
Geographie 

 

 

Der Einfluss des Ausbaus erneuerbarer Energien auf die Kulturlandschaft –  

Entwicklung eines Bewertungsverfahrens zur landschaftsgerechten Integration der Energie-

träger Windkraft, Photovoltaik und Bioenergie 

 

 

Inauguraldissertation 

 

zur Erlangung des akademischen Grades „Dr. phil.“ 

an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster (Westf.) 

 

vorgelegt von 

 

Gerald Staacke 

 

aus Potsdam 

 

2016 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Hagen Eyink 

Tag der mündlichen Prüfung: 03. Mai 2017 

 

 



Ich danke… 

 … Frau Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron ganz besonders für die sehr gute Ausbildung, die mich 

fachlich und persönlich sehr bereichert hat. Sie haben mir auch beigebracht, die notwendige Distanz 

zu meinen Ergebnissen zu wahren und meine Schlussfolgerungen immer wieder kritisch zu hinterfra-

gen. Für die Betreuung meiner Doktorarbeit, für die langjährige Zusammenarbeit und den steten in-

haltlichen Austausch bin ich Ihnen über alle Maßen dankbar. 

 … Herr Prof. Dr. Hagen Eyink für die langjährige Unterstützung, bereits während meines Stu-

diums und darüber hinaus. Für die vielen fachlichen und persönlichen Gespräche und die immerwäh-

rende Unterstützung aus der Ferne gebührt Ihnen mein besonderer Dank. Ohne Sie hätte ich das 

Thema der Kulturlandschaften für mich nie entdeckt. 

 … meinen Mitdoktorandinnen und Mitdoktoranden, meinen Freunden am Institut für Geogra-

phie. Danke Jana, Lena, Lars, Thomas, Michael B., Michael W., Karsten, Kirsten, Patrick, Cornelia 

und Martina für den regen fachlichen Austausch und die vielen Diskussionen rund um die Themen; 

natürlich bei Kaffee oder weit schlechteren Kaffeeersatzgetränken. Vielen Dank auch fürs Korrekturle-

sen der Arbeit und die inhaltlichen Hinweise zur Verbesserung. Jede wissenschaftliche Forschung lebt 

vom Diskurs. 

 … meinen Kolleginnen und Kollegen. Als erstes möchte ich Prof. Dr. Gerald Wood und Prof. 

Dr. Paul Reuber für die sehr gute und kollegiale Zusammenarbeit in den letzten Jahren danken. Dann 

danke ich im Besonderen auch Dr. Christian Krajewski und Marc Gottwald für die sehr gute und 

freundschaftliche Zusammenarbeit. Allen vieren möchte ich auch für meine universitäre Ausbildung 

danken, da sie vor dieser Arbeit meine Dozenten am Institut waren und wesentlich dazu beigetragen 

haben, dass ich das notwendige „Handwerkszeug“ eines Wissenschaftlers erlernt habe. Für die sehr 

freundschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren danke ich auch Ulrike L., Helge, Jan, 

Peter und Susanne. Neben Prof. Dr. Karl Martin Born und Dr. Julia Richter danke ich Dr. Christoph 

Scheuplein, der durch die Betreuung meiner Diplomarbeit den Weg in die Energiegeographie geebnet 

hat, für die sehr gute Zusammenarbeit. Last but not least möchte ich der wichtigsten Person am Insti-

tut danken; Nadine vielen Dank für die Hilfe. 

 … den vielen, die meinen schulischen und beruflichen Werdegang begleitet haben. Exempla-

risch seien meine Lehrer und insbesondere Herr Helmer, der meine Begeisterung für die Geographie 

überhaupt erst geweckt hat, genannt.  

… meinen Freunden. Danke Michael, Sebastian und Christian für euren moralischen Bei-

stand. 

 … meiner Familie. Zunächst und besonders möchte ich meinen Eltern danken. Ohne eure 

bedingungslose Liebe und Unterstützung auf all meinen Wegen wäre diese Arbeit nicht möglich ge-

wesen. Derselbe Dank geht auch an meine Großeltern, die mir in meinem Leben immer beistehen. 

Meinen Schwiegereltern und ihren Eltern danke ich für die Unterstützung und natürlich für die wunder-

volle Tochter. Meinen Geschwistern, Schwägerinnen und Schwagern danke ich für den steten morali-

schen Beistand; Danke Matthias, Bettina, Carsten, Tobias, Anna, Jenna, Tim, Louisa und André. Mei-

nen Kindern danke ich für die bedingungslose Zuneigung und Liebe, jeden Tag aufs Neue. Manfred 

und Renate Linkiewizc danke ich für die stete Unterstützung. 

 … Diana. Dir gebührt natürlich der größte Dank für das Gelingen dieser Arbeit. Du bist meine 

wichtigste moralische Stütze, konntest mich fachlich begleiten und hast dafür gesorgt, dass die Täler 

stets nicht so tief waren. Wenn notwendig, hast du mir den Rücken frei gehalten und mich immer mo-

tiviert. Ich werde dich immer lieben.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Für meine Mädels 

 

Diana, 

Amelie und Theresa 

  





 

I 
 

Inhalt 
1 Einleitung ....................................................................................................................... 1 

1.1  Anlass und Motivation .............................................................................................. 1 

1.2 Problemstellung ....................................................................................................... 2 

1.3 Forschungsinteresse ............................................................................................... 6 

1.4 Ausführliche Gliederung........................................................................................... 8 

2 Erneuerbare Energien und Kulturlandschaft - Begriffsdefinitionen .................................11 

2.1  Energie und erneuerbare Energien .........................................................................11 

2.2 Kulturlandschaft ......................................................................................................17 

3 Bewertungsrahmen für die Analyse der Auswirkungen der Energieträger Windenergie, 

Biomasse und Photovoltaik auf die Kulturlandschaft .....................................................32 

3.1 Ökosystemdienstleistungen als theoretische Basis des Bewertungssystems ..........34 

3.2  Weiterentwicklung der Konzeptionen der Ökosystemdienstleistungen und 

Landschaftsfunktionen zu Kulturlandschaftsdienstleistungen ..................................44 

3.3 Aufbau des Bewertungssystems und Operationalisierung ......................................51 

3.3.1 Herleitung und Aufbau der Wirkfaktoren und Kriterien im Bewertungssystem ..51 

3.3.2 Bedeutung von Relevanz und Empfindlichkeit im Bewertungsverfahren ..........68 

3.3.3 Aufbau der Schwellenwerte der Empfindlichkeit im Bewertungssystem ...........69 

3.3.4 Indikatoren der Bewertung und Aggregierung der Werturteile im 

Bewertungsverfahren .......................................................................................80 

4 Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden ....................................................94 

4.1 Analyserahmen .......................................................................................................94 

4.2  Methoden ...............................................................................................................96 

4.2.1  Dokumentenanalyse ........................................................................................98 

4.2.2  GIS-Analyse und Kartierung ............................................................................99 

4.2.3  Foto- und Bildanalyse .................................................................................... 113 

5 Auswahl der Fallstudien .............................................................................................. 124 

5.1 Methodik der Fallstudienauswahl .......................................................................... 124 

5.2 Darstellung der Fallstudienregionen und Untersuchungsgebiete .......................... 129 

6 Empirie, Analyse und Ergebnisse der Bewertung ........................................................ 140 

6.1 Fallstudie 1 Brandenburg (Fläming und Havelland) .............................................. 142 

6.1.1 Untersuchungsgebiet Brandenburg 1 (Fläming) ............................................. 142 

6.1.2 Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 (Havelland) .......................................... 149 

6.2 Fallstudie 2 Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land) .................................................... 158 

6.2.1 Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1 (Mansfelder Land 1) ........................ 158 

6.2.2 Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2 (Mansfelder Land 2) ........................ 165 



 

II 
 

6.3 Fallstudie 3 Nordrhein-Westfalen (Münsterland) ................................................... 175 

6.3.1 Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1 (Münsterland 1) ....................... 175 

6.3.2 Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2 (Münsterland 2) ....................... 181 

7 Fehleranalyse und kritische Reflexion der Empirie ...................................................... 189 

8 Erkenntnisgewinn aus den Fallstudien ........................................................................ 192 

8.1 Handlungsempfehlungen für die Fallstudien ......................................................... 192 

8.2 Bedeutung für die Kulturlandschaftsdienstleistungen und landschaftsverträgliche 

Einbindung erneuerbarer Energien ....................................................................... 192 

8.3 Bedeutung für das Forschungsinteresse ............................................................... 216 

8.4 Weiterer Forschungsbedarf .................................................................................. 219 

9 Schlussbetrachtung und Ausblick ................................................................................ 221 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 225 

Anhang 

 

 

  



 

III 
 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1: Übersicht über die „Steuerungslandschaft“ bei der Zulassung von erneuerbaren 

Energien ................................................................................................................................ 3 

Abbildung 2: Arbeitsablauf schematisch ................................................................................ 8 

Abbildung 3: Energiepolitisches Zieldreieck ..........................................................................12 

Abbildung 4: Paradigmenwechsel im Energiesystem ...........................................................13 

Abbildung 5: Entwicklungsphasen der Energieregime ..........................................................15 

Abbildung 6: Anteil der erneuerbaren Energien (EE) in den einzelnen Energiebereichen in 

Deutschland 2011 ................................................................................................................16 

Abbildung 7: Verständnisse von Kulturlandschaftsbegriffen in Planungspraxis und 

Wissenschaft ........................................................................................................................18 

Abbildung 8: Begriffsverständnis von Landschaft, Kulturlandschaft, Naturlandschaft und 

Ökosystem ...........................................................................................................................19 

Abbildung 9: Einordnung der Kulturlandschaftsverständnisse in den Kontext der Arbeit.......24 

Abbildung 10: Modell des Zusammenhangs zwischen Menschheitsgeschichte und 

Energiesystem .....................................................................................................................28 

Abbildung 11: Bewertungskriterien für Landschaftsbild und Erholungseignung in der Literatur

 .............................................................................................................................................33 

Abbildung 12: The Ecosystem Services Framework (ESF) ...................................................36 

Abbildung 13: Ansätze zur Abschätzung von Naturwerten ...................................................37 

Abbildung 14: Ökosystemleistungen mit beispielhaften Erläuterungen .................................39 

Abbildung 15: Gegenüberstellung von Begriffen der Konzepte zu Ökosystemdienstleistungen 

und Landschaftsfunktionen ...................................................................................................40 

Abbildung 16: Ökosystemdienstleistungen - Sach- und Wertebene ......................................51 

Abbildung 17: Wirkfaktoren der erneuerbaren Energien auf die Kulturlandschaften als 

grundlegendes Kriterienset ...................................................................................................59 

Abbildung 18: Kulturlandschaft und Strukturvielfalt ...............................................................60 

Abbildung 19: Schematische Darstellung des differenzierten Flächenanspruchs von 

Naturschutz und Landschaftspflege auf der Gesamtfläche sowie der Aufgabenschwerpunkte 

Gebietsschutz, Landschaftsplanung und Eingriffsregelung ...................................................61 

Abbildung 20 a und b: Verhältnis und Veränderung von Biogas-Mais (a) und Grünland (b) 

zum Abstand zu Biogasanlagen in Niedersachsen ...............................................................62 

Abbildung 21: Ökologische Folgewirkungen des Biomassebooms .......................................82 

Abbildung 22: Befestigter Feldweg im Havelland ..................................................................84 

Abbildung 23: Unbefestigter Feldweg im Havelland ..............................................................84 

Abbildung 24: Unbefestigter Feldweg im Fläming .................................................................84 

Abbildung 25: Wirkung erneuerbarer Energien auf Hecken und Baumreihen im Fläming 

(links) und Münsterland (rechts) ...........................................................................................85 

Abbildung 26: Unbefestigter Feldweg mit Begleitgrün im Mansfelder Land ...........................86 

Abbildung 27: Verschiedene Wiesentypen im Fläming .........................................................87 

Abbildung 28: Verschiedene Maisäcker im Havelland (links) und Münsterland (rechts) ........87 

Abbildung 29: Auswirkungen von erneuerbaren Energien auf verschiedene Typen von 

Baumhainen im Mansfelder Land (links) und Fläming (rechts) .............................................88 

Abbildung 30: Stark forstwirtschaftlich genutzter Wald mit Windpark im Fläming..................89 

Abbildung 31: Stufenrain im Mansfelder Land ......................................................................90 

Abbildung 32: Heidelandschaft im Havelland ........................................................................90 



 

IV 
 

Abbildung 33: Vorindustrielle Bergbauhalden im Mansfelder Land .......................................90 

Abbildung 34: Religiöse Wegekreuze im Münsterland ..........................................................90 

Abbildung 35: Steinzeitliches Grab im südlichen Mansfelder Land .......................................90 

Abbildung 36: Feuchtgebiet mit Binnensalzstellen im Havelland ..........................................90 

Abbildung 37: Beispiele für den Einsatz von Geoinformationssystemen als zentrales 

Werkzeug der Landschaftsanalyse und Landschaftsplanung ...............................................99 

Abbildung 38: Visualisierung der Sichtbarkeit von Windkraftanlagen mit gesamtem 

Rotordurchmesser .............................................................................................................. 106 

Abbildung 39: Visualisierung der Sichtbarkeit mit mindestens der Rotornabe ..................... 106 

Abbildung 40: Visualisierung der Sichtbarkeit von Windenergieanlagen – links mit gesamtem 

Rotordurchmesser; rechts mit mindestens der Rotornabe .................................................. 106 

Abbildung 41: Schallausbreitung einer Windenergieanlage ................................................ 107 

Abbildung 42: Schallpuffer für Windenergieanlagen ........................................................... 110 

Abbildung 43: Visualisierung der Hörbarkeit eines Windparks ............................................ 111 

Abbildung 44: Komponenten der Landschaftsanalyse ........................................................ 115 

Abbildung 45: Formalästhetische Kriterien zur Bewertung von Landschaftselementen ...... 116 

Abbildung 46: Beispiel für die künstlerische Überhöhung einer Fotoretusche ..................... 120 

Abbildung 47: Beispiel für eine maßstabsrealistische Fotoretusche mit Einfügen von 

Strukturelementen (links Original) ...................................................................................... 120 

Abbildung 48: Beispiel für eine Retusche mit dem Einfügen flächenhafter Elemente .......... 121 

Abbildung 49: Beispiel für eine Fotoretusche durch Entfernen von Energieanlagen (links 

Original) ............................................................................................................................. 122 

Abbildung 50: Beispiel für die Analysevorlagen der Landschaftsstruktur ............................ 122 

Abbildung 51: Möglichkeiten der Gestaltung bei Anlagen erneuerbarer Energien............... 123 

Abbildung 52: Landschaftstypen in Deutschland ................................................................ 125 

Abbildung 53: Aktuelle Kulturlandschaften.......................................................................... 126 

Abbildung 54: Installierte elektrische Leistung erneuerbarer Energien in den 

Raumordnungsregionen ..................................................................................................... 128 

Abbildung 55: Untersuchungsregionen ............................................................................... 130 

Abbildung 56: Untersuchungsgebiet Brandenburg 1 ........................................................... 133 

Abbildung 57: Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 ........................................................... 134 

Abbildung 58: Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1 ...................................................... 135 

Abbildung 59: Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2 ...................................................... 136 

Abbildung 60: Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1 ............................................... 137 

Abbildung 61: Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2 ............................................... 138 

Abbildung 62: Projektgebiet Havelland-Fläming Biogas 11 ................................................. 142 

Abbildung 63: Projektgebiet Havelland-Fläming Windenergie 11 ........................................ 142 

Abbildung 64: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 11 und Windenergie 11

 ........................................................................................................................................... 143 

Abbildung 65: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Brandenburg 1 ..................................................... 144 

Abbildung 66: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............... 144 

Abbildung 67: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage

 ........................................................................................................................................... 145 

Abbildung 68: Projektgebiet Havelland-Fläming Biogas 21 ................................................. 149 

Abbildung 69: Projektgebiet Havelland-Fläming Photovoltaik 21 ........................................ 149 

Abbildung 70: Projektgebiet Havelland-Fläming Photovoltaik 22 ........................................ 150 

Abbildung 71: Projektgebiet Havelland-Fläming Windenergie 21 ........................................ 150 



 

V 
 

Abbildung 72: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 21, Photovoltaik 21 und 

Windenergie 21 .................................................................................................................. 151 

Abbildung 73: Landschaftselemente im Projektgebiet Photovoltaik 22 ............................... 152 

Abbildung 74: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 ..................................................... 153 

Abbildung 75: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............... 153 

Abbildung 76: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage

 ........................................................................................................................................... 154 

Abbildung 77. Projektgebiet Halle Biogas 11 ...................................................................... 158 

Abbildung 78: Projektgebiet Halle Biogas 12 ...................................................................... 158 

Abbildung 79: Projektgebiet Halle Photovoltaik 11 und 12 .................................................. 159 

Abbildung 80: Projektgebiet Halle Photovoltaik 13 und 14 .................................................. 159 

Abbildung 81: Projektgebiet Halle Windenergie 11 ............................................................. 160 

Abbildung 82: Projektgebiet Halle Windenergie 12 ............................................................. 160 

Abbildung 83: Landschaftselemente in den Projektgebieten Photovoltaik 11 und 12 .......... 161 

Abbildung 84: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1 ................................................. 162 

Abbildung 85: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............... 162 

Abbildung 86: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage

 ........................................................................................................................................... 162 

Abbildung 87: Projektgebiet Halle Biogas 21, 22 und 23 .................................................... 165 

Abbildung 88: Projektgebiet Halle Photovoltaik 21, 22 und 23 ............................................ 166 

Abbildung 89: Projektgebiet Halle Photovoltaik 24, 25 und 26 ............................................ 166 

Abbildung 90: Projektgebiet Halle Photovoltaik 27 .............................................................. 167 

Abbildung 91: Projektgebiet Halle Windenergie 21 ............................................................. 167 

Abbildung 92: Landschaftselemente in den Projektgebieten Halle Photovoltaik 21, 22 und 23

 ........................................................................................................................................... 168 

Abbildung 93:Landschaftselemente in den Projektgebieten Halle Photovoltaik 24, 25, 26 und 

27, Biogas 21, 22, 23 und Windenergie 21 ......................................................................... 169 

Abbildung 94: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2 ................................................. 170 

Abbildung 95: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............... 170 

Abbildung 96: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage

 ........................................................................................................................................... 171 

Abbildung 97: Projektgebiet Münsterland Biogas 11 ........................................................... 175 

Abbildung 98: Projektgebiet Münsterland Windenergie 11 .................................................. 176 

Abbildung 99: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 11 und Windenergie 11

 ........................................................................................................................................... 177 

Abbildung 100: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1 ......................................... 178 

Abbildung 101: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............. 178 

Abbildung 102: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur 

Biogasanlage ..................................................................................................................... 179 

Abbildung 103: Projektgebiet Münsterland Biogas 21 ......................................................... 181 

Abbildung 104: Projektgebiet Münsterland Photovoltaik 21 ................................................ 182 

Abbildung 105: Projektgebiet Münsterland Windenergie 21 ................................................ 182 

Abbildung 106: Landschaftselemente in den Projektgebieten Photovoltaik 21 und 

Windenergie 21 .................................................................................................................. 183 



 

VI 
 

Abbildung 107: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu 

Biogasanlagen in Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2 ......................................... 184 

Abbildung 108: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage ............. 184 

Abbildung 109: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur 

Biogasanlage ..................................................................................................................... 185 

Abbildung 110: Projektgebiet Münsterland 2 Wind 21. Kriterium Alleinstellungsmerkmal ... 191 

Abbildung 114: Bewertung des Windeignungsgebietes Nr. 36 nach der Strategischen 

Umweltprüfung ................................................................................................................... 198 

Abbildung 115: Bewertung des Windeignungsgebietes Nr. 23 nach der Strategischen 

Umweltprüfung ................................................................................................................... 201 

Abbildung 116: Suchräume für Freiflächenphotovoltaikanlagen entsprechend der 

gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg ............................................................ 211 

Abbildung 117: Zuordnung landschaftlicher Leistungen zu den Kriterien im 

Bewertungsverfahren ......................................................................................................... 213 

 

  



 

VII 
 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Zielsystem der Arbeit ............................................................................................ 6 

Tabelle 2: Hergeleitete Landschaftsleistungen als Grundlage der Bewertung ......................45 

Tabelle 3: Ableitung ästhetisch wirksamer Landschaftsmerkmale ........................................50 

Tabelle 4: Wirkfaktoren, Kriterien und Indikatoren als Grundlage der Untersuchung ............64 

Tabelle 5: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Flächenkonkurrenz / Flächenbedarfe“ ...69 

Tabelle 6. Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Strukturvielfalt“ ......................................73 

Tabelle 7: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Eigenart“ ...............................................75 

Tabelle 8: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Naturnähe / Natürlichkeit“ ......................78 

Tabelle 9: Abgrenzung der Hemerobieskala .........................................................................80 

Tabelle 10: Datenblatt häufig vorkommender Feldfrüchte mit maximaler Wuchshöhe und 

Erntemonat ...........................................................................................................................91 

Tabelle 11: Aggregierung der Empfindlichkeitswerte innerhalb der Wirkfaktoren ..................92 

Tabelle 12: Arbeitsablauf bei der Vorbereitung, Erhebung und Auswertung nach dem 

vorgestellten Bewertungssystem ..........................................................................................94 

Tabelle 13: Zuordnung der Methoden zum Bewertungsverfahren ........................................96 

Tabelle 14: Typische Assoziationen mit verschiedenen Landschaftselementen ................. 117 

Tabelle 15: Auswertungsergebnisse aller untersuchten Fallstudien .................................... 187 

Tabelle 15: Vorlage für die Tabelle der Handlungsempfehlungen am Projektstandort ........ 193 

Tabelle 16: Handlungsempfehlungen für Projektgebiete mit geringer Empfindlichkeit 

gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien ................................................................. 195 

Tabelle 17: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 1 Biogas 11 ....... 196 

Tabelle 18: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 1 Windenergie 11

 ........................................................................................................................................... 197 

Tabelle 21: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 2 Windenergie 21

 ........................................................................................................................................... 200 

Tabelle 37: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Nordrhein-Westfalen 1 Biogas 11

 ........................................................................................................................................... 203 

