Waldschnepfen-Balzflüge. Quelle: Planungsgruppe Grün, 2020. 

4. Fazit des Gutachters auf Grundlage der Monitoringergebnisse  

Es wird in Übereinstimmung mit der Literatur davon ausgegangen, dass die Balz an den Waldrändern 
im Jahr 2017 ungestört war. Es konnten keine Einflüsse der laufenden Bauarbeiten an den WEA 9 und 
10 oder durch den Betrieb der Bestandsanlagen (WEA 1-8) festgestellt werden, denn auch die Forstflä-
che im Windpark war ein fester Bestandteil der regelmäßig genutzten Balzreviere. Daraus wird gefol-
gert, dass eine Referenzfläche grundsätzlich entbehrlich und eine Vorher-Nachher-Untersuchung im 
Bereich der geplanten WEA und des Altwindparks ausreichend ist, um eine mögliche Verlagerung der 
Balzreviere oder eine Revieraufgabe auf Grund der Störung durch den WEA-Betrieb festzustellen. 
Gleichwohl bieten die Daten des BP 1 Hinweise auf eine mögliche Verlagerung von Balzaktivitäten, die 
auch Veränderungen in der Aktivität an den BP 2 und 3 erklären könnten. Der Versuchsaufbau wurde 
daher in den Jahren 2018 und 2019 nicht verändert. 

Die Beobachtungen zeigen, dass die Waldschnepfenmännchen, die im Waldgebiet ein Revier besitzen, 
die WEA nicht pauschal meiden und auch nach dem Bau der WEA 9 und 10 Balzflüge im Bereich der 
WEA 10 vollziehen. Zwar verringerte sich die Anzahl der Flüge im nördlichen Teil des UG im zweiten 
Monitoringjahr (die Anzahl der Flüge im zweiten Jahr hat sich insgesamt stark verringert und räumlich 
verlagert, vermutlich aufgrund der langanhaltenden Trockenheit), dennoch lag auch im Jahr 2018 der 
Schwerpunkt des Balzgeschehens wie auch im Vorjahr über der Waldfläche zwischen der WEA 10 und 
den WEA 5 und 6. Dieser Aktivitätsschwerpunkte bestätigte sich auch im dritten Untersuchungsjahr. 

Für das Jahr 2018 war auf Grund der besonderen Witterung nicht abschließend zu klären, ob die ver-
änderte Aktivität (32 Beobachtungen) unmittelbar mit den neu errichteten WEA zu tun hatte. Natürli-
che oder anthropogen verursachte Bestandsschwankungen können bei der Beurteilung nicht ausge-
schlossen werden. Da die Freifläche um die WEA 10 auch nach der Inbetriebnahme der Anlage weiter-
hin überflogen wurde, hält der Gutachter eine auf die Trockenheit des Frühjahrs zurückzuführende 
Verlagerung der Balzreviere für wahrscheinlicher. Darauf deuten auch die Ergebnisse aus dem Jahr 
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2019 hin, wo wieder deutlich mehr Beobachtungen erfolgten (65) und sich wiederum ein deutlicher 
Schwerpunkt über den Waldflächen in und am Windpark bildete. Auch wenn die Zahlen noch nicht 
ganz an die Verhältnisse des Jahres 2017 heranreichen (82 Flüge), sprechen die Ergebnisse laut Gutach-
ter zunächst nicht für eine WEA-bedingte, nachhaltige Entwertung des Balz- und Brutgebietes. Begrün-
det wird dies auch damit, dass einige Flüge im Nahbereich sowie teilweise sogar im Luftraum unterhalb 
der WEA-Rotoren beobachtet werden konnten.  

Die WEA-nahen Waldrandzonen unmittelbar südlich des Windparks (seit Errichtung der WEA 10 größ-
tenteils im Windpark gelegen) haben also weiterhin eine traditionell hohe Habitatbedeutung für die 
Zielart Waldschnepfe. Ein intensives Meideverhalten, wie dies von Dorka et al. (2014) bei WEA im 
Schwarzwald beschrieben wurde, kann in diesem Fall nicht bestätigt werden.  

Diese Ergebnisse stimmen auch mit Beobachtungen der Planungsgruppe Grün an Repoweringstandor-
ten im nordwestlichen Niedersachsen überein, wo im Rahmen regulärer Brutvogelbestandserhebungen 
Balzreviere der Waldschnepfe festgestellt wurden, die zu großen Anteilen in den vorhandenen Wind-
parks lagen (siehe Sprötge, 2021, Folie 15 und 16). 

5. Stellungnahme der Genehmigungsbehörde zum Monitoringbericht 2020 

Die Genehmigungsbehörde beurteilt die Entwicklung, entgegen der Aussage im vorgelegten Monito-
ringbericht, als signifikante Minderung der Überflüge, mit der Begründung, dass sich die Anzahl der 
Flüge im Jahr 2019 (65 Flüge) im Vergleich zu 2017 (82 Füge) um über 20 Prozent reduziert hat. Dies 
widerspricht der Auflage in der Genehmigung, wonach die Zahl der Überflüge in der Referenzfläche 
höher seien muss als im Einwirkungsbereich der Anlagen, um eine signifikante Beeinträchtigung der 
Waldschnepfenlebensräume attestieren zu können. Ob, und falls ja welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben (Umsetzung von Maßnahmen wie in der Nebenbestimmung enthalten), ist noch nicht ab-
schließend geklärt (Stand März 2021). 