Tabelle 42: Landschaftstypen in den Untersuchungsgebieten nach einer Klassifikation des 

BfN ..................................................................................................................................... 206 

Tabelle 43: Naturschutzfachliche Bewertung in den Untersuchungsgebieten nach einer 

Klassifikation des BfN ......................................................................................................... 207 

Tabelle 44: Landnutzungstypen in den Untersuchungsgebieten nach der CORINE-

Klassifikation ...................................................................................................................... 208 

Tabelle 45: aktuelle Kulturlandschaftstypen in den Untersuchungsregionen ....................... 209 

 
  



 

VIII 
 

Abkürzungsverzeichnis 

a Jahr 

Abs. Absatz 

BAB (A2) Bundesautobahn (A2) 

BauGB Baugesetzbuch 

BbergG Bundesberggesetz 

BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz (in der jeweils gültigen Fassung) 

bspw. beispielsweise 

C Celsius 

ca. circa 

CCS Carbon Capturing and Storage 

Chr. Christus 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

CORINE Coordination of Information on the Environment 

dB Dezibel 

DBF DataBaseFiles 

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum 

DGM Digitales Geländemodell 

DGMs Digitale Geländemodelle 

DLM Digitales Landschaftsmodell 

DLMs Digitale Landschaftsmodelle 

ebd. ebenda 

EE erneuerbare Energien 



 

IX 
 

EEG Erneuerbare Energien Gesetz (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer 

Energien in der jeweils gültigen Fassung) 

ESF Ecosystem Services Framework 

et al. und andere (lat.: et alii) 

etc. et cetera 

FachR Fachrecht 

f. folgende 

ff. folgenden 

GAP Gemeinsame Agrarpolitik 

GIS Geoinformationssystem 

HNV High Nature Value 

Hrsg. Herausgeber 

inkl. inklusive 

InVeKoS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

IzR Informationen zur Raumordnung 

J Joule 

Jg. Jahrgang 

Jh. Jahrhundert 

K Kelvin 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

km2 Quadratkilometer 

KUP Kurzumtriebsplantagen 

kW Kilowatt 

kWh Kilowattstunde 

l Liter 

LEP Landesentwicklungsplan (Nordrhein-Westfalen) 

LS Landscape Services 

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe 



 

X 
 

LVR Landschaftsverband Rheinland 

m Meter 

mm Millimeter 

MKRO Ministerkonferenz für Raumordnung 

MW Megawatt 

MW/h Megawattstunde 

MWel. Megawatt elektrisch 

MWtherm. Megawatt thermisch 

n. nach 

NatSchR Naturschutzrecht 

NaWaRo nachwachsende Rohstoffe 

NN Normal-Null 

Nr. Nummer 

NRW Nordrhein-Westfalen 

o.J. ohne Jahr 

ÖSD Ökosystemdienstleistungen 

PS Pferdestärken 

PV Photovoltaik 

ROG Raumordnungsgesetz 

s Stunde 

S. Seite 

SUP Strategische Umweltprüfung 

TA Technische Anleitung 

u. und 

u. a. unter anderem 

USA United States of America 

usw. und so weiter 

u. v. m. und viele(s) mehr 



 

XI 
 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

ü über 

vgl. vergleiche 

W Watt 

WHO World Health Organization 

WKA Windkraftanlagen 

z. B. zum Beispiel 

§ Paragraph 

§§ Paragraphen 

% Prozent 

 

  



 

 
 

  



  Einleitung 

1 
 

1 Einleitung 
 

„Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu irgendeiner Absicht gut. Die ganze Natur über-

haupt ist eigentlich nichts anderes, als ein Zusammenhang von Erscheinungen nach Regeln; 

und es gibt überall keine Regellosigkeit.“ Immanuel Kant (in: Neubeck, K. 2012, S. 18) 

 

1.1  Anlass und Motivation 

 

„Während sich in den vergangenen Jahrhunderten die Landschaft von Generation zu Gene-

ration nur wenig veränderte, findet seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ein rasanter 

und immer großräumigerer Landschaftswandel statt. Diese enormen Veränderungen haben 

dazu geführt, dass die Landschaft heute viel bewusster wahrgenommen wird.“ (Stalder, A. u. 

R. Camenzind 2011, S. 6) 

Das menschliche Handeln und der Landschaftswandel sind wie dieses kurze Zitat zeigt, aufs 

engste miteinander verknüpft. Gerade im neu begonnen 21. Jahrhundert steht die Mensch-

heit vor großen globalen Veränderungen und Herausforderungen. Dazu zählen der Klima-

wandel und der unmittelbar bevorstehende Wandel im Energiesystem. Wie diese Prozesse 

ablaufen werden, kann bisher noch nicht vorhergesagt werden. Deshalb ist es eine der 

Kernaufgaben der Wissenschaft auf die vor uns stehenden Aufgaben Antworten zu geben. 

Die Energiewende, die den Wandel im Energiesystem beschreibt, geht dabei von den kon-

ventionellen Energieträgern in Richtung erneuerbarer Energien aus. Werden die konventio-

nellen Energieträger punkthaft an einzelnen Orten auf der Erde gewonnen, sind die erneuer-

baren Energien flächenhafte Energieträger, die im unmittelbaren Lebensumfeld aller Men-

schen wirksam werden. Wolfgang Brücher spricht in diesem Zusammenhang von einer 

Wende weg von „energy for space“ hin zu einem „energy from space“ (vgl. Brücher, W. 

2009). Damit unterscheidet sich die Wirkung auf die Ökologie, die Landschaft und den Men-

schen fundamental voneinander, was für die Raumplanung veränderte Zulassungsverfahren 

nach sich zieht. 

Für die Energieforschung ergeben sich daraus mehrere Forschungsperspektiven in unter-

schiedlichen Fachrichtungen: 

- Die Energieeffizienz und der Wirkungsgrad von Energieanlagen als Teil der Ingeni-

eurswissenschaften hat das Ziel, den Wirkungsgrad energetischer Anlagen so weit 

wie möglich zu erhöhen. 

- Die Wirtschaftlichkeit und die Versorgungssicherheit mit Energie (Strom, Wärme und 

Kraftstoffe) sind Themen der Wirtschafts- und Politikwissenschaften. 

- Die Wirkung der erneuerbaren Energien auf die Ökosysteme wird durch die Umwelt-

forschung untersucht. 

- Die Mensch-Umwelt-Beziehungen in Bezug auf erneuerbare Energien und deren 

Auswirkungen auf die Landschaft werden hauptsächlich durch die Geographie, die 

Planungswissenschaften und die Architektur untersucht. 
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Selbstverständlich lassen sich diese Bereiche nicht immer trennscharf voneinander abgren-

zen.  

Die vorliegende Arbeit ordnet sich in das Feld der Mensch-Umwelt-Forschung ein und unter-

sucht die Auswirkungen der flächenintensiven erneuerbaren Energien Windenergie, Photo-

voltaik und Bioenergie auf die Kulturlandschaft. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der 

Praxis zeigt sich, dass in diesem Themenkomplex noch ein großer Forschungsbedarf be-

steht, der insbesondere für die Raum- und Landschaftsplanung relevant ist. Wissenschaftlich 

stehen dabei Bewertungssysteme und Planungsinstrumente auf der einen Seite und das 

Akteurshandeln und Energiekonflikte auf der anderen Seite im Mittelpunkt der Forschung. 

Relativ viele Untersuchungen gibt es im Bereich der Energiepotenzialstudien (vgl. u.a. BBSR 

2012, S. 93 ff.; Zeddies, J. u. N. Schönleber 2014; BMVI 2015), im Feld der 

Akteursforschung (vgl. u. a. Egert, M. u. E. Jedicke 2001; Fürst, D. et al 2008; Hamhaber, J. 

2010; Nohl, W. 2011; Kost, S. 2013; Gailing, L. 2014) und im Rahmen der ökologischen For-

schung zu einzelnen Energieträgern und ihren Auswirkungen auf Umweltgüter (vgl. u. a. Pe-

ters, W. et al. 2007; Gruss, H. u. U. Schulz 2011; Laggner, B. et al. 2014). Eine Forschungs-

lücke ist insbesondere bei einer integrierten Betrachtung mehrerer Energieträger und im 

Aufbau von Bewertungssystemen für diese festzustellen. Deshalb soll die Arbeit, aufbauend 

auf bereits Bekanntem, hierzu einen Beitrag leisten und ein integriertes Bewertungsverfahren 

für die Energieträger Biomasse, Solarenergie und Windenergie mit seinen Auswirkungen auf 

die Kulturlandschaft vorstellen und anwenden. 

Im Folgenden wird die Problemstellung differenzierter entwickelt und die Ziele der vorliegen-

den Arbeit benannt. Anschließend erfolgt ein Überblick über den Aufbau der Arbeit. 

 

1.2 Problemstellung 

 

Die größten Herausforderungen mit denen Menschen in ihrer umgebenden Landschaft kon-

frontiert werden, sind die bisher nie dagewesene Geschwindigkeit des Landschaftswandels 

sowie die extrem raumprägenden Wirkungen der einzelnen Effekte menschlichen Handelns 

auf die Kulturlandschaften. Einer der wichtigsten Treiber des Landschaftswandels ist dabei 

die Entwicklung der flächenwirksamen erneuerbaren Energien, Windkraft, Photovoltaik und 

Biomasse (vgl. Demuth, B. u. S. Heiland 2014, S. 7 ff.). Die Problemlagen, die sich insbe-

sondere für die Raumwissenschaften hieraus ergeben, lassen sich in die Art des Einflusses, 

in die Form der Steuerbarkeit des Landschaftswandels und die Möglichkeiten, die Kultur-

landschaftsveränderung zu erfassen, gliedern. Im Folgenden werden einige dieser Problem-

lagen identifiziert sowie zentrale Argumentationsstränge hervorgehoben. 

In Bezug auf das im Rahmen dieser Forschungsarbeit untersuchte Thema kristallisieren sich 

zwei komplexe wissenschaftliche und praktische Materien der Untersuchung, die erneuerba-

ren Energien und die Kulturlandschaften, heraus. Beide greifen sehr häufig ineinander und 

bilden dabei einen Teil des Landschaftswandels ab. Darüber hinaus gibt es in Bezug auf die 

Planung zwei Zugänge. Zum einen steht die Frage im Raum, wie Planung stattfindet und 

welche Rolle die Akteure einnehmen. Darin können unter anderem Untersuchungen fallen, 

wie Planungsabläufe durchgeführt werden oder wie sich Bürgerproteste formieren. Auf der 

anderen Seite können die Inhalte der Planung untersucht werden. Darunter sind im Kontext 

der vorliegenden Arbeit hauptsächlich Bewertungs- und Prüfverfahren zu verstehen. Die 
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Untersuchungsgegenstände lassen sich in dieser Form zerlegen, da sie an relativ wenigen 

Schnittstellen verknüpft sind. Diese liegen zum Beispiel am Anfang eines Verfahrens beim 

Screening und Scoping und am Ende, wenn das Ergebnis einer Landschaftsbewertung Ent-

scheidern zur Zulassung oder Ablehnung vorgelegt wird. Die wissenschaftlichen Methoden 

der Bewertung und die Methoden der Untersuchung der Akteurshandlungen unterscheiden 

sich so stark, dass eine klare Abgrenzung gut möglich ist. 

 

Abbildung 1: Übersicht über die „Steuerungslandschaft“ bei der Zulassung von erneuerbaren Energien. 
Quelle: Schmidt, C. et al. 2014b, S. 8 

Bei der Zulassung von Anlagen erneuerbarer Energien greifen verschiedene Instrumente 

und Rechtsmaterien (vgl. Abbildung 1). Diese unterscheiden sich je nach Energieträger und 

Planungsebene. 

Bisher gibt es einige Bewertungsverfahren, um die Auswirkungen erneuerbarer Energien zu 

erfassen und zu bewerten. Ein Beispiel sind die Verfahren im Zuge der Windkraftprojektie-

rung nach § 10 BImSchG. Diese nehmen jedoch nur einzelne Energieträger, meistens die 

Windenergie und wichtige Schutzgüter des Naturschutzes in den Fokus. Ein umfassender 

Blick auf alle Energieträger fehlt. Wichtig wäre zu untersuchen, inwiefern sich die erneuerba-

ren Energieträger in ihrer Wirkung auf die Kulturlandschaft gleichen und inwiefern sie sich 

voneinander unterscheiden, um ein integriertes Bewertungssystem für die Zulassung der 

Anlagen zu erarbeiten. Dem hingegen gibt es bereits eine Vielzahl von Potenzialstudien für 

die Nutzung erneuerbarer Energien (vgl. u.a. BBSR 2012, S. 93 ff.; BMVI 2015), weshalb die 

Eignung von Landschaftstypen für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Rahmen der 

Arbeit nur eine untergeordnete Rolle spielt.  

Viele Wissenschaftsfelder beschäftigen sich durch den zunehmenden Druck auf die Land-

schaft mit dem Bereich der nachhaltigen Landnutzung. Eines der einflussreichsten Konzepte, 
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das ausgehend von der Ökologie über die Landschaftsökologie und Geographie wirkt, ist das 

Konzept der Ökosystemdienstleistungen und Landschaftsdienstleistungen (vgl. Grunewald, 

K. u. O. Bastian 2010). Sie grenzen für die Landschaftsökologie die Ökosystemdienstleistun-

gen, die Naturraumpotenziale und die Landschaftsfunktionen voneinander ab. Am einfachs-

ten lassen sich diese Begriffe als aufeinander aufbauende Stufen (vgl. Kapitel 3) verstehen. 

Die Naturraumpotenziale spiegeln die Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungseignungen, die 

eine Landschaft oder ein Ökosystem theoretisch in der Lage ist widerzugeben, wider (vgl. 

Grunewald, K. u. O. Bastian 2010, S. 55). Darauf aufbauend sollen die Landschaftsfunktio-

nen die Nutzung der Landschaft durch den Menschen widergeben, indem die Landschaft 

vielfältige Funktionen1, z. B. Erholungsfunktionen, Produktionsfunktionen uvm., erfüllt (vgl. 

ebda., S. 57). Werden diese Funktionen der Natur genutzt und stiften den Menschen einen 

Nutzen, wird von einer Dienstleistung oder aus dem Englischen kommend vom „Service“ des 

Ökosystems gesprochen (vgl. ebda., S. 60). In einer engen Auslegung des Begriffes werden 

die real nutzbaren natürlichen Funktionen von Ökosystemen als Gratisleistungen verstan-

den. Der Begriff des Ökosystems ist jedoch relativ starr und wird der Prozesshaftigkeit der 

Änderung in der Landschaft nicht gerecht. Deshalb wird häufig von Landschaftsdienstleis-

tungen gesprochen, um die struktur- und prozessbedingten Wechselwirkungen in einer 

Landschaft mit einzubinden (vgl. ebda., S. 63). Diese Definitionsinhalte bilden die Grundlage 

vieler Arbeiten in verschiedenen Fachdisziplinen, auch der vorliegenden. Die Arbeit nimmt 

auch den Nutzungsdruck, den erneuerbare Energien auf die Landschaft ausüben, als zentra-

les Element mit auf und verwendet die Landschaftsdienstleistungen als Grundlage der Be-

wertung (vgl. Kapitel 3). Es gibt neben der Möglichkeit, mit Hilfe der Leistungen der Land-

schaft, die Bewertung durchzuführen zwei weitere mögliche Grundlagen, die auf ihre Funkti-

onalität hin geprüft, abgegrenzt und für die Arbeit verworfen werden. Insbesondere in der 

Umweltplanung gibt es die Möglichkeit, als zentralem Element der Bewertung, nach vorher 

definierten Schutzgütern zu prüfen (vgl. Weiland, U. u. S. Wohlleber-Feller 2007, S. 173 ff.). 

Außerdem kann die Bewertung auf Umweltzielen und –standards aufgebaut werden (vgl. v. 

Haaren 2004, S. 87 ff.). Jede dieser Herangehensweisen hat ihren spezifischen Wert für 

verschiedene Planungen im Rahmen der Raumplanung und Fachplanungen. So ist es üb-

lich, kleinere Schutzgebiete auf der Grundlage der einbezogenen Schutzgüter festzulegen. 

Großschutzgebiete, wie z. B. Nationalparke und Biosphärenreservate müssten generalisier-

ter durch Umweltziele definiert werden. Eingriffe in die Landschaft, wie sie Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit sind, müssen dem hingegen auf der Grundlage der Funktionen und Leis-

tungen der Landschaft analysiert und bewertet werden. 

In der humangeographischen und sozialwissenschaftlichen Kulturlandschaftsforschung wer-

den die Probleme der Untersuchung von Kulturlandschaften mit institutionellen Aspekten in 

Verbindung gesetzt, wobei Institutionen sowohl die Regeln und Normen einer Gesellschaft 

als auch die handelnden Akteure umfassen (vgl. Fürst, D. et al. 2008, S. 49). Daran lehnt 

sich in der Raumplanung das Verständnis von Governance an (vgl. ebda., S. 76 f.). In Bezug 

auf eine humangeographische Kulturlandschaftsforschung lassen sich die folgenden vier 

Probleme herausarbeiten (vgl. ebda., S. 54 ff.) und auf die erneuerbaren Energien anwen-

den: 

                                                           
1
 Die Autoren weisen darauf hin, dass der Funktionsbegriff in der Literatur nicht einheitlich gebraucht 

wird. Ein rein ökologischer Funktionsbegriff würde das Funktionieren eines Ökosystems als Betrach-
tungsinhalt hervorheben (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2010, S. 57). Dieser naturwissenschaftliche 
Funktionsbegriff spielt jedoch in der vorliegenden Arbeit keine wesentliche Rolle. Vielmehr ist ein er-
weiterter Funktionsbegriff heranzuziehen. 
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- Probleme institutioneller Interaktion: Die Kulturlandschaftsentwicklung hängt von 

den Akteuren auf einer Steuerungsebene (horizontal) und von unterschiedlichen 

Ebenen (vertikal) ab. So wirkt z. B. das EEG auf regionaler und lokaler Planungsebe-

ne, wird jedoch auf Bundesebene beschlossen. Alle in dieser Arbeit genutzten recht-

lichen Grundlagen werden auf Bundes- und Landesebene beschlossen, die Untersu-

chung erfolgt aufgrund der Betroffenheit auf regionaler und kommunaler Ebene. 

- Probleme inhaltlicher Passfähigkeit: Inhaltlich passen einzelnen Planungen, z. B. 

der Agrarpolitik oder des Tourismus, und die Kulturlandschaftsentwicklung nicht zu-

sammen. Im Rahmen der Arbeit, insbesondere mit Blick auf Handlungsempfehlungen 

müssen verschiedene Interessen berücksichtigt und Instrumentarien von Sektoralpo-

litiken mit einbezogen werden. 

- Probleme der Kulturlandschaft als Handlungsraum mit verschiedenen Maßstä-

ben: Wichtig ist, welche Eigenschaften des Untersuchungsgegenstandes über ver-

schiedene Raum- und Zeitebenen hinweg konstant bleiben und ob sich wiederum 

andere Eigenschaften unterscheiden. Außerdem steht im Fokus, welche räumliche 

Ebene, die für das Problem relevanteste ist. Allgemein für die Kulturlandschaftsfor-

schung und für die Frage nach erneuerbaren Energien ist die regionale Ebene der 

entscheidende Betrachtungsmaßstab. 

- Probleme der Pfadabhängigkeit: Die Pfadabhängigkeit der Kulturlandschaft wird 

durch die natürlichen und naturräumlichen Voraussetzungen sowie das menschliche 

Wirken bestimmt. Ein Pfad wird immer durch einen Lock in und durch einen Pfadab-

bruch begrenzt. Die Frage in Bezug auf die erneuerbaren Energien und Kulturland-

schaften ist, wie stark sich der Lock in in Bezug auf die Kulturlandschaftsentwicklung 

bemerkbar macht und wie schwer ein Pfadabbruch, z. B. durch den Rückbau von An-

lagen möglich ist. In Verbindung mit dem gestellten Problem stehen die Empfindlich-

keit und die Resilienz von Kulturlandschaften im Fokus der Betrachtung. 

(vgl. Fürst, D. et al. 2008, S. 54 ff. (inhaltliche Themen 

und Fragen wurden auf die Probleme der vorliegenden 

Arbeit hin angepasst)) 

Die zentralen Probleme lassen sich deshalb auf die folgenden Inhalte hin konkretisieren und 

als Grundlage der Arbeit darstellen. Darauf aufbauend werden im Folgenden die For-

schungsfragen formuliert: 

- Wir wissen bisher nicht hinreichend, wie sich erneuerbare Energien auf Kulturland-

schaften als Ganzes auswirken. Einzelaspekte für einzelne Energieträger sind be-

kannt. 

- Es fehlen geeignete Verfahren zur Untersuchung und Bewertung der Auswirkungen 

erneuerbarer Energien auf die Landschaft, den Menschen und weitere Umweltgüter. 

Diese sind jedoch Grundlage für einen konfliktärmeren Ausbau erneuerbarer Ener-

gien im Zuge der Energiewende. 
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1.3 Forschungsinteresse 

 

Die vorliegende Arbeit soll entsprechend der aufgezeigten Probleme sowohl eine Verknüp-

fung zwischen ökologischen als auch humangeographischen Forschungsansätzen aufgreifen 

und als Verbindung in Bezug auf die Auswirkungen erneuerbarer Energien auf die Kultur-

landschaften dieser beiden Forschungsrichtungen dienen. Außerdem muss untersucht wer-

den, inwiefern sich die drei bedeutsamen Energieträger Windenergie, Photovoltaik und Bio-

masse in ihren Auswirkungen ähneln und inwiefern sie sich unterscheiden. Dadurch soll es 

möglich werden, ein integriertes Bewertungssystem für alle drei und in Zukunft möglicher-

weise weiteren Energieträger, wie Geothermie, zu erarbeiten. 

 

Tabelle 1: Zielsystem der Arbeit. Eigene Darstellung 

Oberziel: 

Ein Bewertungsverfahren erarbeiten und auf Fallbeispiele anwenden, welches die Auswir-

kungen der erneuerbaren Energien auf die Kulturlandschaften insgesamt erfassbar macht. 

Dadurch soll die Entwicklung der Kulturlandschaften und der erneuerbaren Energien har-

monisiert werden. 

 Unterziel 1: 

Untersuchen, inwiefern Landschaften bestimmte Leistungen trotz der Nutzung er-

neuerbarer Energien weiterhin erbringen können. Dabei sollen die Fragen beantwor-

tet werden, welche Funktionen und Leistungen Landschaften erbringen, welche 

durch erneuerbare Energien erbracht werden und wie sie sich gegenseitig beeinflus-

sen. 

 Unterziel 2: 

Untersuchen, wie man die Empfindlichkeit der Kulturlandschaften gegenüber Eingrif-

fen durch die erneuerbaren Energien erfassen und bewerten kann. Darauf aufbauend 

sollen Bewertungskriterien erarbeitet und auf Fallbeispiele angewendet werden, die 

das Verfahren hinreichend beschreiben. 

 Unterziel 3: 

Untersuchen, inwiefern man die drei Energieträger Windenergie, Photovoltaik und 

Bioenergie, integriert in einem Bewertungssystem, für verschiedene Raumtypen und 

Landschaften abbilden kann. 

 

Das Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen erneuerbarer Energien auf die Kulturlandschaf-

ten zu untersuchen und darauf aufbauend ein Bewertungsverfahren zum Einfluss erneuerba-

rer Energien auf diese zu erarbeiten. Das Verfahren soll im Kontext der Landschaftsplanung 

die Entwicklung von erneuerbaren Energien und der Kulturlandschaften besser aufeinander 

abstimmen. Wesentlich bei der Bewertung von Kulturlandschaften ist es, ihre Strukturen, ihre 

Funktionen und ihren Nutzen als Ganzes betrachtet zu sehen. Dazu soll das im weiteren 

Verlauf der Arbeit herangezogene Konzept der Leistungen von Landschaften genutzt wer-
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den, da es ausgehend von den Strukturen der Landschaft die Funktionen ableitet und den 

Nutzen für uns Menschen deutlich macht. Schnell wird deutlich, dass die Umwandlung von 

Energie mit Hilfe der Energieträger Photovoltaik, Biomasse und Windenergie ebenfalls eine 

Leistung ist, die wir Menschen aus der Landschaft ziehen.  

Die zentrale Frage muss deshalb lauten, wie Leistungen der Landschaft trotz der Nutzung 

erneuerbarer Energien künftig erbracht werden können. Dazu müssen die Wechselwirkun-

gen zwischen den Leistungen identifiziert und analysiert werden. Die Spanne der Wechsel-

wirkungen müsste dabei von absoluter Konkurrenz zwischen einer Leistung und den erneu-

erbaren Energien und der vollständigen Ausgeglichenheit zwischen den Leistungen sein. 

Bezogen auf das Oberziel stehen selbstverständlich die negativen Auswirkungen stärker im 

Mittelpunkt der Betrachtung. 

Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie der Einfluss einer Leistung auf eine andere genau zu 

analysieren und zu bewerten ist. Dazu ist es zielführend in der Arbeit das Konzept der Emp-

findlichkeit (vgl. v. Haaren, C. 2004, S. 79) aufzugreifen und zu nutzen. Da sowohl die land-

schaftlichen Leistungen als auch die Empfindlichkeit komplexe Materien sind, werden diese 

im Kapitel 3 ausführlich behandelt. Beide Konzepte werden in der Landschaftsplanung in 

anderen Zusammenhängen bereits genutzt und stellen keine gänzlich neuen Inhalte dar. 

Daneben muss natürlich auch überprüft werden, ob nicht auch andere Konzepte geeignet 

sind, um das Forschungsziel zu erreichen. Schlussendlich müssen, aufbauend auf diesen 

Grundlagen, die Inhalte des Bewertungsverfahrens erarbeitet und empirisch überprüft wer-

den. 

Als Drittes ist zu untersuchen, inwiefern sich die Energieträger untereinander ähneln und an 

welchen Stellen sie sich unterscheiden. Ein integriertes Bewertungssystem kann nur aufge-

baut werden, wenn die Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich werden. Auch ist zu 

prüfen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedene Landschaftstypen in Be-

zug auf die Nutzung der erneuerbaren Energien mit sich bringen, da sich hieraus raumty-

penspezifische Auswirkungen der Energieträger ableiten lassen. 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Bewertungsverfahren ließe sich im planungsrecht-

lichen Sinne am ehesten an die Umweltverträglichkeitsprüfung der Regionalplanung anleh-

nen, da der räumliche und inhaltliche Bezug dieser insbesondere mit Blick auf die Windener-

gie ähnelt. Dadurch wird das direkte Umfeld der Anlagen bis zu einem Umkreis von wenigen 

Kilometern untersucht. Im Gegensatz zum Umweltprüfverfahren stehen jedoch keine 

Schutzgüter (vgl. Weiland, U. u. S. Wohlleber-Feller 2007, S. 244ff.; von Haaren, C. 2004, S. 

82ff.), sondern landschaftliche Funktionen und Leistungen (vgl. von Haaren, C. 2004, S. 83) 

im Mittelpunkt der Betrachtung. Auch wird, entgegen kurzfristiger Überlegungen und Trends, 

bei der Betrachtung einzelner Energieträger, keinem Energieträger gegenüber einem ande-

ren Vorrang eingeräumt. Die Energieträger Wind, Photovoltaik und Biomasse werden gleich-

berechtigt nebeneinander gestellt, dabei jedoch entsprechend ihrer technischen Spezifika, 

wie z. B. rotierende Teile oder Substratanbau etc., differenziert untersucht. Dem liegt die 

vereinfachende Annahme zugrunde, dass es oberstes Ziel sein muss, die Energieträger, 

bezogen auf den Einsatz der Subventionen im EEG, marktfähig zu machen, sodass zukünf-

tig keine Umlagen mehr notwendig sind. Dadurch verliert die Einspeisevergütung jedoch 

auch ihre räumliche Steuerungswirkung, sodass sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

nicht betrachtet wird. 
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1.4 Ausführliche Gliederung 

 

Der Aufbau der Arbeit folgt im Wesentlichen den Arbeitsschritten der Untersuchung (vgl. Ab-

bildung 2). 

 
Abbildung 2: Arbeitsablauf schematisch. Eigene Darstellung 
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Zunächst wurde im vorhergehenden Abschnitt dieses Kapitels die Problemstellung und das 

Forschungsinteresse der Arbeit dargestellt. Darauf aufbauend werden im Folgenden die bei-

den Untersuchungsgegenstände „erneuerbare Energien“ und „Kulturlandschaften“ definiert. 

Aufgrund der Breite, der Zuschreibungen zum Kulturlandschaftsbegriff in den Raumwissen-

schaften, wird dieser etwas umfangreicher aufgebaut und an den entsprechenden Stellen mit 

der Arbeit verknüpft. Grundsätzlich wird der Begriff in einen theoretischen und einen prakti-

schen Zugang sowie einen positivistischen und einen sozial-konstruktivistischen Zugang 

eingeteilt.  

Darauf aufbauend werden zwei ineinandergreifende Arbeitsprozesse durchgeführt. Zum ei-

nen muss aufgeführt werden, welche Einflüsse der erneuerbaren Energien auf die Kultur-

landschaften bereits bekannt sind. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von wissenschaftli-

chen Untersuchungen, die einzelne Aspekte der Kulturlandschaft und einzelne Energieträger 

in den Blick nehmen (vgl. die in Anhang 1 genannten Studien). Eine umfassende Studie zur 

Wirkung mehrerer Energieträger auf bestimmte Landschaften als Ganzes fehlt jedoch. Zum 

anderen muss eine theoretische Basis erarbeitet werden, die für das vorliegende Problem 

angepasst werden kann. Beide Arbeitsschritte gehen insofern ineinander über, als das wis-

senschaftliche Untersuchungen der Wirkung der Energieträger auf bestimmte Aspekte der 

Kulturlandschaft auf Theorien aufbauen. Diese werden als Erstes auf ihre Nutzbarkeit ge-

prüft. Umgedreht bedingt die gewählte Theorie im späteren Verlauf auch immer den Unter-

suchungsgegenstand und die Methoden. Der eigentliche Arbeitsprozess und die Darstellung 

in diesem Buch unterscheiden sich stark voneinander. Der Arbeitsprozess ist, wie oben be-

schrieben, parallel und ineinandergreifend abgelaufen. Im vorliegenden Buch wird jedoch die 

Theorie der Ökosystemdienstleistungen zuerst benannt, die im Kontext dieser Arbeit am bes-

ten passt. Weitere theoretische Grundlagen werden zur Bearbeitung herangezogen oder 

geprüft und verworfen, sofern sie auf das gestellte Problem nicht passen. Die Theorie der 

Ökosystemdienstleistungen wird dann in Kapitel 3 zu Kulturlandschaftsdienstleistungen ent-

wickelt, da bestimmte Anpassungen der Theorie im Rahmen der Arbeit wichtig sind. Im An-

hang 1 werden allen Kategorien der Theorie bekannte Einflüsse erneuerbarer Energien zu-

geordnet. Das ist insofern wichtig, als das durch die Wahl der Theorie keine bereits bekann-

ten Einflüsse der drei betrachteten Energieträger auf die Kulturlandschaft außen vor bleiben. 

Umgedreht zeigt die Theorie jedoch mehrere Erkenntnislücken, die im Rahmen dieser Arbeit 

mit geschlossen werden müssen. Am stärksten wiegt dabei, dass bisher kaum untersucht 

wurde, wie sich der Biomasseanbau ganz konkret auf die Landschaft im Umkreis einer Bio-

gasanlage auswirkt. Hier bestehen bisher die größten Defizite, die an dieser Stelle mit bear-

beitet werden. 

Auf diesem Arbeitsschritt aufbauend wird im weiteren Verlauf des dritten Kapitels das Bewer-

tungssystem konzipiert und mit seinen Inhalten dargestellt. Da in der Arbeit die Wirkung er-

neuerbarer Energien auf die Kulturlandschaft im Mittelpunkt der Betrachtung steht, werden 

die Hauptkategorien Wirkfaktoren genannt. Diese untergliedern sich weiter in jeweils 2 bis 4 

Kriterien. Aus jedem Kriterium leiten sich Indikatoren, die zur Bewertung herangezogen wer-

den, ab. Ein wichtiges Element dieses Bearbeitungsschrittes zur Bewertung ist die Definition 

von Schwellenwerten für die Indikatoren. Diese machen im Bewertungssystem die einzelnen 

Ergebnisse miteinander vergleichbar. 

Nachdem das Bewertungssystem erarbeitet ist, werden im folgenden Kapitel 4 die Methoden 

der empirischen Untersuchung dargestellt. Diese werden den einzelnen Kriterien zugeordnet 

und im weiteren Verlauf der Arbeit in der dargestellten Form angewendet. Um die Ergebnis-
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darstellung nicht zu überfrachten und da die Untersuchung aus 30 einzelnen Projektgebieten 

besteht, wird die Methodendurchführung in diesem Buch nicht detailliert dargestellt. Sofern 

für einzelne Projektgebiete bestimmte Aspekte der Auswertung relevant sind, werden diese 

herausgegriffen und beschrieben. 

Im 5. Kapitel werden die Fallstudien der weiteren Bearbeitung festgelegt. Aufbauend auf ge-

eigneten Kriterien, der erneuerbaren Energien und Kulturlandschaften, werden Untersu-

chungsgebiete erarbeitet und einzelne Projektgebiete für alle Energieträger ausgemacht. 

Diese sind so gewählt, dass am Ende der Arbeit aus Sicht der Kulturlandschaft raumtypen-

spezifische Aussagen möglich sind. Alle Teilräume sind heute bereits relativ intensiv durch 

erneuerbare Energien genutzt. Aufgeteilt auf drei Regionen Deutschlands mit je zwei Unter-

suchungsgebieten und den drei verschiedenen Energieträgern Wind, Photovoltaik und Bio-

masse wurden 30 einzelne Projekte ausgewählt und im Folgenden untersucht. 

Aufbauend auf dem Verfahren findet anschließend die empirische Untersuchung statt. Der 

methodische Ablauf wird, wie zuvor beschrieben, nicht detailliert dargestellt, sondern die 

Ergebnisse jedes Projektgebietes rücken in den Fokus. Zur übersichtlicheren Veranschauli-

chung werden die Ergebnisse kartographisch in einem extra Band und tabellarisch in Kapitel 

6 vorgestellt. Die tabellarische Darstellung ist in ähnlicher Form auch in Umweltprüfungen im 

Rahmen der Regionalplanung üblich. Aufgrund der Bedeutung der Regionalplanung für die 

Untersuchung und der sinnvollen Darstellung in tabellarischer Form wird diese auch in die 

Arbeit übernommen. Die Inhalte sind selbstverständlich verschieden. 

Jede wissenschaftliche Arbeit bedarf einer kritischen Prüfung durch den Bearbeiter selbst. 

Diese Reflexion wird im Rahmen einer Fehleranalyse, die sich insbesondere auf die Metho-

dik und die Empirie bezieht, direkt im Anschluss im folgenden Kapitel 7 vorgenommen. Erst 

danach folgt der zweite Auswertungsschritt, der zwar fachlich diskutiert werden kann, jedoch 

methodisch nicht fehlerhaft ist. Dazu werden im ersten Teil des achten Kapitels, aufbauend 

auf den Bewertungsergebnissen aus Kapitel 6 und den kartographischen Darstellungen, 

Handlungsempfehlungen für jedes Projekt formuliert. Teilweise werden bestehende rechtli-

che Rahmenbedingungen, wie z. B. das Greening der GAP mit eingebaut und partiell Hand-

lungsempfehlungen formuliert, die mit der Theorie der Landschaftsdienstleistungen gut ein-

her gehen, jedoch rechtlich schwierig umsetzbar wären. Die jeweiligen Handlungsempfeh-

lungen werden dementsprechend kommentiert. Im zweiten Teil des achten Kapitels werden 

die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse 

herzuleiten. Diese besteht sowohl räumlich zwischen den einzelnen Untersuchungsgebieten, 

als auch inhaltlich mit Blick auf die Landschaftsdienstleistungen in den untersuchten Regio-

nen. 

Zuletzt werden im Rahmen des 9. Kapitels die Forschungsfragen beantwortet und ein weite-

rer Forschungsbedarf formuliert sowie ein Ausblick für das Thema gegeben. Im Anhang be-

finden sich die bereits bekannten Einflüsse erneuerbarer Energien auf Landschaften, die die 

Grundlage des Bewertungssystems bilden sowie weitere Erläuterungen, die der empirischen 

Arbeit mit dem Bewertungssystem dienen. 

Über diese Arbeit und den kartographischen Band hinaus gibt es einen Leitfaden für die Pra-

xis. Es stellt sich in der Untersuchung heraus, dass es aufgrund der Komplexität des Bewer-

tungsverfahrens sinnvoll ist, die wesentlichen Bearbeitungsschritte in einem gesonderten 

Heft vorliegen zu haben, welches die Begründungen und Herleitungen der Untersuchung 

außen vor lässt und die Inhalte der empirischen Arbeit in komprimierter Form darstellt. 
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2 Erneuerbare Energien und Kulturlandschaft - Begriffsdefinitionen 
 

Im zweiten Kapitel sollen Begriffsdefinitionen zu beiden Untersuchungsgegenständen der 

Arbeit gegeben werden, um die darauf folgenden Herleitungen einordnen und operationali-

sieren zu können. 

 

2.1 Energie und erneuerbare Energien 

 

Energie ist die Fähigkeit eines Systems Arbeit zu verrichten. Dabei kann Energie weder 

erzeugt noch vernichtet werden, sondern wird nach dem ersten Hauptsatz der Thermodyna-

mik („Energieerhaltungssatz“) nur von einer Energieform in eine andere umgewandelt. Für 

die vorliegende Untersuchung sind dabei nicht alle Energieformen relevant, sondern im We-

sentlichen nur die chemische Energie (z. B. gespeichert in Biomasse oder Kraftstoffen), die 

thermische Energie (Wärmeenergie), die Strahlungsenergie (Licht oder Sonneneinstrahlung), 

die Bewegungsenergie allgemein (in allen beweglichen Anlagen) sowie die elektrische Ener-

gie (in Form von Strom). Die Energie wird in der Maßeinheit Joule [J] ausgedrückt. 

Von der Arbeit grenzt sich die Leistung durch den Faktor Zeit ab. Die Leistung definiert sich 

als die in einer bestimmten Zeit verrichtete Arbeit. Entsprechend der Maßeinheit ergibt sich 

Joule pro Sekunde [J/s] oder das Watt [W]. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere die 

Leistung von Anlagen entscheidend. 

Die Abgrenzung zwischen der Arbeit bzw. äquivalent der Energie, die insbesondere im Be-

reich Strom häufig durch die Maßeinheit [kW/h] anstatt [J] angegeben wird und der Leistung 

ist wichtig und wird oft durcheinandergebracht. Ein einfaches Beispiel soll die Abgrenzung 

verdeutlichen. So haben heutige Windenergieanlagen üblicherweise eine Leistung von 

3MWel.
2. Bei angenommener voller Last wird dadurch in einer Stunde eine Arbeit verrichtet, 

die 3MW/h3 Strom erzeugt – physikalisch richtig betrachtet wird Bewegungsenergie in elekt-

rische Energie umgewandelt und nicht erzeugt. 

In der weiterführenden Untersuchung wird nur noch von Energie und in diesem Zusammen-

hang nicht mehr von der (physikalischen) Arbeit gesprochen, um Verwirrungen zu vermei-

den. Mit der Arbeit wird außerhalb der vorangegangenen drei Absätze stets die vorliegende 

Untersuchung bezeichnet. 

Die für die Arbeit relevanten Energieformen liegen immer in Form von Energieträgern vor. 

Hierbei unterscheidet man die vier folgenden Stufen, eingeteilt nach deren Umwandlungs-

grad (vgl. Brücher, W. 2009, S. 19ff., Osterwind, D. 2011, S. 51): 

- Primärenergieträger: ist der Energieträger, wie er in der Natur vorkommt, ohne ei-

nem Umwandlungsschritt unterzogen worden zu sein, z. B. Rohöl 

                                                           
2
 Die Anhänge „el.“ bzw. „therm.“ bei der Angabe der Leistungen einer Anlage stehen für „elektrisch“ 

und „thermisch“ und damit, ob bei einer Anlage eine bestimmte elektrische- oder Wärmeleistung ge-
geben ist. Insbesondere für Biomasseanlagen ist die Angabe wichtig, da sie beide Bereiche abdeckt.  
3
 3 MW/h = 10,8 GJ 
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- Sekundärenergieträger: ist der Primärenergieträger, der einem Umwandlungsschritt 

unterzogen wurde, z. B. Mineralölprodukte 

- Endenergie(verbrauch): ist die Energie, die vom Verbraucher bezogen wird, z. B. 

Heizöl 

- Nutzenergie: ist die vom Verbraucher genutzte Energie, z. B. Wärme 

Eine sinnvolle Darstellungsform ist ein Flussdiagramm4, welches die Umwandlungsschritte 

von der Primärenergie bis zur Endenergie sowie die Aufteilung der Energienutzung auf die 

verschiedenen Sektoren darstellt. Da in solchen Bilanzen nur statistisch erfassbare Daten 

dargestellt werden können, kann zum einen die Nutzenergie nicht erfasst werden, da diese 

beim Verbraucher selbst auftritt. Der ungefähre Umwandlungsverlust zwischen Endenergie 

und Nutzenergie liegt noch einmal bei ca. 30% bis 35%. Zum anderen wird die direkt gewon-

nene und vor Ort genutzte Energie zum Eigenbedarf nicht hinreichend erfasst. So wird z. B. 

ein alter selbst gefällter Obstbaum, der im Kamin verbrannt wird, thermisch verwertet. Dieser 

kann demnach in dieser Statistik nicht berücksichtigt werden. Bisher war dieser Effekt kaum 

relevant, kann sich aber durch Eigenverbrauch im Rahmen erneuerbarer Energien im Um-

fang deutlich erhöhen. Teilweise wird bereits jetzt davon ausgegangen, dass durch den Ef-

fekt des Eigenverbrauchs von holzartiger Biomasse, die Potenziale deutlich zu optimistisch 

oder falsch eingeschätzt werden (vgl. Luick, R. 2013, S. 97). 

Der ungefähre globale Primärenergieverbrauch liegt bei 500 EJ (vgl. Osterwind, D. 2011, S. 

17 f.), wobei Deutschland einen Primärenergieverbrauch von 13.500 PJ hat.5 Nach Abzug 

der Umwandlungsverluste bleiben dann ca. 8.744 PJ als Endenergieverbrauch übrig, wovon 

30% auf die Industrie, 25% auf die Haushalte, 16% auf Gewerbe und 29% auf den Verkehr 

entfallen. Die konkrete Energiezusammensetzung bezüglich Strom, Wärme und Kraftstoffe 

ist dabei verschieden. So nehmen den größten Anteil z. B. im Verkehrsbereich die Kraftstoffe 

ein und im Haushalt die Wärme. 

Darüber hinaus ist die Art und Weise des gesellschaftlichen und politischen Umganges mit 

dem Thema Energie für alle Wissenschaften relevant. Grundlage hierfür ist die Aushandlung 

innerhalb des Energiepolitischen Zieldreieckes (vgl. Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Energiepolitisches Zieldreieck. Eigene Darstellung 

                                                           
4
 Eine umfassende und sehr gut nutzbare Beschreibung von Energiebilanzen findet sich bei Ströbele, 

W. et al. 2010, S. 15 ff.. In der vorliegenden Arbeit wird aufgrund des Umfanges auf eine ausführliche-
re Darstellung verzichtet. 
5
 Der Unsicherheitsgrad bezüglich der Daten dürfte sich dabei von der lokalen zur globalen Ebene 

erhöhen. 
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Im Rahmen dieses Zieldreieckes spielen die drei Eckpfeiler „Versorgungssicherheit“, „Öko-

nomie“ und „Ökologie“ die wesentliche Rolle. Unter Versorgungssicherheit versteht man die 

Stabilität des gesamten Energiesystems – im einfachsten Fall z. B. die Vermeidung von 

Black-Outs im Strombereich oder der stete Zugang zu Treibstoffen (unabhängig von deren 

Preisen). Die Versorgungssicherheit ist in diesem Zieldreieck die wichtigste Komponente und 

muss immer vollständig erfüllt werden. Die beiden Aspekte Ökonomie und Ökologie stehen 

sich relativ gleichgewichtig gegenüber und werden stets unter- und gegeneinander ausge-

handelt. Wirtschaftlich weist Energie hohe Skaleneffekte auf, da das Gut, insbesondere in 

Bezug auf Strom, in der Qualität verhältnismäßig homogen ist und lediglich in großen Men-

gen zur Verfügung stehen muss. Dadurch sinken üblicherweise die relativen Erzeugungs-

preise mit der Produktionsausweitung. Die wirtschaftlichen Akteure haben dadurch hohe An-

reize, Energie in großen Einheiten bzw. Kraftwerken bereitzustellen. In Bezug auf die Ökolo-

gie sind wesentliche Ziele die Vermeidung von Umweltschäden, z. B. die Reduzierung der 

Erderwärmung durch den Klimawandel, sowie der Schutz natürlicher Ressourcen.  