6. Diskussion 

Mit der Frage, inwiefern Waldschnepfen eine Meidungsreaktion gegenüber WEA zeigen, haben sich 
Dorka et al. (2014) in einer dreijährigen Vorher-Nachher-Untersuchung (2006-2008) in einem Wind-
park im Nordschwarzwald in Baden-Württemberg auseinandergesetzt. Da jeweils nur an einem Termin 
pro Jahr und Standort Kartierungen stattfanden, konnten keine Aussagen zu einer möglichen Variabili-
tät der Waldschnepfenaktivität innerhalb einer Saison, bspw. aufgrund äußerer Einflüsse (wie bspw. 
Witterung) getroffen werden. Auf Grundlage dieser Datenlage stellten die Autoren fest, dass sich nach 
Errichtung von WEA auf Windwurfflächen ein Rückgang der balzenden Männchen um 88 Prozent ein-
stellte. Nach Einschätzung der Autoren sind dafür möglicherweise akustische Störungen der WEA so-
wie eine Barriere- und Scheuchwirkung der Anlagen (auch bei nicht drehenden Rotoren) während des 
Balzflugs die Ursache. Die durch den Bau der WEA im Wald hervorgerufenen strukturellen Veränderun-
gen im Revier der Waldschnepfen wurden von Dorka et al. (2014) als zu vernachlässigend eingeschätzt. 
Vielmehr würde sich laut Literaturangaben eine rodungsbedingte Erhöhung der Waldtextur und die 
Schaffung neuer Freiflächen im Wald eher positiv auf die Habitatfaktoren der Waldschnepfe ausüben 
(soweit keine weiteren Einflussfaktoren – wie in diesem Fall durch den Windpark – bestehen). Auf 
Grundlage der Untersuchungsergebnisse stufen Dorka et al. (2014) Waldschnepfen als windenergie-
empfindliche Art ein und formulieren weiteren Untersuchungsbedarf zur Reaktion dieser Art auf WEA, 
zu expliziten Störradien sowie zur Frage erhöhter Mortalitätsrisiken. Weiterhin empfehlen sie, die Art in 
Baden-Württemberg in die windenergiespezifischen Planungshinweise aufzunehmen. Mit Verweis auf 
die aktuelle Rechtsprechung wird dort die Art allerdings als nicht windenergieempfindlich eingestuft 
(Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-
berg, 2021). Anders verhält es sich in Nordrhein-Westfalen: Dort ist die Waldschnepfe mit Verweis auf 
Dorka et al. (2014) in den Artenschutzleitfaden (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017) aufgenommen worden. 

Die vorliegenden Untersuchungen der Planungsgruppe Grün (2020) stellen aufgrund der jeweils acht 
Kartiertermine pro Jahr eine belastbare Datenlage dar. Die Autoren können ein intensives Meideverhal-
ten wie in dem von Dorka et al. (2014) untersuchten Fall im Schwarzwald nicht bestätigen. Zwar kam 
es nach Inbetriebnahme der beiden neuen WEA 9 und 10 im Jahr 2018 zu einer verringerten Anzahl an 
Flugbeobachtungen. Der Schwerpunkt konnte aber wie im Vorjahr vor allem über den Bäumen des 



 Seite 7 von 7  www.fachagentur-windenergie.de 

 

Waldgebietes im Bereich von BP 2 und 3 beobachtet werden. Als ursächlich werden hier vor allem die 
extremen Witterungsbedingungen (Trockenheit) angenommen. Eine systematische Untersuchung mög-
licher Ursachen für die festgestellten Veränderungen war nicht Bestandteil des Monitorings und hätte 
dessen Rahmen gesprengt. Im dritten Untersuchungsjahr 2019 verdoppelte sich die Anzahl der beo-
bachteten Balzaktivität im Vergleich zum Vorjahr wieder, einige Flüge wurden sogar im Nahbereich der 
neuen WEA 10 sowie der Altanlagen 4 und 5 registriert, was nicht auf ein Meideverhalten hinweist. 
Kollisionsgefahr bestand aufgrund der niedrigen Flughöhe nicht. Der räumliche Schwerpunkt der Balz-
aktivität blieb über die drei Untersuchungsjahre konstant. 

Deutlich werden aus den Untersuchungen der Planungsgruppe Grün (2020) auch die erheblichen 
Schwankungen der Balzaktivität der Waldschnepfen während der Brutperiode. Hier wird ersichtlich, 
welche methodischen Schwächen die Untersuchung von Dorka et al. (2014) hat, die sich nur auf einen 
Untersuchungstag pro Jahr stützt und damit nicht in der Lage ist, Unwägbarkeiten, die sich aus natürli-
chen oder anthropogenen Veränderungen des Umfelds bzw. sich jährlich oder täglich ändernden Stö-
rungen im Untersuchungsgebiet immer ergeben können, abzubilden und in die Analyse einzubeziehen. 

Weitere Untersuchungen zur Störanfälligkeit von Waldschnepfen, vor allem für Windparks im Offen-
land wie im vorliegenden Fall, sind den Autoren nicht bekannt. 
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