Insbesondere das gestiegene Umweltbewusstsein führt seit den 1970er Jahren zu einem 

grundlegenden Paradigmenwechsel in den Industriestaaten. Konnte man frühere Themen 

wie z. B. den sauren Regen verhältnismäßig einfach durch den Einbau von Filtern beheben, 

gibt es durch den Klimawandel eine grundsätzliche Neujustierung des Energiesystems, in-

klusive aller Energieträger (vgl. Abbildung 4). Dies führt zwangsläufig zu Änderungen in allen 

Lebensbereichen, wie z. B. Verhaltensänderungen, Sanierungsmaßnahmen, Landschafts-

wandel und viele mehr. 

 

Abbildung 4: Paradigmenwechsel im Energiesystem. Quellen: Kausch, P. et al. 2011, S. 152 nach Siemens 
AG Energy Sector (verändert nach Brücher, W. 2009, S. 15 ff.) 
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Es lassen sich in der Menschheitsgeschichte dabei wesentliche Paradigmen ableiten. Bis zur 

Phase der Industrialisierung wurde Energie im Wesentlichen aus der Nahrungsenergie be-

zogen und durch die Muskelkraft der Menschen und Nutztiere produktiv umgesetzt. Ergänzt 

wurde diese Energieform durch Wasser- und Windkraft in Mühlen sowie durch Feuer auf der 

Basis von Holz. Damit war das Energiesystem entsprechend der Flächenverfügbarkeit be-

grenzt und wurde von Wolfgang Brücher 2009 mit dem Wortspiel „Energy from Space“ um-

schrieben. Die Energie wurde dabei dezentral aus der Fläche gewonnen und auf diese wie-

der verteilt. Dieses System bestand über mehrere tausend Jahre. Der große Bruch dieses 

Systems wurde durch die Industrialisierung ausgelöst. Auf der einen Seite gelang es, fossile 

Energieträger, wie Kohle und Öl zu fördern und auf der anderen Seite stieg der Verbrauch 

durch die Elektrifizierung und Bevölkerungsentwicklung stark an. Im Laufe der technischen 

Entwicklung wurde dabei die Energieumwandlung auf immer zentralere und größere Einhei-

ten aufgeteilt, die die Endenergie dann auf die Fläche verteilt. Wolfgang Brücher 2009 spricht 

deshalb vom „Energy for Space“ – einem Energiesystem, welches auf fossilen Energieträ-

gern aufbaut, die in punktuellen Quellen gewonnen und umgewandelt und dann auf die Flä-

che verteilt werden. Dieses System besteht im Wesentlichen bis heute. In beiden bisher ge-

nannten Energiesystemen gab es kein Umweltbewusstsein der Menschen, wobei nur im 

zweiten erhebliche Schäden für die Umwelt auftreten. Durch die zum Teil bereits genannten 

Gründe, wie z. B. den Klimawandel oder die sich verknappenden Ressourcen, steigt der 

Druck auf die Energieerzeugung und –nutzung an. Es zeichnet sich damit ein neues System 

ab, in dem durch regenerative Ressourcen Energie umgewandelt und genutzt wird. Einige 

Energieträger der vorindustriellen Phase, wie Wind- und Wasserkraft werden nun wieder 

genutzt und ausgebaut. Andere Energieträger, wie z. B. die Photovoltaik6 kommen neu hin-

zu. Da das neue System auf erneuerbaren Energieträgern mit geringerer Flächeneffizienz 

beruht, wird wieder Energie aus der Fläche gewonnen und auf die Fläche verteilt. Deshalb 

spricht Wolfgang Brücher 2009 erneut vom „Energy from Space“ (vgl. Abbildung 5). 

 

                                                           
6
 Der halbleitende Effekt wurde 1839 durch Alexandre Edmond Becquerel entdeckt und durch das 

Strahlungsgesetz von Max Planck 1900 beschrieben. Darauf aufbauend wurde 1949 der erste Tran-
sistor und 1954 die erste Solarzelle aus kristallinem Silizium hergestellt (vgl. Staacke, G. 2009, S. 32 
f.).  
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Abbildung 5: Entwicklungsphasen der Energieregime. Quelle: Brühne, T. u. M. Tempel 2013, S. 30 (verän-
dert) 

Es bleibt die Frage zu klären, wie sich fossile von erneuerbaren Energieträgern abgrenzen. 

Eine allgemeingültige Definition der beiden Energiearten gibt es nicht, allerdings einen Kon-

sens darüber, welche Energieträger welcher Energieart zuzuordnen sind. Fossile Energie-

träger sind dabei alle Energieträger, die auf nicht erneuerbaren Energieträgern basieren. Zu 

nennen sind hier z. B. Kohle, Öl und Gas. Erneuerbare Energieträger sind alle Energieträger, 

die direkt oder indirekt solaren Ursprungs sind und sich in einem angemessenen Zeitraum – 

in Bezug auf ein menschliches Leben – vollständig regenerieren. Beispiele sind Solarener-

gie, Windkraft und Biomasse (inklusive Holz). Zu den erneuerbaren Energien wird darüber 

hinaus auch die Geothermie gezählt, obwohl sie nicht solaren Ursprungs ist. Die Kernenergie 

hat in diesem System keine eindeutige Stellung, da sie nicht in der Natur vorliegt, sondern 

vom Menschen erzeugt wird (vgl. Brücher, W. 2009, S. 19 ff.). 

Für die vorliegende Arbeit sind die drei Energieträger Biomasse, Windkraft und Solarener-

gie/Photovoltaik relevant, da sie verhältnismäßig neu sind bzw. in jüngster Zeit stärker ge-

nutzt werden sowie einen hohen Flächendruck erzeugen und damit flächenwirksam sind. 

Diese drei Energieträger lassen sich eindeutig zu den erneuerbaren Energieträgern zuord-

nen, sodass eine ausführlichere Diskussion zum Thema fossile Energieträger vs. erneuerba-

re Energieträger entfallen kann. 

Im Untersuchungsraum Deutschland ist der Ausbau der erneuerbaren Energien am weites-

ten fortgeschritten – was der wichtigste Grund dafür ist, dass dieser als Untersuchungsraum 

gewählt wird (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Anteil der erneuerbaren Energien (EE) in den einzelnen Energiebereichen in Deutschland 
2011. Quelle: eigene Berechnungen mit Daten des BMU und BMWI 2013 

Die Anteile an den einzelnen Energiebereichen sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. So ist 

der Anteil an der Kraftstoffbereitstellung seit Jahren nahezu konstant und liegt bei ca. 5,5%. 

Dieser wird ausschließlich über biogene Rohstoffe gedeckt. Ebenso spielt die Bioenergie im 

größten Energiebereich Wärme eine dominante Rolle. Lediglich in der Stromerzeugung ha-

ben neben der Bioenergie die Bereiche Wind- und Wasserenergie sowie die Photovoltaik 

eine größere Bedeutung. Die Wasserkraft ist insgesamt stabil und wird nicht signifikant aus-

gebaut. Die hauptsächliche Erweiterung bezieht sich aktuell auf den Austausch älterer Gene-

ratoren durch neue, leistungsstärkere Anlagen sowie die vereinzelte Entwicklung von Pump-

speicherkraftwerken. Die Ausbaupotenziale werden in Deutschland als weitestgehend er-

schöpft bewertet. 

Damit ist insgesamt die Bioenergie der dominante Energieträger unter den erneuerbaren 

Energien. Bisher wird in Arbeiten zu erneuerbaren Energien und Landschaften hauptsächlich 

oder sogar ausschließlich die Windenergie betrachtet. Neben der für das Thema relevanten 

Windenergie, soll der Bioenergie in dieser Arbeit der wesentliche Teil der Betrachtung zu-

kommen. Dafür ist allerdings zunächst das Verständnis von Kulturlandschaften zu klären. 

Die Energieforschung hat neben ihrer allgemein hohen gesellschaftspolitischen Relevanz 

eine wachsende Bedeutung für die Geographie und Raumplanung. Allerdings wurde das 

Thema der geographischen Energieforschung in den letzten Jahrzehnten wenig betrachtet 

(vgl. Brücher, W. 2009). Deshalb fehlt es heute an einheitlichen Herangehensweisen und 

gemeinsamen Betrachtungsweisen. Vielmehr gibt es eine Vielzahl an verschiedenen For-

schungsansätzen mit sehr unterschiedlichen Zielstellungen. Nichts desto trotz gibt es einige 
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Gemeinsamkeiten, die sich im wissenschaftlichen Verständnis zu diesem Thema herauskris-

tallisieren und von Jörn Hamhaber (2010, S. 9 f.) wie folgt verwendet werden: 

- „Energie wird als Ressource genutzt und definiert 

- Energie liegt an der Schnittstelle vom natürlichen und gesellschaftlichen System 

- Energie ist fundamental für die Funktionsfähigkeit aller menschlicher Gesell-

schaften 

- Energiegewinnung und –nutzung sind sowohl wirtschaftlich als auch politisch re-

levant und entsprechend umstritten 

- Energie zeitigt Umwelt- als auch soziale Folgen auf allen Skalen.“ 

Hamhaber, J. 2010, S. 9 f. (verändert; Hervorhebung 

durch den Autor) 

Diese grundsätzliche Definition ist in allen Forschungen zur Energiegeographie wiederzufin-

den, kann jedoch nur im Kontext mit anderen wissenschaftlichen Zugängen, wie z. B. der 

Wirtschaftsgeographie oder der Kulturlandschaftsforschung angewendet werden. 

 

2.2 Kulturlandschaft 

 

Der Kulturlandschaftsbegriff in der Geographie und den Raumwissenschaften – all-

gemeiner Zugang 

In der Geographie als zentralem Bereich der Raumwissenschaften gibt es ein mehrdimen-

sionales Verständnis von Kulturlandschaften und Raum (vgl. Lossau, J. et al. 2014, S. 13ff.). 

Dabei wird der Raum als wichtigster Definitionszugang zu Kulturlandschaften nicht nur als 

reiner Containerraum verstanden, in dem bestimmte Dinge vorhanden sind oder Gegeben-

heiten vorherrschen, sondern es wird dem Aspekt der zeitlichen Veränderung und Dynamik 

von Räumen Rechnung getragen (vgl. u. a. Gebhardt, H. et al. 2011, S. 38 ff.). In der Sozial-

geographie geht es hingegen um die symbolhafte Aufladung von Räumen im Sinne des „Or-

te haben eine Bedeutung für die Menschen“ (vgl. u. a. Knox, P. L. u. S. Marston 2008, S. 3, 

Gebhardt, H. et al. 2003, S. 17 ff.). In der Raumplanung wird der Raum zumeist als Hand-

lungsraum aufgefasst, in dem der Mensch mit Hilfe von zielgerichteten Handlungen seine 

Bedürfnisse befriedigt (vgl. Leser, H. (Hrsg.) 2011, S. 742). Dabei wird zwischen vielfältigen 

Begriffen, wie z. B. „space“ und „place“ bzw. im deutschen Sprachgebrauch zwischen „Ort“, 

„Raum“, „Standort“, „Region“ oder „Land“ unterschieden. Zentrales Forschungsinteresse der 

Geographie, im Umgang mit dem Raum und den Landschaften, die nicht gleichzusetzen 

sind, ist die Wechselwirkung zwischen Umwelt und Mensch, wodurch sich spezifische Be-

griffsdefinitionen ergeben (vgl. Lang, S. u. T. Blaschke 2007, S. 82ff.). Da man verschiedene 

Perspektiven einnehmen kann, ergeben sich dementsprechend mehrere Dimensionen, auf 

Kulturlandschaften zu schauen (vgl. u. a. Gailing, L. u. M. Laibenath 2012a). In der vorlie-

genden Arbeit spielen die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis, wobei durch den 

angewandt-geographischen Zugang der Praxis ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, die 

zentrale Rolle. Nimmt man eine theoretisch-konzeptionelle Einordnung von Kulturlandschaf-

ten vor, ergibt sich die Unterscheidung in ein positivistisches und ein konstruktivistisches 

Kulturlandschaftsverständnis mit jeweils spezifischen Auswirkungen auf die Praxis (vgl. Ab-

bildung 7). Die „Praxis“ wird hier in einem handlungsorientierten Sinn verstanden. 
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Abbildung 7: Verständnisse von Kulturlandschaftsbegriffen in Planungspraxis und Wissenschaft. Quelle: 
Schenk, W. 2008, S. 274 (verändert) 

Die vorliegende Arbeit gliedert das Kulturlandschaftsverständnis in einen theoretischen Zu-

gang mit einem positivistischen und konstruktivistischen Schwerpunkt sowie dem Praxisbe-

zug. Zum Schluss muss eine Einordnung in den Bereich der Kulturlandschaftspflege folgen. 

Die Kulturlandschaftspflege wird dabei als wichtigstes Umsetzungsfeld der empirischen Er-

gebnisse verstanden und bildet die praktische Ebene von Kulturlandschaftserhaltung und 

Kulturlandschaftsgestaltung bei der Entwicklung erneuerbarer Energien ab. 

Die Kulturlandschaft kann in einem ersten, für eine vertiefende Betrachtung noch nicht hin-

reichenden, Definitionsansatz wie folgt aufgefasst werden: 

„Kulturlandschaft ist jede durch menschliches Handeln veränderte Landschaft unab-

hängig von qualitativen Aspekten und normativen Festlegungen. Der Kulturland-

schaftsbegriff stellt in diesem Sinne kein normatives Leitbild dar. Kulturlandschaft ist 

sowohl eine physische Raumkategorie als auch ein soziales Konstrukt, das sich auf 

der Grundlage institutioneller und akteursbezogener Wirkmechanismen entwickelt.“ 

(Fürst, D. et al. 2008, S. 93) 

Insbesondere die Normen, als auch die qualitativen Aspekte sind zwar keine originären Defi-

nitionszugänge, spielen allerdings für die praktischen Auswirkungen einer angewandten ge-

ographischen Arbeit die zentrale Rolle und müssen in die Kulturlandschaftsforschung mit 

einbezogen werden. 
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Kulturlandschaft als realer Raum „positivistisch“ – theoretischer Zugang 

Landschaft ist im Sinne Hettners ein nach bestimmten Kriterien abgegrenzter Ausschnitt der 

Erdoberfläche und in seiner Zusammenschau für uns Menschen als ganzem wahrnehmbar 

(vgl. Hettner, A. 1923). Die biotischen und abiotischen Faktoren bilden die einzelnen Schich-

ten bzw. Kriterien der Abgrenzung. Die Landschaft lässt sich gut in ihre Einzelfaktoren auftei-

len und strukturell beschreiben. Die darauffolgende Zusammensetzung der Landschaft bildet 

den Totalcharakter der Landschaft im Sinne Alexander von Humboldts ab. 

 

 

 

Abbildung 8: Begriffsverständnis von Landschaft, Kulturlandschaft, Naturlandschaft und Ökosystem. 
Eigene Darstellung 

Die Landschaft gliedert sich in zwei Teilbereiche, die Naturlandschaft, die im weitesten Sinne 

durch den Menschen nicht beeinflusst ist, und die Kulturlandschaft, die als Zusammenwirken 

der Natur und des Menschen aufgefasst wird (vgl. Abbildung 8; vgl. Hahn-Herse, G. et al. 

2000, S. 144; Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) 2006, S. 23; Schmidt, C. 

2010a, S. 13). Die Kulturlandschaft ist entwicklungsgeschichtlich aus der Naturlandschaft 

hervorgegangen und unterlag im Laufe der Menschheitsgeschichte einem stetigen Wandel 

(vgl. Bröckling, F. 2004, S. 21, Peters, W. 2013, S. 122ff.). Diese beiden decken damit die 

gesamte Erdoberfläche ab. Alle in der vorliegenden Arbeit untersuchten Räume sind dieser 

Einteilung folgend Kulturlandschaften. Davon abzugrenzen ist der Begriff des Ökosystems. 

Dieser beinhaltet gemäß Definition die gesamte Naturlandschaft, jedoch nur einen Teil der 

Kulturlandschaft, da z. B. Gebäude oder Straßen(-beläge) kein Ökosystem sind: 

„Der Begriff Ökosystem ist eine Kurzform des Begriffs ökologisches System. Ein 

Ökosystem umfasst alle Lebewesen, die in einem bestimmten Areal leben, aber 

meint weit mehr als die bloße gemeinsame Existenz von Tieren, Pflanzen und Mikro-

ben. Das Konzept schließt die Gesamtheit der Wechselwirkungen zwischen den Le-

bewesen und den Lebewesen mit den unbelebten Anteilen der Umwelt (= abiotische 

Umweltfaktoren) in dem betrachteten Areal mit ein. […] Man muss aber beachten, 
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dass das Konzept für verschiedene räumliche Maßstabsebenen anwendbar ist. Wir 

können praktisch eine unbegrenzte Vielfalt an Größenordnungen von Ökosystemen 

untersuchen.“ (McKnight, T. L. u. D. Hess 2009, S. 401; Hervorhebung im Original) 

Dementsprechend kann ein Ökosystem auf einer sehr kleinen Skala betrachtet ein Feld oder 

eine Wiese mit ihren Lebewesen und ihrer unbelebten Natur sein. Auf einer großen Skala 

betrachtet, kann ein Ökosystem z. B. die tropische Savanne sein, was die räumliche Fokus-

sierung bei wissenschaftlichen Arbeiten problematisch macht. Ein Ökosystem ist dement-

sprechend in den seltensten Fällen ein klar abgeschlossener Raum, sondern interagiert in 

hohem Maße mit der restlichen Umwelt bzw. hat fließende Übergänge (vgl. Strahler, A. H. u. 

A. N. Strahler 2009, S. 297) und ist damit für eine räumliche Abgrenzung ungeeignet. 

Das Landschaftsverständnis hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Geographie 

stark von einer ganzheitlichen Betrachtung eines Raumes hin zur Zerlegung in inhaltliche 

Teilbereiche verschoben (vgl. Bröckling, F. 2004, S. 20). Verschiedene Teildisziplinen be-

trachten ihre spezifischen Bereiche der physischen Geographie oder Humangeographie bzw. 

beschäftigen sich in der Integration mit der Mensch-Umwelt-Beziehung und ihren Auswir-

kungen (vgl. Leser, H. (Hrsg.) 2011, S. 476). Dadurch sind einige der „Megathemen“ wie 

Klimawandel zentrale Forschungsbereiche im Umgang mit Landschaft geworden. Ein Spezi-

algebiet in der Kulturlandschaftsforschung stellt die historische Geographie dar. 

Die historische Geographie geht bei der Kulturlandschaftsdefinition auf die Prozess- und 

Entwicklungshaftigkeit von Kulturlandschaften ein (vgl. Burggraaff, P. u. K.-d. Kleefeld 1998; 

Schenk, W. 2005, S. 17 f.; Schenk, W. u. K. Schliephake (Hrsg.) 2005, S. 249ff.; Broermann, 

J. 2012, S. 13 ff.). Kulturlandschaften sind „[im] etymologischen geographischen Sinne der 

von Menschen nach ihren existenziellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ästheti-

schen Bedürfnissen eingerichtete und angepasste Naturraum, der im Laufe der Zeit mit einer 

zunehmenden Dynamik entstanden ist und ständig verändert bzw. umgestaltet wurde und 

noch wird. Die Kulturlandschaft stellt heute einen funktionalen und prozessorientierten Sys-

temzusammenhang dar, dessen optisch wahrnehmbarer strukturierter Niederschlag aus 

Punktelementen, verbindenden Linienelementen und zusammenfassenden sowie zusam-

mengehörigen Flächenelementen besteht.“ (Burggraaff, P. u. K.-D. Kleefeld 1998, S. 295). 

Ausgehend von einer historischen Betrachtung ist die Anerkennung des stetigen Wandels 

der Landschaften heute in der Breite der Kulturlandschaftsforschung wiederzufinden und 

elementarer Teil eines umfassenden Kulturlandschaftsverständnisses (vgl. Schmidt, C. 

2010a, S. 13; Tripolt, G. 2004, S. 39). Die historische Geographie weist dabei zu Recht auf 

die hohe Komplexität der Landschaft sowie der großen Bedeutung von Interpretation der 

selbigen hin. Die Kulturlandschaft ist das Produkt von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

Handlungen, die neben- und nacheinander stattfinden, ähnlich einer „immer wieder be-

schriebenen Handschrift, auf der durch Wischen und Radieren Platz für neue Einträge ge-

schaffen wurde“ (Schenk, W. 2005, S. 17; Lang, S. u. T. Blaschke 2007, S 98ff.). 

Neben der Anerkennung einer dynamischen Dimension bleibt in der Kulturlandschaftsfor-

schung eine statische Dimension erhalten. Genauer ausgedrückt muss immer von einem 

bestimmten Zeitpunkt der Untersuchung, meistens der jeweils aktuelle, ausgegangen und 

der Zustand untersucht werden. Dieser wird zumeist mit dem „Ist-Zustand“ umschrieben. 

Darauf aufbauend werden auf der einen Seite strukturelle Zusammenhänge erklärt und auf 

der anderen Seite dynamische Entwicklungsprozesse untersucht (vgl. Schenk, W. 2005, S. 

15 f.). 
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Für die Erforschung von Kulturlandschaften mit positivistischem Verständnis spielt neben der 

strukturellen Beschreibung, der Entwicklungsdynamik sowie der Prozessanalyse, die Be-

trachtung der Wahrnehmung der Kulturlandschaft durch den Menschen eine wichtige Rolle 

für die später erfolgende Verknüpfung zur Planungspraxis. Die Wahrnehmung als wichtige 

Grundlage für menschliches Handeln wird im Verständnis der Arbeit als Folge eines normati-

ven Reagierens auf ein positivistisches Kulturlandschaftverständnis verstanden und grenzt 

sich damit explizit zum konstruktivistischen Begriffsverständnis ab. Es wird explizit der As-

pekt der Wahrnehmung beachtet, der sich mit der Aufnahme von Umweltreizen durch den 

Menschen beschäftigt und weniger der Teil, der sich mit der Auswertung auf der Grundlage 

der Konstruktionen befasst. Inhaltlich folgt dieses Verständnis demnach weitestgehend auch 

dem subjektorientierten Ansatz der Landschaftsbildanalyse, wobei die visuellen Wahrneh-

mungen realer Landschaften im Vordergrund stehen (vgl. Tripolt, G. 2004, S. 4). Dadurch 

wird akzeptiert, dass es einen realen Raum gibt, der durch natürliche und anthropogene Pro-

zesse geformt wird und sich zu einem spezifischen Zeitpunkt entsprechend darstellen und 

gliedern lässt. Die Wahrnehmung dieses Raumes ist die Grundlage für Entscheidungen und 

Handlungen im Sinne von Empfehlungen und Zielen (vgl. Stalder, A. u. R. Camenzind 2011, 

S. 6 f.). Wahrnehmung ist, anders als Ästhetik und Kultur, dementsprechend keine Folge 

sozialer Konstruktion, sondern vom Reagieren des Menschen auf reale Landschaften ab-

hängig. Sie stellt darüber hinaus die Grundlage für die Landschaftsbildanalyse (vgl. Kapitel 

4) dar. 

Kulturlandschaft als soziales Konstrukt und Handlungsraum – theoretischer Zugang 

Eine positivistische Sicht auf Kulturlandschaft wird dem identitätsstiftenden Charakter von 

Kulturlandschaften in der aktuellen Kulturlandschaftspolitik kaum gerecht. Vielmehr werden 

Kulturlandschaften, ausgehend von einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, durch Per-

sonen und Gruppen konstruiert (vgl. Fürst, D. et al. 2008, S. 25; Gailing, L. 2014) bzw. einfa-

cher ausgedrückt: „Identität existiert also nur in den Köpfen von Individuen und bestimmt von 

hier aus viele ihrer alltäglichen Erlebnisse und Handlungen“ (Nohl, W. 2011, S. 7). Dadurch 

werden sie mit Bedeutung aufgeladen, können regionale Images oder Ausdruck 

verräumlichter Macht werden (vgl. Gailing, L. 2014, S. 64 ff.). So weit soll die vorliegende 

Arbeit definitorisch allerdings nicht in die Tiefe gehen. Vielmehr muss sich jedoch jeder Wis-

senschaftler, egal ob positivistisch oder konstruktivistisch arbeitend, deutlich machen, dass 

auch er oder sie Kulturlandschaften und Räume konstruiert und im Sinne einer Tiefenanaly-

se strukturalistisch dekonstruiert. 

Entsprechend verschiedener Sichten auf die Landschaft kann die Kulturlandschaft unter an-

derem als Gemeinschaftsgut bzw. können die Elemente und Bestandteile bezüglich ihres 

wirtschaftlichen Gütercharakters – private Güter, Clubgüter, Allmendegüter und öffentliche 

Güter – aufgefasst werden (vgl. Fürst, D. et al. 2008, S. 38 ff.). Das in der praktischen Debat-

te daraus resultierende Problem besteht darin, dass nicht alle Landschaftselemente in einer 

Wertdiskussion miteinander verglichen werden können, sondern in der Herangehensweise 

an die Maßnahmendiskussion unterschiedliche Zugänglichkeiten besitzen. So müssen z. B. 

an Maßnahmen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die als Flächen reine private Güter 

darstellen, völlig andere Kategorien angelegt werden, als an historische Kulturlandschafts-

elemente, die eher Allmende oder öffentliche Güter darstellen (vgl. Berndt, I. 2014, S. 56). 

Das führt dazu, dass man in der Landwirtschaft mit Maßnahmen, wie Flächentausch arbeiten 

kann, sofern die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit gegeben ist. Bei anderen Elementen, 
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die öffentliche Gütereigenschaften besitzen, muss eher mit Ge- und Verboten gearbeitet 

werden sowie die Pflege durch die öffentliche Hand sichergestellt werden. 

Kulturlandschaften können aus einer weiteren Perspektive als Handlungsraum aufgefasst 

werden, in welchem Politik im Sinne einer Governanceperspektive stattfindet (vgl. Fürst, D. 

et al. 2008). Damit wird ein Zwiespalt aufgelöst und zwar, dass kulturelle Handlungen (vgl. 

Broermann, J. 2012, S. 18 f.), wie z. B. Bräuche in Landschaften stattfinden. Dafür wird ein 

neuer Zwiespalt geschaffen. Kulturlandschaften bestehen jetzt auf der einen Seite aus Gü-

tern, mit denen gehandelt wird und auf der anderen Seite sind sie Räume in denen Handlun-

gen stattfinden. Obwohl dieser scheinbare Widerspruch besteht, hat er den Vorteil, dass 

problemlösungsorientiert über Kulturlandschaften gesprochen und in entsprechende Hand-

lungen umgesetzt wird (vgl. Dix, A. 2010). Damit kann dieses Verständnis in die Planungs-

praxis übernommen werden. Die rein sozialwissenschaftliche Debatte hat sich jedoch in den 

letzten Jahren weg von einer handlungsorientierten Sichtweise hin zu einer diskursorientier-

ten Sichtweise entwickelt (vgl. Leibenath, M. u. A. Otto 2014; Lossau, J. et al. 2014, S. 38ff.). 

Damit besteht jedoch die Gefahr, dass trotz der Vorteile, die eine erweiterte Sichtweise und 

Herangehensweise mit sich bringen, die Positionen von Natur- und Sozialwissenschaftlern 

weiter auseinanderdriften. Für Praktiker kann dadurch und wenn die Begriffsdiskussion zu 

„akademisch“ wird, ein erhebliches Verständnisproblem entstehen, sodass die Planungspra-

xis im Extremfall eher gelähmt als gefördert wird. Darüber hinaus muss erwähnt werden, 

dass die gesamte Begriffsdiskussion im deutschen Kontext stattfindet und international voll-

kommen anders verstanden werden kann. So wird z. B. „Im lateinisch geprägten Kulturraum 

[…] unter <<paysage>> und <<paesaggio>> stärker eine Komposition von prägnanten 

Raumelementen verstanden, die zur Kontemplation anregt“ (Stalder, A. u. R. Camenzind 

2011, S. 6). 

„Das Landschaft aber nicht nur Konstrukt, sondern zugleich physische Realität […] sei, ma-

che ihren Doppelcharakter aus […]“ (Gailing, L. 2014, S. 67); Ebenso wie in einer positivisti-

schen Betrachtung ein sozial-konstruktivistischer Zugang akzeptiert werden muss, wird die-

ser umgedreht ebenfalls anerkannt. Damit wird anerkannt, dass je nach spezifischen Frage-

stellungen, die eine oder andere Definition geeigneter ist. So ist die sozial-konstruktivistische 

Sicht für politikwissenschaftliche Arbeiten gut nutzbar (vgl. Gailing, L. 2014). Wurde noch in 

den späten 1990er und frühen 2000er Jahren ein unreflektierter und umgangssprachlicher 

Umgang mit dem Kulturlandschaftsbegriff bemängelt (vgl. Bröckling, F. 2004, S. 21), ist spä-

testens durch eine Erweiterung um eine konstruktivistische Sichtweise, eine sehr vertiefte 

wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Begriff zu konstatieren (vgl. Gailing, L. u. M. 

Leibenath, 2012a; Lossau, J. et al. 2014, S. 44). 

Darüber hinaus geht es mit einem solchen Zugang um Symboliken, die auch in der vorlie-

genden Arbeit eine gewisse Rolle spielen. Schaut man beispielsweise auf die Eigenart der 

Kulturlandschaft, so macht dieser Begriffsterminus bereits deutlich, dass bestimmte Elemen-

te mit Bedeutung innerhalb der untersuchten Landschaft aufgeladen sind. Sie stellen damit 

exemplarisch bedeutsame Symbole dar. Schützt man diese im Rahmen einer angewandten 

Kulturlandschaftspflege, z. B. vor den Eingriffen von Energieanlagen, erhöht man ihre sym-

bolische Strahlkraft. Sie haben dementsprechend nicht nur – einfach weil sie da sind – einen 

natürlichen- oder Eigenwert, sondern auch einen kulturellen Wert für die Menschen. Dabei 

muss allerdings beachtet werden, dass nicht alles, was in der Landschaft gemacht wird, au-

tomatisch eine kulturelle Leistung darstellen muss (vgl. Wöbse. H. H. 2002, S. 173). 
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An dieser Stelle muss der Begriff der Kultur definiert werden. Um dabei nicht zu weit abzu-

schweifen, sei auf die sehr vielfältigen Begriffsbestimmungen des Kulturbegriffs im Sinne des 

„cultural turn“ der Kulturgeographie hingewiesen (vgl. Lossau, J. et al. 2014, S. 27f.; Flitner, 

M. 2003, S. 213 ff.). Kultur wird an dieser Stelle im Sinnzusammenhang zur Kulturlandschaft 

gesehen und entsprechend definiert. In einem allgemeinen positivistischen Sinne wäre Kultur 

die Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in die Landschaft und macht damit eine Ab-

grenzung zur Natur möglich. Da dieser Begriff insbesondere in Bezug auf Europa, wo fast 

jede Landschaft durch den Menschen geprägt ist, etwas banal erscheint, gehen viele natur-

wissenschaftlich orientierte Wissenschaftler dazu über, nur noch von der Landschaft zu 

sprechen (vgl. Schenk, W. 2005, S. 16). Auch in der vorliegenden Arbeit oder in den Arbeiten 

vieler der hier zitierten Autoren, wird häufig vereinfachend von Landschaft gesprochen, wenn 

Kulturlandschaft gemeint ist. Offensichtlich reicht deshalb ein solch vereinfachendes Kultur-

verständnis nicht aus. 

In Anlehnung an Wöbse (vgl. Wöbse, H. H. 2010, S. 16 ff.) wird für das kulturelle Schaffen 

des Menschen ein eingeengter Kulturbegriff gewählt: „[…] ich teile nicht die Auffassung vieler 

Geographen, dass jede vom Menschen veränderte Naturlandschaft eine Kulturlandschaft 

sei“ (Wöbse, H. H. 2010, S. 18). Dieser ist, im Gegensatz zur Wahrnehmung, das Produkt 

eines konstruktiven Raumverständnisses und versteht im Zusammenhang der vorliegenden 

Arbeit das aktive Gestalten der Landschaft nach ästhetischen Kriterien: „Kulturlandschaft ist 

eine konstruktive Folge gelebter Kultur. […] Jeder Eingriff in eine Kulturlandschaft bedarf 

kultureller Vermögen. Unter ihnen spielen analytische, prognostische, antizipierende und 

schließlich praktisch realisierende eine zentrale Rolle.“ (Hasse, J. 2005, S. 39 und S. 41) 

Der Kulturbegriff wird stark normativ verstanden und beinhaltet, „dass nicht alles gemacht 

werden darf, was machbar ist“ (Wöbse, H. H. 2010, S. 18). Die Art und Weise wie Menschen 

ihre Landschaft beeinflussen, hängt neben der Art, wie sie durch den Einzelnen konstruiert 

wird, von individuellen und gesellschaftlichen Normen ab. Diese Normen können individueller 

Natur im Sinne der Ethik und Ästhetik, allgemein verstandene gesellschaftliche Normen, wie 

der Ausgleich zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem oder im engeren Sinne, Gesetze 

sein (vgl. ebd. S. 18). Darüber hinaus wird Kultur nicht als Gegenteil von Natur empfunden, 

sondern wertend aufgeladen. Ein pfleglicher, kultureller Umgang mit der Natur ist dement-

sprechend kein Widerspruch (vgl. Wöbse, H. H. 2002., S. 173). 

Da die Arbeit im angewandt-geographischen Forschungsfeld zu verorten ist, wird eine hand-

lungsorientierte Definition des konstruktivistischen Kulturlandschaftsverständnisses zu Grun-

de gelegt und keine diskursorientierte. Das kulturelle Schaffen wird als aktive Handlung auf-

gefasst, die sich aus dem Spiel von individueller Konstruktion und Normen herleitet. Es wird 

im Rahmen der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen relevant, da die gesetzliche Norm 

des Nebeneinanders von Kulturlandschaft erhaltend und gestaltend akzeptiert wird (vgl. Ab-

bildung 9). 
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Abbildung 9: Einordnung der Kulturlandschaftsverständnisse in den Kontext der Arbeit. Eigene Darstel-
lung 

Als Synthese der Darstellung der Dichotomie von Kulturlandschaft als realer Ausschnitt der 

Erde bzw. als soziales Konstrukt soll die Einordnung und weitere Verwendung in der Arbeit 

beschrieben werden (vgl. Abbildung 9). Die Grenze zwischen den beiden Verständnissen 

bilden die Wahrnehmung der Kulturlandschaft, welche wie beschrieben der Reaktion auf die 

positivistische Sicht zugeordnet wird sowie das aktive kulturelle Schaffen im Sinne Wöbses 

als Ausdruck sozialer Praxis. Diese beiden bewirken zusammen Handlungen mit Auswirkun-

gen auf die Kulturlandschaft. Diese Handlungen hängen vom Wertesystem (vgl. Kapitel 3) 

und vom Landschaftsideal (vgl. Kapitel 4) ab. Eine solche Zusammenführung der beiden 

Kulturlandschaftsverständnisse ist im Kontext dieser Arbeit an verschiedenen Stellen gut 

nutzbar. Die Auswirkungen einer positivistischen Betrachtung werden in der Analyse und 

Auswertung in den Fallstudien sichtbar. Eine konstruktivistische Perspektive kommt stärker 

in den Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zum Ausdruck. Damit kann das Span-

nungsverhältnis zwischen Erhaltung und Gestaltung der Kulturlandschaft, um die es unter 

anderem im folgenden Unterkapitel gehen wird, aufgelöst werden. 

Kulturlandschaft in der Raum- und Landschaftsplanung – praktischer und rechtlicher 

Zugang 

Der gesetzliche Rahmen für den Umgang mit Kulturlandschaften findet sich im Raumord-

nungsgesetz (vgl. §2 Abs. 2 Nr. 5 ROG) und im Bundesnaturschutzgesetz (vgl. §1 Abs. 1 Nr. 

3 und §1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG): 

„ (5) Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und 

gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren 

Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Die unterschiedlichen Landschaftstypen 

und Nutzungen der Teilräume sind mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinan-

ders, der Überwindung von Strukturproblemen und zur Schaffung neuer wirtschaftli-

cher und kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwickeln. Es sind die 

räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Land- und Forstwirtschaft 

ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländlichen 

Räumen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten“ (§2 

Abs. 2, Nr.5 ROG). 
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„(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 

Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-

rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden 

Absätze so zu schützen, dass  

[…] 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemei-

ner Grundsatz).“ (§1 Abs. 1 BNatSchG) 

„(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 

Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonsti-

gen Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“ (§1 Abs. 4 BNatSchG). 

 

Verschiedene Aspekte der Kulturlandschaft werden rechtlich angesprochen. So wird aner-

kannt, dass es ein Nebeneinander von zu schützenden Kulturlandschaften und zu gestalten-

den Kulturlandschaften gibt, wodurch ein ganzheitlicher Kulturlandschaftsbegriff, der neben 

historisch bedeutsamen Kulturlandschaften auch alle anderen Kulturlandschaftstypen mit 

einbezieht, die Grundlage bildet (vgl. Schmidt, C. 2010a, S. 28 ff.). Die zu schützenden Kul-

turlandschaften sind weiter aufgegliedert, in solche, die einen Denkmalcharakter aufweisen 

und solche, die für eine bestimmte Landschaft bzw. einen bestimmten Raum prägend sind 

(vgl. Broermann, J. 2012, S. 64.). Mit dieser relativ jungen Einführung der Rechtsmaterie ab 

2009 entstehen einige Probleme, wie z. B. der Abgrenzung der prägenden Merkmale oder 

der Abgrenzung zu neueren kulturellen Einflüssen: „Interessant ist dabei insbesondere, dass 

nicht nur wirtschaftliche, sondern auch explizit neue kulturelle Konzeptionen von Land-

schaften angeregt werden, was immer auch konkret darunter zu verstehen sei.“ (Schmidt, C. 

2010a, S. 28; Hervorhebung im Original). 

Je nach Auslegung der gesetzlichen Grundlagen wird auch ein weiterer Grundsatz der 

Raumordnung wirksam (vgl. §2 Abs. 2 Nr. 2 ROG). Neben den Stadt-Land-Beziehungen und 

ihren Bedeutungen für die Gesellschaft geht es dabei um die Flächeninanspruchnahme im 

Freiraum. Die Wirkung erneuerbarer Energien auf die Landschaft ist je nach Energieträger 

unterschiedlich. Beim Anbau von Biomasse kann man im Sinne des Gesetzes freilich nicht 

vom Freiraumverbrauch sprechen. Der Ausbau von Verkehrswegen für die Versorgung von 

Biogasanlagen, Windenergieanlagen sowie der Aufbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen 

in der Agrarlandschaft sind jedoch eindeutig Rechtsmaterien, die den Paragraphen tangie-

ren. 

Grundsätze der Raumordnung müssen in ständige Abwägungsentscheidungen mit einge-

bracht werden, sodass sich ein allgemeiner Planungsauftrag durch den §2 ROG ergibt: 

„Aus juristischer Sicht handelt es sich um einen »fachlichen Grundsatz«, der gleich-

zeitig »raumgliedernden Charakter« besitzt. Er soll verhindern, dass in die »wesens-

bestimmende Struktur« der Kulturlandschaft »eingegriffen« wird. Durch den Erhalt 
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der Kulturlandschaft bzw. der unterschiedlichen Kulturlandschaften soll eine räumli-

che Entwicklung bewirkt werden, die in ihren ständigen Abwägungsentscheidungen 

die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge mit einbezieht.“ (Broermann, J. 

2012, S. 64 f.) 

Nach Burggraaff und Kleefeld (1998) „ist es allerdings unerlässlich, den („gesetzlichen“) Er-

halt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft im Planungsprozeß gleichberechtigt mit 

anderen Belangen zu berücksichtigen“ (Burggraaff, P. u. K.-D. Kleefeld 1998, S. 175). Das 

bedeutet, dass Kulturlandschaften, die über einen besonderen kulturhistorischen Wert verfü-

gen, unter Schutz zu stellen und in ihrer Form zu erhalten sind. Das macht eine Veränderung 

bzw. eine Weiterentwicklung dieser Landschaften zwar schwieriger, jedoch können sie einen 

besonderen Wert z. B. für den Tourismus, im Sinne ihrer Bedeutung als Erholungsraum des 

Menschen (vgl. auch §2 Abs.1, Nr. 13, Satz 1 BNatSchG), erzeugen. Dies dürfte allerdings in 

der engsten Auslegung nur für einen kleinen Teil der Flächen der Fall sein. Für alle anderen 

Bereiche gilt, dass die Kulturlandschaften im Sinne des ROG (behutsam) zu entwickeln sind 

(vgl. §2 Abs. 2 Nr. 5, Satz 1 ROG). Der Land- und Forstwirtschaft wird im Raumordnungsge-

setz eine besondere Rolle als wichtigster Flächennutzer eingeräumt. Im Rahmen der Kultur-

landschaftspflege liegt hierin die größte Herausforderung, da sich Kulturlandschaften dyna-

misch verändern können (müssen). 

Der gesetzliche Auftrag des ROG beinhaltet in Paragraph 2 zwei voneinander getrennt zu 

betrachtende Aufgaben. Zunächst sind „historisch geprägte und gewachsene Kulturland-

schaften in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhal-

ten“ (vgl. §2 Abs. 2 Nr. 5, Satz 2 ROG verändert). Das beinhaltet eine Unterschutzstellung 

einzelner Landschaftselemente, -teile oder ganzer Landschaften. Für die Kulturlandschafts-

pflege ergibt sich daraus ein Erhaltungsauftrag, wobei bei diesem die größte Herausforde-

rung darin besteht, deutlich zu machen, welche Landschaften dieser Kategorie zuzuordnen 

sind. 

Die größere Herausforderung für die auf den juristischen Planungsauftrag folgende Kultur-

landschaftspflege ergibt sich aus dem Gestaltungs- bzw. Entwicklungsauftrag. Insbesondere 

mit Blick auf die Bioenergie ergibt sich für die Landnutzung eine Tendenz der Nivellierung 

durch den massenhaften Anbau von Mais im Umkreis der Anlagen. Durch die Windenergie-

anlagen in ihrer heutigen, relativ ähnlichen Gestaltung gibt es ein Problem der Nivellierung 

des Landschaftsbildes, wodurch die regionale Eigenart beeinträchtigt wird. Deshalb ist es, 

wie es in dieser Arbeit auch geschieht, im Analyseschritt wichtig, die regionalen Unterschie-

de und Besonderheiten herauszuarbeiten und dann im Maßnahmenteil geeignete Hand-

lungsempfehlungen, jenseits von Anlagengenehmigung oder –Ausschluss zu finden. 

Wie man dem Dreiklang des gesetzlichen Auftrages nach „Vielfalt, Eigenart und Schön-

heit“ entnehmen kann, ist der juristische Kulturlandschaftsbegriff selbst bereits durch Wer-

tungen stark aufgeladen – weshalb viele Wissenschaftler über den Landschaftsbegriff als 

konkreten Ausschnitt der Erdoberfläche hinausgehen und Kulturlandschaften als durch den 

Menschen sozial konstruierte Räume auffassen, dem hierdurch bereits ein Wert zugemes-

sen wird (vgl. Marschall, I. 2010, S. 70 ff.). 

Insbesondere die landschaftliche Schönheit wird in der Praxis meist als Synthese der ande-

ren Planungsaufträge verstanden: „In einer qualitativ wertvollen Kulturlandschaft stehen die 

naturräumliche Eigenart, das kulturelle Erbe und die verschiedenen Nutzungen in einem 
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harmonischen Gleichgewicht. Solche Landschaften empfinden wir als schön.“ (Stalder, A. u. 

R. Camenzind 2011, S. 5) 

Demgegenüber gibt es Ansätze, wonach sich – zumindest implizit – Schönheit nicht per De-

finition durch die anderen beiden Begriffe ersetzen lässt (vgl. Nohl, W. 1993; Nohl, W. 2001). 

Gerade vor dem Hintergrund der menschlichen Eingriffe in die Landschaft geht es hierbei um 

die dabei erzeugte Ästhetik von Landschaft (vgl. Schöbel, S. 2012). Entsprechend Schöbel 

2012 lässt sich für die Menschen eine hohe Ästhetik – womit explizit auch der Begriff der 

Schönheit und des Landschaftsbildes angesprochen werden – im Bereich menschlicher Ein-

griffe, z. B. durch bauliche Anlagen der erneuerbaren Energien und Infrastruktur, dann er-

zeugen, wenn diese Eingriffe für die Menschen einen Sinn ergeben (vgl. Schöbel, S. 2012, 

S. 135 ff.). Demnach ist ein wichtiger Aspekt für eine gelungene Landschaftsplanung, die 

auch in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle spielt, dass eine „gute Landschaft, in der 

ein gelingendes Kultur-Natur-Verhältnis sinnstiftend erkennbar wird (nachhaltige und verhei-

ßende Kultur- und Stadtlandschaften)“ (Schöbel 2012, S. 30) erhalten bleibt oder durch eine 

sinnvolle Planung gestaltet wird. Hierzu gibt es einige Kriterien, die er als Bedingung für eine 

„gelingende Landschaft“ beschreibt: 

- „das Verhältnis zwischen Natur und Kultur soll harmonisch sein, das heißt das Ent-

gegengesetzte zu einem Ganzen verbinden; 

- das Verhältnis soll nicht nur für den Einzelnen, sondern für die Gemeinschaft vorteil-

haft sein; 

- das Verhältnis soll zukunftsweisend nachhaltig oder geschichtlich überliefert sein, das 

heißt bei allem Wandel permanente Strukturen erhalten und schaffen; 

- das Verhältnis soll nicht eindimensional sein, sondern offen, das heißt in der Land-

schaft weitere Möglichkeiten erhalten oder entfalten; 

- das Verhältnis zwischen Natur und Kultur soll nicht eigenschaftslos sein, sondern ei-

genartig7, das heißt durch Andersartigkeit eine eigene Identität, einen spezifischen 

Landschaftscharakter besitzen“ (Schöbel 2012, S. 30). 

 

Nach diesen Grundannahmen wurden diese Aspekte in der Arbeit von Prof. Schöbel für 

Windkraftanlagen am Beispiel Brandenburg und Bayern untersucht (vgl. Schöbel, S. 2012). 

Für die Raumplanung kann man hieraus übertragen, dass ein geschulter (Raum-) Planer als 

Experte Aspekte der Landschaftsästhetik sach- und fachgerecht in die Planung mit einbrin-

gen können muss und entsprechend für die einzelnen konkreten Planungen Vorschläge und 

Handlungsempfehlungen erarbeiten kann. Diese müssen aber im Zuge einer dialogischen 

Planung vor dem Hintergrund der „regional Governance“ mit den betroffenen und regionalen 

Akteuren rückgekoppelt werden. Dann müsste sich eine aus Landschafts(-bild-)-sicht ver-

besserte Planung ergeben. 

Eine Sonderstellung nimmt die Landschaftsästhetik ein, die auf der Grenze zwischen positi-

vistischem und konstruktivistischem Verständnis anzusiedeln ist (vgl. Haber, W. 2001). Auf 

der einen Seite gibt es einen strukturalistischen Ansatz mit Ästhetik umzugehen. Dieser wird 

in der (klassischen) Landschaftsbildanalyse angewendet (vgl. Kapitel 4). Auf der anderen 

                                                           
7
 Die Nutzung der Begriffe „Eigenart“ und „eigenartig“ ist im Kontext der Landschaftsplanung zu hinter-

fragen. Im üblichen deutschen Sprachgebrauch ist „eigenartig“ negativ besetzt, weshalb vom positiv 
besetzten Begriff „Eigenart“ im Rahmen der vorliegenden Arbeit kein Adjektiv gebildet wird. Je nach 
Kontext werden in der Arbeit auch zur „Eigenart“ ähnliche Ausdrücke, wie „Besonderheit einer Land-
schaft / Region“ oder „Alleinstellungsmerkmal einer Landschaft /Region“ genutzt. Diese sind allerdings 
nicht äquivalent und damit beliebig austauschbar. 
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Seite gibt es einen subjektbezogenen Ansatz der Landschaftsästhetik, welcher die Grundla-

ge für regionale Identität bildet (vgl. Nohl, W. 2011, S. 10 ff.). 

Eine weitere, nicht zu vernachlässigende Perspektive, nimmt die wirtschaftliche ein (vgl. 

Hahn-Herse, G. 2000, S. 143 ff.). Dabei wird die Landschaft, je nach untersuchtem Aspekt, 

wie z. B. landschaftlicher Schönheit oder Umweltqualität, den weichen oder in seltenen Fäl-

len den harten Standortfaktoren zugeordnet. In einigen Fällen kann die Landschaft bzw. die 

daraus abgeleitete Erholungsqualität das entscheidende Quäntchen auf der Waage der 

Standortkonkurrenz sein. So war z. B. im letzten Jahrzehnt die Landschaftsqualität einer der 

zentralen Aspekte für die Fachkräfteakquise – insbesondere von Ingenieuren – in der 

Photovoltaikindustrie (vgl. Staacke, G. 2009). Trotzdem bleibt es unmöglich, die Land-

schaftspflege in marktkonforme Prozesse zu internalisieren und die Finanzierung vollständig 

auf die einzelnen Akteursgruppen umzulegen, da die Landschaft in diesem Sinne, mit allen 

damit einhergehenden Problemen, ein öffentliches Gut darstellt. 

Kulturlandschaftspflege in der Raum- und Landschaftsplanung – praktischer Zugang 

Die Kulturlandschaftspflege baut in Mitteleuropa auf der Landschaftgenese auf (vgl. 

Hampicke, U. 2013) und bezieht sich dadurch auf Aspekte wie regionale Vielfalt oder Eigen-

art und erkennt eine Dynamik im Landschaftswandel an (vgl. Wöbse, H. H. 2010, S. 16 ff.). 

Damit verliert die Erhaltung und der Schutz von Landschaften als Totalcharakter gegenüber 

der Gestaltung an Gewicht (vgl. Grabski-Kieron, U. 2001, S. 114 ff.; Wöbse, H. H. 2010, S. 

16 ff.). Eine der wichtigsten Grenzen, die den Menschen in Bezug auf den Landschaftswan-

del gesetzt ist, ist die der verfügbaren Energie. Insbesondere in Übergangszeiträumen, wie 

er derzeit vorliegt, ist der daraus resultierende Landschaftswandel besonders groß und aktu-

ell bedeutender Bestandteil der Landschaftspflege auf allen Ebenen (vgl. Abbildung 10; 

Schenk, W. 2001, S. 30 ff.). 

 

Abbildung 10: Modell des Zusammenhangs zwischen Menschheitsgeschichte und Energiesystem. Quelle: 
Schenk, W. 2001, S. 31 
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In der Landschaftspflege haben mittlerweile beide vorgenannten Definitionsansätze Einzug 

gehalten und können auf folgende beiden Fragen herunter gebrochen werden: 

- Was passiert in der Landschaft? (positivistischer Zugang) 

- Warum schätzen Menschen bestimmte Dinge in der Landschaft? (konstruktivistischer 

Zugang) 

Der ersten Frage wird unter anderem mit der Einrichtung von Kulturlandschaftskatastern so-

wie der Inventarisierung der Landschaft in Geoinformationssystemen nachgekommen (vgl. 

Schmitz, N. 2011, Barre, M. et al. 2001). Darauf aufbauend werden sehr komplexe System-

zusammenhänge räumlich und zeitlich erklärt und fließen in die praktische Arbeit ein (vgl. 

Fehn, K. 2001). Dadurch ist es möglich die Auswirkungen einzelner Einflüsse auf die Land-

schaft erfassbar zu machen und ungewünschten entgegenzuwirken oder gewünschte Ein-

flüsse zu befördern. Ein Kulturlandschaftskataster soll mehreren Schwierigkeiten begegnen 

und die damit einhergehenden Probleme lösen. Diese sind: 

- eine ganzheitliche Raumabdeckung 

- eine zeitliche Dynamik und Wandelprozesse in der Kulturlandschaft 

- werturteilsfreie Aufnahme vorhandener Landschaftselemente und -bestandteile 

(Sachebene) 

- Zuweisung von Werturteilen zu Landschaftselementen und –bestandteilen (Wertebe-

ne) (vgl. Broermann, J. 2012; Schmitz, N. 2011) 

Trotz der technischen Möglichkeiten, die heute vorhanden sind, muss man sich deutlich ma-

chen, dass ein Kulturlandschaftskataster ein Abbild bzw. ein Modell der Wirklichkeit ist und 

damit zwangsläufig abstrahiert. Es darf dabei nicht der Eindruck entstehen, dass bereits ge-

wichtete Inhalte als rein sachliche Elemente dargestellt sind, sondern es muss herausgear-

beitet werden, nach welchen Kriterien die Inhalte von Katastern ausgewählt sind. So ist es z. 

B. möglich die Inhalte nach planerischen Zielsetzungen, wie der regionalen Eigenart (vgl. 

Bröckling, F. 2004, S. 26) oder nach Fachbezügen, wie Denkmalpflege, Archäologie etc. 

(vgl. LWL (Hrsg.) 2012) auszuwählen. Die kulturlandschaftlichen Geodaten der vorliegenden 

Arbeit sind dementsprechend nach den Wirkfaktoren und Kriterien des Bewertungssets auf-

gearbeitet und stellen damit kein Kataster im engeren Sinne dar. 

Die zweite Frage, warum wir bestimmte Dinge schützen, wird heute durch die Nutzung von 

Good Governance-Ansätzen in der Landschaftsplanung praktisch aufgegriffen. Aufbauend 

auf Gesetzen und Normen als grundlegende Institutionen der Gesellschaft geht es um die 

Interaktion der Akteure, um einen Konsens über Schutz und Pflege von Landschaften, Land-

schaftsbestandteilen sowie Landschaftselementen herzustellen. Damit wird eine handlungs-

orientierte, keine diskursorientierte, Sichtweise der Sozialforschung in die Praxis übernom-

men (vgl. Stalder, A. u. R. Camenzind 2011, S. 7). 

Insbesondere die Entwicklung von Governance-Arrangements für eine praktische Kultur-

landschaftsgestaltung wird in Deutschland als schwierig eingeschätzt (vgl. Fürst, D. et al. 

2008, S. 86). Anders als z. B. in den USA werden Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 

Bürger in Deutschland gerne an die Politik abgegeben (vgl. ebd. S. 80 f.). Insbesondere im 

Bereich der Kulturlandschaftsgestaltung stößt die öffentliche Hand jedoch an ihre Grenzen, 

weshalb sie gerade Governance-Arrangements mit der Bevölkerung sucht. Eine Lösung wird 

in der Professionalisierung des Kulturlandschaftsmanagements gesehen (vgl. ebd. S. 84 f.). 

In diesem Sinne ist die vorliegende Arbeit als Teil eines professionelleren Kulturlandschafts-
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managements zu sehen, da Informationen zur Entwicklung erneuerbarer Energien und Kul-

turlandschaften, inklusive der Handlungsvorschläge durch Experten, erarbeitet werden. Da-

durch wird die Erfassung und Aufbereitung der Informationen durch Experten vorgenommen 

und stehen dann lokalen und regionalen Stakeholdern als Grundlage der Entscheidungen 

zur Verfügung. Wichtig ist dabei, dass insbesondere mit Blick auf die Handlungsempfehlun-

gen eine Ergebnisoffenheit besteht, damit eine reale Partizipation stattfinden kann und die 

Ergebnisse nicht nur der Information der Betroffenen dienen. 

Eine Sonderstellung im Sinne der Kulturlandschaftspflege nehmen die historischen Kultur-

landschaften und Kulturlandschaftsteile ein. Sie sind klar definiert, haben eine besondere 

Bedeutung für die Eigenart der Landschaft und unterliegen dem raumplanerischen Auftrag 

der Erhaltung (vgl. Berndt, I. 2014, S. 48; Burggraaff, P. u. K.-D. Kleefeld 1998, S. 17; 

Schmidt, C. 2010a, S. 16). Über die Methoden der Landschaftsbildanalyse steht die Ables-

barkeit und Erlebbarkeit der geschichtlichen Prozesse im Fokus solcher Arbeiten (vgl. vgl. 

Burggraaff, P. u. K.-D. Kleefeld 1998, S. 23 f.). Je nachdem wie stark die Landschaft über-

formt ist, wodurch die Ablesbarkeit gestört ist, muss dementsprechend steuernd eingegriffen 

werden, um diese wieder herzustellen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Erhaltung oder Wie-

derherstellung historischer Weinterrassen. Allerdings wird in der fachwissenschaftlichen Dis-

kussion bereits darauf hingewiesen, dass die Landschaftswahrnehmung und die hergeleite-

ten Ideale der Landschaft gestört sind. Die ideale Landschaft vieler Beteiligter besteht aus 

dem romantischen Landschaftsbild der vorindustriellen Epoche, die wiederhergestellt werden 

soll (vgl. ebd. S. 24). 

Im Dreiklang von Eigenart, Vielfalt und Schönheit nehmen bestimmte Landschaftselemente 

eine besondere Rolle ein. Dabei handelt es sich um Gehölze (vgl. Tenbergen, B. u. T. 

Starkmann 2001). Hecken, Baumreihen und Feldgehölze wirken wie kein anderes Land-

schaftselement gliedernd und strukturierend auf die Landschaft und bestimmen damit die 

Eigenart einer bestimmten Kulturlandschaft, obwohl sie häufig keinen direkten kulturhistori-

schen Wert haben. Durch die äußere Differenzierung wirken sie, wie am Beispiel des Müns-

terlandes deutlich wird, ebenso auf die Vielfalt der Landschaft. Für die Landschaftspflege 

stellen sie eine besondere Herausforderung dar, da z. B. Hecken ständig aktiv bearbeitet 

werden müssen und der direkte monetäre Wert für die Landwirtschaft nicht unbedingt vor-

handen ist. Unter den veränderten Nutzungsbedingungen durch die Bioenergie können je-

doch auch Hecken und Gehölzen eine neue Rolle als Rohstoff zukommen. Dabei muss al-

lerdings zwischen der ökologischen Bedeutung, den wirtschaftlichen Nutzungsansprüchen 

sowie der kulturhistorischen Bedeutung vermittelt werden, was eine neue Rolle der Land-

schaftsplanung erfordert. 

In der Kulturlandschaftspflege erfährt der Kulturlandschaftsbegriff die höchste Stufe der 

Operationalisierung. An die Kulturlandschaft werden vielfältige Ansprüche gestellt, die im 

Zuge kulturlandschaftspflegerischer Ziele konkretisiert werden (vgl. Bröckling, F. 2004, S. 26; 

Grabski-Kieron, U. 2001, S. 117). Ein für die Kulturlandschaftspflege wichtiger Plan ist dem-

entsprechend der Landschaftsplan bzw. der landschaftspflegerische Begleitplan. Sie haben 

zwar nicht das ausschließliche Ziel der Kulturlandschaftspflege, jedoch die meisten Instru-

mente für ihre Umsetzung (vgl. Burggraaff, P. u. K.-D. Kleefeld 1998, S. 183). Der idealtypi-

sche Planungsablauf der Kulturlandschaftspflege umfasst nach Schenk drei Arbeitsschritte 

(vgl. Schenk, W. 2005, S. 21 f.). Diese sind erstens die Bestandserfassung und Inventarisie-

rung der Kulturlandschaftselemente und –strukturen, zweitens die Bewertung nach Maßstä-

ben des Naturschutzes bzw. des Denkmalschutzes und der Raum- und Umweltplanung so-
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wie drittens der Ableitung von landschaftspflegerischen Maßnahmen und deren Management 

(vgl. ebd. S. 21 f.). Dabei wird im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung von einem Wandel 

und nicht von einer Landschaftskonservierung ausgegangen (vgl. ebd. S. 22). 

Wichtig ist dabei, dass die Wahrnehmung gestört sein kann. Im Sinne dieser Arbeit gibt es 

systematische Störungen, welche die Kommunikation betreffen und z. B. bei der Vereinfa-

chung von der realen Welt auf die modelhafte Welt von Kriterien und Indikatoren oder Infor-

mationssystemen unumgänglich sind (vgl. u. a. Plöger, R. 2005). Diese Fehler sind darstell-

bar und müssen im Forschungsprozess deutlich gemacht werden, um nicht zu falschen 

Schlüssen zu kommen. So kann man z. B. unterschiedliche Datenqualitäten in den verschie-

denen Untersuchungsgebieten aufschlüsseln und in die Bewertung mit einbeziehen. Deshalb 

ist es auch nicht von vornherein sichtbar, welche Datenbasis vorhanden ist und einbezogen 

werden kann und welche Daten selbst im „Feld“ erhoben werden müssen. 
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3 Bewertungsrahmen für die Analyse der Auswirkungen der Ener-

gieträger Windenergie, Biomasse und Photovoltaik auf die Kul-

turlandschaft 
 

„Es lohnt sich daher nicht, den letzten Quadratmeter Wald oder Landwirtschaftsfläche 

noch zu erschließen und andere wichtige Funktionen unserer Landschaften dafür auf 

dem Altar einer nur sektoral geführten Nachhaltigkeitsdebatte zu opfern. Und es ist auch 

verantwortungslos, dass wir, um unseren Energiehunger zu befriedigen, die global letz-

ten noch intakten Ökosysteme plündern und dies auch noch mit fragwürdigen Prüfsyste-

men rechtfertigen“ (Luick, Rainer 2013, S. 108) 

Das Prüfsystem bzw. Bewertungsverfahren bildet den Kern, um die Auswirkungen erneuer-

barer Energien auf die Kulturlandschaften erfassen zu können. Eines der häufigsten prakti-

schen Probleme bei der Bewertung planerischer Fragestellung ist, dass das Bewertungsver-

fahren jedoch nicht allgemein nachvollziehbar bzw. der neuen Problemlage nicht angemes-

sen ist. Häufig spielen juristische Fragestellungen eine größere Rolle als real-räumliche, was 

dazu führt, dass Prüfungen fachlich fragwürdig werden können. In dieser Arbeit werden des-

halb bewusst identifizierte Probleme der Entwicklung erneuerbarer Energien über etablierte 

Schutzgüter des Naturschutzrechtes gestellt sowie die Fragestellung nach dem genauen 

Zeitpunkt des Einsatzes des vorgestellten Bewertungssystems in bestehende Planungsver-

fahren – obgleich es am ehesten in die Umweltprüfung passen würde – etwas in den Hinter-

grund gedrängt. Wichtiger ist es, eine der Problemstellung angemessene Theorie zu entwi-

ckeln, praktisch zu testen und in ein nutzbares Bewertungssystem zu überführen. Die in die-

ser Arbeit entwickelte Theorie basiert auf dem Konzept der Ökosystemdienstleistungen, wel-

ches vielfältige Forschungsansätze möglich macht und entwickelt das Konzept in geeigneter 

Art und Weise weiter. 

Bereits die klassische ökologische Planung geht davon aus, dass es nicht ausreicht, von 

naturwissenschaftlichem Wissen unmittelbar in praktisch anwendbare Regeln zu übersetzen. 

Vielmehr kommen gesellschaftlichen Wertvorstellungen wichtige Übersetzungsfunktionen zu 

(vgl. Jessel, B. 2016, S. 457). Diesem Bewertungsschritt liegt im Rahmen einer Evaluation 

entweder ein bestimmter Zeitgeist, eine bestimmte theoretische Zuordnung oder eine be-

stimmte Problemstellung zugrunde. Wurden bis in die 1980er Jahre fast ausschließlich mit 

Hilfe von Funktionen und Potenzialen Schutzgüter definiert und in die Landschaftspläne ein-

gebracht, gab es insbesondere im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatten der 1990er Jahre eine 

starke Hinwendung zu beteiligungsorientierter Landschaftsplanung. Partizipation und Akzep-

tanz wurden wichtige Grundlagen für Planungsprozesse in lokalen und regionalen Kontexten 

(vgl. ebda., S. 458). Später wurde immer deutlicher, dass im Kontext von institutionellen Re-

gelsystemen, z. B. im Rahmen der Umweltprüfung, eine ganzheitliche Betrachtung und Eva-

luation im Sinne von Governance unabdingbar ist (vgl. ebda., S. 458). Aktuell stehen die 

Landschaftsplanung und damit ihre Methoden vor neuen Entwicklungen. Insbesondere theo-

retische Konzepte, wie die Forschung zu Ökosystemdienstleistungen, müssen vor dem Hin-

tergrund der hohen Komplexität für die praktische Bewertung handhabbar gemacht werden 

(vgl. ebda., S 461). Im Sinne der Dreigliederung von Governance – in die handelnden Akteu-

re (Partizipation), die fachwissenschaftlichen Grundlagen (expertenorientierte Angebotspla-

nung) und die institutionellen Regeln (geltende Gesetze) – ist es ein Anspruch an die Fach-

wissenschaften, handhabbare Bewertungssysteme für landschaftsplanerische Aufgabenstel-
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lungen zu entwickeln. Insbesondere in Bezug auf die Formen der Beteiligung von der Pla-

nung Betroffener, gibt es seit einigen Jahren einen Wandel hin zu einer breiteren, früheren 

und professionelleren Form der allgemeinen Bürgerbeteiligung. Planerinnen und Planer sind 

sich darüber in ihren Arbeiten und in der Analyse sowie Bewertung von Problemlagen be-

wusst und beziehen solche Aspekte an geeigneten Stellen mit ein. 

Bevor das Bewertungssystem aufgebaut werden kann, müssen einige grundlegende Überle-

gungen nachvollzogen werden. Zunächst sollten für das System die folgenden Mindestan-

forderungen gültig sein: 

- „Äquivalenz des gewählten Verfahrens mit dem betrachteten Landschaftsausschnitt 

und der geforderten Aussageschärfe 

- Berücksichtigung des modernsten Erkenntnisstandes und der aktuellen Wertkriterien 

- weitgehende Absicherung der Eingangsgrößen und ökologischer Zusammenhänge 

- Beachtung aller wesentlichen Faktoren und Rahmenbedingungen 

- Erhebbarkeit der notwendigen Grundlagendaten und –verarbeitung 

- Einfachheit, Nachvollziehbarkeit und Flexibilität des Verfahrens 

- ausreichende Differenzierungsmöglichkeiten in den Bewertungsschritten 

- Eindeutigkeit, Aussagekraft und flächenhaft scharfe Darstellbarkeit der Ergebnisse“ 

(Karl, J. 2001, S. 12) 

 

Zentrale Elemente von Bewertungssystemen sind die Kriterien und Indikatoren. Würden alle 

möglichen Kriterien für eine Bewertung herangezogen werden, würde man wesentliche An-

forderungen, wie z. B. die Einfachheit und Nachvollziehbarkeit missachten. Je nach Prob-

lemstellung, die häufig sehr komplex sind, dürfen jedoch wesentliche Aspekte nicht einfach 

außer Acht gelassen werden und können, wie das folgende Beispiel zeigt, zu sehr unter-

schiedlichen Ergebnissen führen (vgl. u. a. Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Bewertungskriterien für Landschaftsbild und Erholungseignung in der Literatur. Quelle: 
Karl, J. 2001, S. 12 
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Es ist dementsprechend nicht das Ziel, alle möglichen Kriterien in eine Bewertung einfließen 

zu lassen, sondern lediglich solche, die für die gegebene Problem- und Zielstellung relevant 

sind. Dementsprechend ist bereits der Aufbau eines Bewertungssystems Bewertungen un-

terworfen und nicht erst die Auswertung der empirischen Umsetzung. Um das Bewertungs-

verfahren aufstellen zu können, soll deshalb im Folgenden die ihm zugrundeliegende Theo-

rie der Landschaftsleistungen aufgebaut werden. Dieses wird ausgehend von den Ökosys-

temdienstleistungen erarbeitet. 

 

3.1 Ökosystemdienstleistungen als theoretische Basis des Bewer-

tungssystems 

 

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen 

 

Ökosystemdienstleistungen sind allgemein formuliert Leistungen der Natur, die von den 

Menschen genutzt werden (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2012, S. 3). Der Ansatz grenzt 

sich durch zwei Aspekte von in der Landschaftsplanung etablierten Konzepten, wie Land-

schaftsfunktionen und Naturraumpotenzialen ab: 

- „Erstens versteht sich die Bewertung ausdrücklich anthropozentrisch, also im Hin-

blick auf die menschliche Lebensqualität. 

- Zweitens sollten die sehr unterschiedlichen Funktionen, Güter und Dienstleistungen 

der Natur, welche vielfach <<öffentliche Güter>> darstellen, mithilfe eines einheitli-

chen Maßstabes gemessen werden, der ökologische, ökonomische und soziale 

Nachhaltigkeitsbelange integriert […]“ (Grunewald, K. u. O. Bastian 2012, S. 2). 

Der Ansatz stellt dabei die ökonomische bzw. monetäre „Inwertsetzung“8 von Ökosystemen9 

und Biodiversität10 in den Mittelpunkt der Betrachtung11.  

                                                           
8
 Die meisten Ökosystemleistungen fallen unter die Kategorie der öffentlichen Güter, für die eine 

Marktpreisbildung nach neoklassischer Ökonomie schwierig ist (vgl. Hansjürgens, B. 2012, S. 36, 
TEEB 2010, S. 11).  
9
 Besonders der Kontext des “Umkippens” von Ökosystemen, also der irreversiblen Schädigung von 

Ökosystemen durch Beeinträchtigung über eine kritische Schwelle hinaus führt zur Notwendigkeit, 
sich tiefergehend mit diesem Thema zu beschäftigen. (vgl. u.a. TEEB 2010, S. 9) 
10

 Biodiversität wird nach der Convention on Biological Diversity als „variability among living organisms 
from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecologi-
cal complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of 
ecosystems”(CBD o.J.) verstanden. 
11

 Auf verschiedenen Skalen wird versucht, den monetären Gegenwert für Ökosysteme zu ermitteln. 
So hat zum einen eine Arbeitsgruppe um Robert Costanza im Jahr 1997 den globalen Wert der 
Biosphäre auf 16-54 Billionen US$ pro Jahr geschätzt („For the entire biosphere, the value (most of 
which is outside the market) is estimated to be in the range of US$ 16-54 trillion (10

12
) per year, with 

an average of US$33 trillion per year. Because of the nature of the uncertainties, this must be consid-
ered a minimum estimate.” (Costanza, R. et al. 1997, S. 253)). Zum anderen wird versucht auf lokaler 
bzw. regionaler Ebene den Wert konkreter Ökosystemdienstleistungen zu errechnen, um kostengüns-
tige Handlungsalternativen zu ermitteln. So haben z. B. Graciela Chichilnisky und Geoffrey Heal 1998 
die Handlungsweise der Stadt New York in Bezug auf ihre Trinkwassergewinnung beschrieben. New 
York City hat dabei die Kosten der Trinkwasseraufbereitung mit den Kosten des Naturschutzes in 
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Insbesondere in den USA haben Ökosystemdienstleistungen eine breitere Aufmerksamkeit 

und Anwendung gefunden. In der englischen und amerikanischen Forschung zu Ökosys-

temdienstleistungen wird das Ausgangsproblem wie folgt thematisiert: 

„In the past, nature conservation and protected area policy was justified largely by a 

combination of seperate scientific and ethical „intrinsic value“ arguments. But today, 

with unprecedent and intensifying pressures to deplete natural resources, the tradi-

tional arguments in support of ecosystem conservation alone are not sufficient. They 

do not capture the utter dependence of human well-being on natural capital.” (Turner, 

R.K. u. G.C. Daily (2007), S. 26) 

Neben der eingangs formulierten anthropozentrischen Sichtweise wird an dieser Stelle der 

Handlungszwang durch die Erhöhung des Nutzungsdrucks auf natürliche Ressourcen und 

damit der Beraubung der eigenen Lebensgrundlage thematisiert. Dadurch wird die im Natur-

schutz häufig vorkommende intrinsische Motivation in den Hintergrund gestellt. 

„The analysis of the relationship between people and nature is complex, because it 

involves bringing together insights from a range of disciplines, and, when stakehold-

ers are involved, the perspectives and values of different interest groups. Although it 

has been suggested that analytical-deliberate approaches may be useful in dealing 

with some of this complexity, the development of methods is still at an early stage. 

This is particularly so in relation to debates around the concept of ecosystem services 

where biophysical, social and economic insights need to be integrated in ways that 

can be accessed by decision-makers.” (Haines-Young, R. (2011), S. 681) 

Genau wie in Deutschland fehlen im angelsächsischen Raum Methoden der Erfassung und 

Bewertung von Ökosystemdienstleistungen. Große Schwierigkeiten werden im interfachli-

chen Austausch mit den spezifischen Forschungszugängen gesehen. Insbesondere die Ge-

ographie mit der Erforschung der Mensch-Umwelt-Beziehungen scheint deshalb prädesti-

niert dafür zu sein, an dieser Stelle Forschungsbeiträge zu leisten. 

Wird dem Konzept der Ökosystemleistungen ein methodischer Bewertungs- und Entschei-

dungsrahmen gegeben (vgl. Abbildung 12), werden die Verknüpfungspunkte zwischen der 

belebten Natur und den gesellschaftlichen Prozessen deutlich (vgl. Turner, R.K. u. G.C. Daily 

2007, S. 26 f.; Rounsevell, M. D. A. et al. 2010, S. 2826 ff.).  

                                                                                                                                                                                     
ihrem Wassereinzugsgebiet, den Catskill-mountains gegenübergestellt und errechnet, dass der Natur-
schutz deutlich günstiger und durchführbar ist (vgl. Chichilnisky, G. u. G. Heal 1998, S. 629 f.). Beide 
Studien wurden viel beachtet und kontrovers auf deren Übertragbarkeit für andere Regionen disku-
tiert. Global angelegte Studien sind dabei entsprechend umstritten und „die daraus gewonnenen Zah-
len [sollten] mit Zurückhaltung verwendet werden“ (TEEB 2010, S. 12). 
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Abbildung 12: The Ecosystem Services Framework (ESF). Quelle: Turner, R.K. u. G.C. Daily 2007, S. 27 

Rounsevell et. al. stellen in ihren Arbeiten heraus, dass es bei der Änderung der Umwelt 

immer Treiber (z. B. die Wirtschaft, Bevölkerung etc.) gibt, die Druck (z. B. Klimawandel oder 

Landnutzungsänderung) auf ein sozial-ökologisches System ausüben (vgl. Rounsevell, M.D. 

A. et al. 2010, S. 2827). Übersetzt man diese Herangehensweise auf das vorliegende Prob-

lem, kann man sagen, dass der Treiber „Energiewende bzw. erneuerbare Energien“, den 

Druck „Landnutzungsänderung“ auf das sozial-ökologische System „Kulturlandschaft“ aus-

übt. Dies führt wiederum zu einem Einfluss auf die Leistungen, welche die Kulturlandschaft 

im Stande ist zu erbringen (z. B. die Reduzierung der Erholungsfunktion der Landschaft 

durch den Zubau von Windkraftanlagen) und damit zu einer zwangsläufigen gesellschaftli-

chen Reaktion auf diese Veränderung. Diese Reaktion kann beinhalten, dass man sich den 

gegebenen Änderungen anpasst oder versucht den Druck z. B. auf die Landschaft durch 

Landnutzungsänderung zu senken (vgl. dazu „Framework for Ecosystem Service Provision 

(FESP)“ Rounsevell, M.D.A. et al. 2010, S. 2827). 

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen wurde in der deutschen Forschung erst ver-

hältnismäßig wenig genutzt (vgl. z. B. für die Landschaftsplanung: Albert, C. et al. 2012; Al-

bert, C. u. C. von Haaren 2012; und für die Landschaftsökologie Grunewald, K. u. O. Bastian 

2010; Plieninger, T. et. al. 2010) und es steht somit erst am Anfang einer systematischen, 

auch humangeographischen Betrachtung. Die breiteste Forschung fand bisher in der Land-

schaftsökologie statt (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2012). Dem gegenüber gibt es „in 
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Deutschland im Rahmen der Landschaftsplanung jahrzehntelange Erfahrungen in der Erfas-

sung und Bewertung von Naturraumpotenzialen bzw. Landschaftsfunktionen – Konzepte, die 

sich mit dem der Ökosystemleistungen überschneiden“ (Albert, C. u. C. von Haaren (2012), 

S. 28). Dadurch hat sich ein sehr breiter Kanon an Untersuchungsmethoden zur Abschät-

zung von Naturwerten entwickelt, die noch einmal um Methodenansätze z. B. der Umwelt-

ökonomik oder Politikwissenschaften erweitert wurden (vgl. Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Ansätze zur Abschätzung von Naturwerten. Quelle: TEEB 2010, S. 11 

Große Beachtung hat das Konzept der Ökosystemleistungen durch die Arbeit der 

Weltgesundheitsorgansation zum Millennium Ecosystem Assessment (vgl. World Health 

Organization 2005) erhalten. Hierbei wurde das menschliche Wohlergehen („human well-

being“, vgl. World Health Organization 2005, S. 14) in den Mittelpunkt gerückt. Dadurch wird 

der Natur- und Umweltschutz konzeptionell geschärft, da die Natur nicht zum Selbstzweck – 

einfach weil sie „da“ ist – geschützt wird, sondern weil sie für uns Menschen wichtige, le-

bensnotwendige Leistungen erbringt: 

„Die Natur an sich ist es unbestritten wert, erhalten zu werden – hierzu haben wir eine 

ethische Verpflichtung. Aus Sicht des Menschen ergeben sich jedoch noch viele wei-

tere Gründe: die Natur bietet uns zahlreiche Leistungen, sie ist die Grundlage für un-

sere Existenz und unser Wohlergehen und oft auch wichtige Basis für wirtschaftliche 

Aktivitäten.“ (Schröter-Schlaack, C. 2012, S. 8) 

Die konkret nutzbaren Ökosystemdienstleistungen lassen sich nach dem Millenium 

Ecosystem Assessment in 4 Gruppen aufteilen (vgl. World Health Organization 2005; Gru-

newald, K. u. O. Bastian 2010; Albert, C. et al. 2012): 
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- Produktions- und Versorgungsleistung („Provisioning“): „Products obtaining from eco-

systems (e.g. food and water)“ (World Health Organization 2005, S. 14) 

- Regulierungsleistungen („Regulation“): „Benefits obtained from regulation and water 

purification“ (ebd., S. 14) 

- Lebensräume / unterstützende Leistungen („Supporting“): „Services needed for the 

production of all other ecosystem services (e.g. nutrient cycling)“ (ebd., S. 14) 

- Kulturelle Leistungen („Cultural“): „Non-material benefits obtained from ecosystems 

(e.g. cultural heritage)“ (ebd., S. 14) 

(vgl. World Health Organization 2005, S. 14; Albert, C. et 

al. 2012, S. 145) 

Eine klare Systematisierung konkreter Ökosystemleistungen bleibt aufwändig, weil die Defi-

nition und Abgrenzung „[…] aufgrund der Komplexität der Systeme schwierig sind und teil-

weise in den Veröffentlichungen vage bleiben, da sie vom Erkenntnisinteresse abhängig 

sind“ (Schröter-Schlaack, C. 2012, S. 10 f; vgl. auch Wallace 2007). Sehr häufig werden die 

Prozesse – die zu den Ökosystemdienstleistungen führen – und die Ökosystemleistungen 

als Endprodukt für menschliches Wohlbefinden in einer Kategorie vermischt (vgl. Wallace 

2007, S. 236 f.). Wesentlich ist bei der strukurierten Betrachtung – als Grundlage planeri-

scher Entscheidungsprozesse – der Ökosystemdiensleistungen, dass man zwischen den 

ökosystemaren Prozessen, Funktionen und den (End-) Leistungen unterscheidet12: 

“The concept of ecosystem services can underpin effective natural resource deci-

sions, including trade-offs. However, the above discussion has shown that it is essen-

tial to clearly separate means (processes) and ends (services) when classifying eco-

system services. Linguistic uncertainty attached to key terms – such as ecosystem 

processes, functions and services – has also caused difficulties in developing an 

effective typology of services.” (Wallace 2007, S. 242; Hervorhebung im Original) 

Im Kontext der vorliegenden Arbeit werden Ökosystemdienstleistungen in Anlehnung an die 

TEEB-Studie als „direkte und indirekte Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohl-

ergehen“ (TEEB (2010), S. 43) definiert.13 Entsprechend der gängigen Vorgehensweisen 

werden die Ökosystemleistungen nach dem Millenium Ecosystem Assessment 2005 wie 

folgt spezifiziert und in der vorliegenden Arbeit genutzt (vgl. Abbildung 14): 

Versorgungsleistungen sind Ökosystemdienstleistungen, die den materiellen Output eines Ökosystems be-

schreiben. Darin sind Nahrungsmittel, Wasser und andere Ressourcen mit inbegriffen. 

 

Nahrungsmittel: Ökosysteme bieten Wachstumsbedingungen für die Produktion von Nahrung – in der 

Wildnis wie in Agrar-Ökosystemen. 

 

Rohstoffe: Ökosysteme bieten eine große Vielfalt an Baumaterial und Brennstoffen. 

 

Süßwasser: Ökosysteme stellen Oberflächen- und Grundwasser bereit. 

                                                           
12

 vgl. für eine systematisierte Betrachtung Abbildung 15 
13

 Die Begriffe „Ökosystemleistungen“, „ökosystemare Güter“ und „ökosystemare Leistungen“ werden 
synonym verwendet. 
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Rohstoffe für Arzneimittel: Viele Pflanzen werden als traditionelle Heilmittel und Grundstoffe für die 

pharmazeutische Industrie verwendet. 

Regulierungsleistungen werden ebenfalls von Ökosystemen verfügbar gemacht, beispielsweise bei der Regu-

lierung der Luft- und Bodenqualität, der natürlichen Hochwasserretention oder Schädlingsbekämpfung. 

 

Regulierung des lokalen Klimas und der Luftqualität: Bäume spenden Schatten und beseitigen 

Luftschadstoffe, Wälder beeinflussen die Niederschläge. 

 

Kohlenstoffabscheidung und –speicherung: Beim Wachstum von Bäumen und anderen Pflanzen 

wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre gebunden und in ihrem Gewebe gespeichert. 

 

Abschwächung von Extremereignissen: Ökosysteme und lebende Organismen schaffen Puffer 

gegen Naturgefahren wie Überschwemmungen, Stürme und Erdrutsche. 

 

Abwasserreinigung: Mikroorganismen im Boden und in Feuchtgebieten bauen Abfälle menschlichen 

und tierischen Ursprungs ab. 

 

Erosionsvermeidung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit: Bodenerosion ist eine wesentliche 

Ursache von Bodenverarmung und Wüstenbildung. 

 

Bestäubung: Von den 115 weltweit führenden Nahrungspflanzen sind 87 auf die Bestäubung durch 

Insekten angewiesen, darunter bedeutende Marktfrüchte wie Kakao und Kaffee (Klein et al. 2007). 

 

Biologische Schädlingsbekämpfung: Ökosysteme sind für die natürliche Bekämpfung von Schädlin-

gen und durch Insekten übertragene Krankheiten von großer Bedeutung. 

Lebensräume/unterstützende Leistungen dienen der Erzeugung nahezu aller anderen Ökosystemdienstleis-

tungen. Ökosysteme bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen und beheimaten eine Vielfalt an Pflanzen- und 

Tierarten. 

 

Habitate (Lebensräume) für Tier- und Pflanzenarten: In ihrem Habitat findet eine spezifische Tier- 

und Pflanzenart regelmäßig alles, was sie zum Überleben braucht. Wandernde Tierarten sind auf sol-

che Lebensräume z. B. entlang ihrer Zugrouten angewiesen. 

 

Erhaltung der genetischen Vielfalt: Die genetische Vielfalt bedingt die Ausprägung der Rassen und 

Sorten und ist Grundlage standortangepasster Formen; sie bietet das Genreservoir für die weitere 

Züchtung von Nutzpflanzen und Vieh. 

Kulturelle Leistungen umfassen die immateriellen Nutzen, die der Mensch aus seiner Beziehung zu den Öko-

systemen zieht, seien sie ästhetischer, geistiger, seelischer oder anderer Natur. 

 

Erholung sowie geistige und körperliche Gesundheit: Die Bedeutung von Naturlandschaften und 

städtischen Grünflächen für die geistige und körperliche Gesundheit wird zunehmend anerkannt. 

 

Tourismus: Naturtourismus bietet erheblichen wirtschaftlichen Nutzen und ist für zahlreiche Länder 

eine lebenswichtige Einkommensquelle. 

 

Ästhetischer Genuss und Anregung für künstlerische und kulturelle Leistungen: Sprache, Wis-

sen und Würdigung der natürlichen Umwelt sind in der Menschheitsgeschichte eng miteinander ver-

knüpft. 

 

Spiritualität und Vertrautheit: Die Beziehung zur Natur findet sich in allen großen Religionen wieder; 

Naturlandschaften stiften Identität und Zugehörigkeitsgefühl. 

Abbildung 14: Ökosystemleistungen mit beispielhaften Erläuterungen. Quelle: TEEB 2010, S. 45 f. 

Die Aufstellung der Ökosystemdienstleistungen verdeutlicht erneut, dass im Konzept eher 

von Naturgütern und deren Bewertung aus naturwissenschaftlich, ökologischer Sicht ausge-

gangen wird. Das Konzept benötigt - obwohl bereits sehr gute Ansätze enthalten sind – für 

die vorliegende Arbeit zwei wesentliche Erweiterungen. Erstens benötigt es die Betrachtung 
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von Kulturlandschaften und deren Gütern und zweitens die Überarbeitung der einzelnen Ka-

tegorien, damit sie in einem Bewertungsverfahren für erneuerbare Energien praktikabel 

nutzbar sind. Beides soll im Folgenden getrennt voneinander betrachtet werden. 

Wird das Konzept der Ökosystemdienstleistungen zwar in Abgrenzung zu den anderen Kon-

zepten der Landschaftsplanung, wie Landschaftsfunktionen, gesehen, sind diese beiden 

Ansätze nicht unabhängig voneinander auf gleicher Ebene zu stellen, sondern bauen aufei-

nander auf (vgl. Abbildung 15). Damit machen sie in der Integration eine neue Betrachtung 

und Vorgehensweisen bei Planungs- und Entscheidungsprozessen möglich. 

 

Abbildung 15: Gegenüberstellung von Begriffen der Konzepte zu Ökosystemdienstleistungen und Land-
schaftsfunktionen. Quelle: Albert, C. u. C. von Haaren 2012, S. 29 

Beide Konzepte der Abbildung gehen von einer Betrachtung der Strukturen und Prozesse 

von Landschaften aus und schreiben diesen spezifischen Landschaftsstrukturen jeweils 

landschaftstypenabhängige Funktionen zu. Bei der Planung mit Hilfe von Landschaftsfunkti-

onen würden diesen Landschaftsfunktionen dann Leistungen zugeschrieben werden, die den 

betroffenen Menschen einen bestimmten Nutzen bzw. bestimmte Werte erbringen. Dieser 

wird nicht monetär bzw. aus ökonomischer Sicht nutzentheoretisch gemessen, sondern aus 

den entsprechenden Gesetzen14 hergeleitet (vgl. von Haaren, C. 2004, S. 80 ff.). 

                                                           
14

 So lassen sich bereits aus den ersten Paragraphen des Bundesnaturschutzgesetzes solche Werte 
ableiten: 
„§1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege: 

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedel-
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Der Ökosystemdienstleistungsansatz geht hingegen viel direkter auf das menschliche Wohl-

ergehen ein und schreibt an dieser Stelle dem (menschlichen) Nutzen einen ökonomischen 

Wert zu. Potschin und Haines-Young haben diesem „ecosystem service cascade model“ 

(oberer Teil der Grafik Abbildung 15 – TEEB (1)) noch wesentliche gedankliche Fragen hin-

zugefügt, die bei einer systematischen Betrachtung des Ansatzes und deren Umsetzung in 

die Planungspraxis geklärt werden müssen: 

- In Bezug auf das Naturkapital ist zu klären, wo das kritische Level für eine Nutzung 

besteht und ob Naturkapital wieder hergestellt bzw. erneuert werden kann. 

- In Bezug auf die Dienstleistung bleibt die Frage nach der Grenze für eine Versorgung 

mit Ökosystemdienstleistungen.  

- In Bezug auf den Wert bleibt die Frage offen, von welchem Wert ausgegangen wird – 

von einem ökonomischen, sozialen, moralischen (bzw. ethischen) oder von einem äs-

thetischen Wert. (vgl. Potschin, M.B. u. R.H. Haines-Young 2011, S. 578) 

Der Nutzen und der Wert sind in diesem Kontext getrennt zu betrachten, da „[…] it is argued 

that if benefits are seen as gains in welfare generated by ecosystems, then it is clear that 

different groups may value these gains in different ways at different times, and indeed in dif-

ferent places“ (Potschin, M.B. u. R. H. Haines-Young 2011, S. 578; vgl. auch Fisher et al. 

2009). 

In der räumlichen Planung gibt es dabei drei mögliche Interpretationen von Werten – den 

Tauschwert, den Sachwert und den Nutzwert: 

- Der Tauschwert misst im ökonomischen Sinne, wogegen man einen Gegenstand am 

Markt tauschen kann. Der Tauschwert wird üblicherweise als Preis gemessen. 

- Der Nutzwert misst im utilitaristischen Sinne, wofür ein Gegenstand oder eine Sache 

nützlich ist bzw. welchen Zweck er uns bringt. 

- Der Eigenwert gibt im ökologischen Zusammenhang an, welchen Wert eine Sache 

oder ein Lebewesen um seiner selbst willen hat. Eigenwerte sind schwer messbar, 

aber verhältnismäßig gut kommunizierbar. 

(vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2012, S. 27) 

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen fokussiert sich auf den Tauschwert, womit ex-

plizit die Monetarisierung von Naturwerten gemeint ist (vgl. Petschow, U. et. al. 2014, S. 14 

f.). In der vorliegenden Arbeit werden alle drei Wertkategorien eingebunden, wobei der klare 

Schwerpunkt auf dem Nutzwert liegt (vgl. Hirschfeld, J. u. J. Sagebiel 2014, S. 25 f.). Etwas 

seltener kommt es vor, dass Landschaftselemente ausschließlich auf der Basis ihres Eigen-

wertes zu schützen sind. Meistens erfüllen sie bei genauer Betrachtung z. B. in Bezug auf 

                                                                                                                                                                                     
ten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, 
dass 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerati-

onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur- und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforder-
lich, die Wiederherstellung von Natur- und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).“ (vgl. §1 BNatSchG). 
Solche Wertzuschreibungen sind bereits durch einen jahrzehntelangen gesellschaftlichen Diskussi-
onsprozess ausgehandelt und entsprechend allgemeingültig anerkannt. 
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die landschaftsbezogene Bildung auch einen Nutzen. Der Tauschwert wird z. B. bei der 

Rohstoffgewinnung aller Art bedeutsam. 

Werturteile aufbauend auf den Leistungen der Natur bleiben dabei aufgrund der folgenden 

Aspekte schwierig: 

- Die Konzepte Ökosystemdienstleistungen, Landschaftsleistungen und Kulturland-

schaftsleistungen sind bisher nicht einheitlich und verbindlich definiert, weshalb im-

mer deutlich gemacht werden muss, auf welcher Grundlage bestimmte Urteile beru-

hen. 

- Viele Leistungen der Natur können kostenlos genutzt werden und werden in Ent-

scheidungsprozessen anders betrachtet als Leistungen, die etwas kosten. Äquivalent 

zu Allmendegütern und öffentlichen Gütern15 tritt das Trittbrettfahrerproblem und das 

Übernutzungsproblem auf. 

- Der Nutzen verschiedener Leistungen fällt auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 

an. So können Werte von global anfallenden Leistungen, wie z. B. Klima schlecht in 

lokale Entscheidungen einbezogen werden und werden hierdurch systematisch un-

terschätzt. 

- Teilweise werden Leistungen, wie z. B. die Nahrungsmittelproduktion an Märkten ab-

gebildet. Häufig jedoch werden Leistungen, wie z. B. die Filterleistung des Bodens 

nicht an Märkten abgebildet. Viele Leistungen sind allerdings miteinander gekoppelt 

und können sich gegenseitig negativ beeinflussen. 

- Kosten und Nutzen können zeitlich (weit) auseinanderliegen. So fallen Kosten für den 

Naturschutz sofort oder in naher Zukunft an. Den hauptsächlichen Nutzen haben die 

nachfolgenden Generationen. 

vgl. Schröter-Schlaack, C. 2014, S. 10 f. 

Die Werte werden in der vorliegenden Arbeit verbal-argumentativ erarbeitet. Allgemein soll-

ten bei Ökosystemdienstleistungen, Landschafts- und Kulturlandschaftsleistungen die Er-

gebnisse erläutert werden, da die Leistungsangaben, die nach formalisierten Regeln erfasst 

werden der Vielfalt der tatsächlichen Gegebenheiten in den seltensten Fällen gerecht wird 

(vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2010, S. 71). 

Um die räumlichen Zusammenhänge der Leistungen eines Ökosystems und der Landschaft 

besser erfassen zu können, wurde das Konzept der „Landschaftsdienstleistungen“ entwickelt 

und in die Forschung eingebracht (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2012, S. 15; vgl. Grune-

wald und Bastian 2010; vgl. Kapitel 2) 

Da der Kulturlandschaftsbegriff sowohl in seiner Definition, als auch in der praktischen An-

wendung mehrdimensional ist, wird er separat behandelt (vgl. Kapitel 2). 

Bisher wurde der Ansatz in der Humangeographie kaum genutzt und muss für eine sinnvolle 

methodische Umsetzung weiterentwickelt werden. 

Probleme der Konzepte 

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen hat trotz seiner Bedeutung in jüngerer Zeit ei-

nige entscheidende Probleme (vgl. u. a. Trepl, L. 2014, S. 16 ff.), die eine Anwendung im 

                                                           
15

 Die Ökonomie unterscheidet in der Güterlehre nach deren Rivalität im Konsum und der Ausschließ-
barkeit vom Konsum. Daraus ergeben sich vier Güterklassen, die privaten Güter, die Clubgüter, die 
Allmendegüter sowie die öffentlichen Güter. 
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engeren Zusammenhang dieser Arbeit nicht möglich macht. So ist trotz der Betonung, dass 

der Nutzen des Menschen in den Mittelpunkt gerückt ist, eine rein monetäre Bewertung von 

Naturgütern das Ziel der meisten Forschungsarbeiten. In der vorliegenden Arbeit wird der 

Nutzen für den Menschen argumentativ hergeleitet und einer der Hauptsätze der Wohl-

fahrtsökonomik, wonach der Nutzen nicht kardinal messbar ist, so interpretiert, dass eine 

monetäre Aufrechnung von Naturgütern und erneuerbaren Energien unmöglich ist. 

Häufig ist nicht in jeder Entscheidungssituation eine monetäre Einschätzung notwendig oder 

kann sogar negative Folgen für die Entscheidung haben: 

„Schutzvorschriften oder Selbstverpflichtungen sind geeignete Maßnahmen, wenn 

solche Werte der Natur gesellschaftlich allgemein anerkannt sind. Eine monetäre 

Einschätzung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen mag dann nicht er-

forderlich sein. Wenn die Meinung vorherrscht, dass sie den kulturellen Normen wi-

derspricht oder die Pluralität von Werten unberücksichtigt lässt, kann sie sogar 

kontraproduktiv sein.“ (TEEB 2010, S. 15 [Hervorhebung im Original])16 

Die Untersuchungen zu Empfindlichkeiten von Ökosystemen lassen sich nicht oder schwierig 

in ein sinnvolles Bewertungssystem, basierend auf Ökosystemdienstleistungen integrieren. 

Deshalb wird gefordert, dass bestimmte Informationen zu z. B. der Resilienz oder zu Schwel-

lenwerten, ab denen Ökosysteme „umkippen“, unabhängig von ökonomischen Bewertungen, 

aufbereitet und in Entscheidungsprozesse eingebracht werden (vgl. TEEB 2010, S. 16). 

In einer primär humangeographischen Arbeit ist auf eine rein monetäre Bewertung zu ver-

zichten, da vor dem Hintergrund, dass sehr komplexe und schwer abbildbare Leistungen, 

wie z. B. kulturelle Leistungen (Landschaftsästhetik oder Vertrautheit) eine größere Rolle 

spielen, die Ergebnisse nicht zuverlässig darstellbar sind: 

„In komplexeren Situationen hingegen, wo es um mehrere Ökosysteme und Dienst-

leistungen und/oder unterschiedliche ethische Haltungen und Einstellungen geht, 

kann eine monetäre Bewertung und Inwertsetzung weniger zuverlässig oder auch 

ungeeignet sein. In diesen Fällen sollten die Lösungsansätze eher aus der allgemei-

nen Anerkennung der Werte aufbauen.“ (TEEB 2010, S. 17) 

Bei der ökonomischen Bewertung in Geldwerten tritt im Konzept der Ökosystemdienstleis-

tungen das Problem der Unsicherheiten auf. So ist die Möglichkeit der Bewertung von Öko-

systemleistungen abhängig von: 

- Der Wahl der Kategorien der Ökosystemleistungen 

- Den Aufnahmemethoden (natur- und gesellschaftswissenschaftlich) 

- Den Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf z. B. die Biodiversität etc. in bestimmten Be-

reichen. 

An dieser Stelle sind Bewertungsverfahren die aus der „klassischen“ Kulturlandschaftsfor-

schung kommen geeigneter und durch das folgende Bewertungsverfahren zu spezifizieren. 

  

                                                           
16

 Ein Beispiel für nicht notwendigerweise zu monetarisierenden Landschaftsteilen sind z. B. Natur-
schutzgebiete, da sie häufig „wegen ihrer Bedeutung als nationales Naturerbe eingerichtet [wurden] 
oder weil man Landschaften, Tier- und Pflanzenarten und „Naturwundern“ einen kulturellen oder ge-
sellschaftlichen Wert beimisst“ (TEEB 2010, S. 15). 
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3.2 Weiterentwicklung der Konzeptionen der Ökosystemdienstleistungen 

und Landschaftsfunktionen zu Kulturlandschaftsdienstleistungen 

 

In der vorliegenden Arbeit wird zur theoretischen Fundierung des Bewertungsverfahrens das 

Konzept der Kulturlandschaftsleistungen genutzt. Diese besteht etymologisch aus zwei Tei-

len, der Kulturlandschaft (vgl. Kapitel 2) und den Leistungen17. Naturwissenschaftler und 

Ökologen nutzen häufig als Grundlage das verwandte Konzept der Ökosystemdienstleistun-

gen und lehnen die Landschaft als Untersuchungsgegenstand ab, da er in der Wissenschaft 

nicht hinreichend geklärt ist bzw. ihm mehrere entgegengesetzte Bedeutungsinhalte beige-

messen werden können (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2012). Andere Ansätze setzen 

Ökosystemdienstleistungen und Landschaftsleistungen vereinfachend synonym und kon-

zentrieren sich auf den Inhalt der Leistungen (vgl. Kienast, F. 2010, S. 9). Beide Herange-

hensweisen sind für den Gegenstand dieser Arbeit nicht hinreichend, da eine Konzentration 

auf die Ökosystemleistungen, die kulturellen Leistungen des Menschen - manifestiert z. B. 

als historische bauliche Anlagen – unterschätzt. Eine Gleichsetzung der Untersuchungsge-

genstände und Konzentration auf die Leistungen, die im Raum erbracht werden können, ist 

zwar eher legitim, soll allerdings ebenfalls nicht stattfinden, da bisher eine generelle Unter-

bewertung der menschlichen Gestaltleistungen stattfindet und diese gleichberechtigt, neben 

den natürlichen Leistungen der Umwelt herausgearbeitet werden müssen (vgl. Kapitel 2). 

Das geht nur auf der Basis der Kulturlandschaft als räumlichen Zugang. Hieraus soll im Fol-

genden das Konzept der Kulturlandschaftsdienstleistungen vorgestellt und zum Bewertungs-

verfahren weiterentwickelt werden. 

Das vorliegende Bewertungsverfahren geht davon aus, dass jede Landschaft – auf ihren 

verschiedenen Maßstabsebenen – eine oder mehrere Funktionen für Menschen hat. Werden 

diese Funktionen durch die Menschen in Anspruch genommen, ergibt sich daraus, dass die-

se Landschaft oder der Landschaftsbestandteil eine Leistung (Produktionsleistungen, Regu-

lierungsleistungen, Habitatleistungen und kulturelle Leistungen) für den Menschen erbringt18. 

Diese sind natürlich für jeden Landschaftstypen verschieden und somit von seiner speziellen 

landschaftlichen Ausstattung abhängig. Untersuchungsgegenstand ist dementsprechend, 

welche Auswirkungen die erneuerbaren Energieträger Biomasse, Wind- und Solarkraft auf 

die einzelnen Kulturlandschaftsdienstleistungen haben. 

Hieraus ergeben sich auch für die humangeographische Kulturlandschaftsforschung wichtige 

methodische Grundlagen. Ebenso wie Ökosysteme erbringen die Kulturlandschaften (natür-

liche und anthropogen veränderte) für die Menschen Leistungen, die das Wohlergehen be-

einflussen. 

Erweiterung des Ökosystemdienstleistungsansatzes um den Faktor Kulturlandschaft 

Der Ansatz der Kulturlandschaftsfunktionen basiert auf den Konzeptionen der Landschafts-

funktionen und der Ökosystemdienstleistungen. Diese werden in ökosystemaren Systemzu-

sammenhängen, insbesondere der ökologischen Planung (vgl. u. a. Grunewald, K. u. O. 

Bastian 2012) und der Umweltökonomik genutzt, beziehen sich sehr stark auf die (natur-) 

                                                           
17

 Der Begriff Leistungen wurde bereits erläutert (vgl. Kapitel 2).  
18

 Nehmen wir die Funktion nicht in Anspruch, ist die Landschaft trotzdem potenziell in der Lage eine 
Leistung zu erbringen. Darüber hinaus werden von einigen Landschaften Leistungen erbracht, die 
räumlich sehr weit getrennt stattfinden können. Zu nennen ist z. B. die Leistung als CO2-Senke des 
tropischen Regenwaldes, der sich positiv auf Mitteleuropa auswirken kann. 
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räumliche Ausstattung und zielen auf die Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Umwelt 

ab. Im Rahmen der eher humanwissenschaftlich orientierten Kulturlandschaftsforschung 

haben die Ansätze noch keinen Eingang gefunden, obwohl sie mit Anpassungen sehr gut 

geeignet sind, Kulturlandschaften systematisch zu untersuchen. 

Ausgehend von einem positivistischen Landschaftsbegriff sind es keine Ökosysteme, die den 

Menschen Leistungen erbringen, sondern die Landschaften bzw. im vorliegenden Kontext 

die Kulturlandschaften, die bestimmte Funktionen erfüllen und die darauf aufbauenden Leis-

tungen ermöglichen. Der Ökosystemansatz greift dabei auch insofern zu kurz, als das viele 

Elemente der Landschaft, Funktionen erfüllen und Leistungen erbringen, die nicht originär 

ökosystemar sind. Zu nennen sind z. B. alle historisch wertvollen baulichen Anlagen. Auch 

sind bestimmte, aus kulturlandschaftlichen Gesichtspunkten schützenswerte Landschaftsbe-

standteile – z. B. besondere Bestandteile, die sich aus einer landwirtschaftlichen Nutzung 

ergeben, wie Weinberge oder Terassierungen - eher anthropogen und kulturell, als ökolo-

gisch einzuordnen. 

Diskussion der Kategorien der Ökosystemdienstleistungen vor dem Hintergrund der 

vorliegenden Arbeit 

Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen greift auch in Bezug auf die Kategorien für die 

Problemstellung des Einflusses der erneuerbaren Energien auf die Kulturlandschaften etwas 

zu kurz und muss verändert bzw. angepasst werden. 

Dazu werden, aufbauend auf allen Kategorien an Ökosystemdienstleistungen, kulturland-

schaftliche Dienstleistungen entwickelt und vorgestellt. Dabei werden Leistungen, die in bei-

den Konzepten in der Anwendung ähnlich oder gleich sind relativ kurz behandelt. Auf neue 

und stark veränderte Leistungen wird ausführlicher eingegangen. Die 4 Blöcke „Produkti-

ons- und Versorgungsleistungen“, „Regulierungsleistungen“, „Habitatleistungen“ 

sowie „kulturelle Leistungen“ bleiben strukturell erhalten (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Hergeleitete Landschaftsleistungen als Grundlage der Bewertung. Eigene Darstellung 

Produktions- u. Versorgungsleistung Regulierungsleistungen 

- Nahrungsmittelproduktion 

- nicht erneuerbare Rohstoffe / fossile Energie 

- erneuerbare Energie/ NaWaRo / nachwach-

sende Rohstoffe / 

- Erzeugung forstwirtschaftlicher Produkte 

- Wasserverfügbarkeit / Süßwasser 

- Verkehr / Infrastruktur 

- Siedlungs-, Wohn- und Gewerbeflächen 

- Klimaregulierung / beinhaltet Luftqualität und 

Kohlenstoffspeicherung 

- Abschwächung von Extremereignissen / 

Hochwasserregulierung 

- Abwasserreinigung / Grundwasserregulie-

rung 

- Erosionsvermeidung und Erhaltung der Bo-

denfruchtbarkeit 

Habitatleistung kulturelle Leistungen 

- Habitate für Tier- und Pflanzenarten 

- Erhaltung der genetischen Vielfalt / beinhal-

tet die Funktion der Bestäubung und biologi-

schen Schädlingsbekämpfung 

- Erholung sowie geistige und körperliche 

Gesundheit 

- Tourismus 

- Ästhetischer Genuss und Anregung für 

künstlerische und kulturelle Leistungen (inkl. 

Beeinträchtigung kulturhistorisch wertvoller 

Güter + Auftrag - Gestaltung der Kulturland-

schaft) / Kulturerbe 
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- Spiritualität und Vertrautheit (inkl. Beein-

trächtigung kulturhistorisch wertvoller Güter 

+ Auftrag - Gestaltung der Kulturlandschaft) / 

Heimat und Ortsbindung / Identifikation und 

Heimatverbundenheit 

- Bildung und Information (inkl. Beeinträchti-

gung kulturhistorisch wertvoller Güter + Auf-

trag - Gestaltung der Kulturlandschaft) 

Unterscheidung: 

1. (Umwelt-) Bildung von Kindern und 
Jugendlichen - Interesse schaffen 

2. (Weiter-) Bildung / Information von 
Erwachsenen im Zusammenhang mit 
Erholungsfunktion und regionaler 
Wert-schöpfung 

 

Im Rahmen der Produktions- und Versorgungsleistungen wurden die Leistungen „erneuer-

bare Energien/ NaWaRo“, „Verkehr und Infrastruktur“ und „Siedlungs-, Wohn- und 

Gewerbeflächen“ neu aufgenommen und sollen im Folgenden erörtert werden. Diese Leis-

tungen sind in das veränderte Konzept eingeflossen, da sie zentrale Ansprüche des Men-

schen an den Raum darstellen und für uns raumfunktionale Dienste bereitstellen. 

Die Leistung der „Produktion von NaWaRo und Energie“ scheint zunächst mit der Wirkung 

der erneuerbaren Energien auf die Leistungen selbstkorreliert zu sein. Auf der Ebene des 

einzelnen konkreten Energieträgers sind sie das auch. So schließt sich eine Betrachtung der 

Biomasse mit sich selbst aus. Vergleicht man allerdings die Energieträger untereinander, 

sind sie es jedoch nicht bzw. es ergeben sich möglicherweise Querverbindungen, sodass sie 

gegenseitig miteinander vereinbar sind. So schließt der Anbau von NaWaRo die Nutzung 

mittels Windenergie nicht aus oder eine nachhaltige Nutzung der anfallenden Biomasse un-

ter Freiflächenphotovoltaik-Anlagen ist ohne Probleme möglich. Diese Leistung ist darüber 

hinaus bedeutsam, wenn man eine Landschaft als „Energieproduktionslandschaft“ kenn-

zeichnen will19. Diese Landschaften zeichnen sich dadurch aus, dass die Energieträger mit-

einander raumprägend kombiniert werden. Wesentlich ist hier die Beachtung der Gestaltung 

und Pflege der Landschaft, da eine besonders hohe Gefahr der Bildung großflächiger Mono-

kulturen mit ihren negativen Einflüssen z. B. für die Ökologie besteht. 

Darüber hinaus werden die Klassen der nicht erneuerbaren und der erneuerbaren Rohstoffe 

und Energien im weitesten Sinne voneinander abgegrenzt, da sie sich in ihrer landschaftli-

chen Ausprägung aufgrund der Nutzungsdauer voneinander unterscheiden, innerhalb der 

eigenen Klasse aber relativ homogen sind.20 Die Produktion von nicht erneuerbaren Rohstof-

fen und Energien bezieht sich auf die Nutzung aller nicht erneuerbaren mineralischen und 

nicht mineralischen Rohstoffe. Hierunter fallen auch alle nicht erneuerbaren Energien, da 

diese einmal aus der Erde geborgen, dieselbe Leistung nicht noch einmal erbringen können. 

                                                           
19

 vgl. BMVBS Hrsg., 2006, S. 34 ff. 
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 Man muss lediglich im Bereich der nicht erneuerbaren Rohstoffe zwischen der Übertage- und der 
Untertagenutzung unterscheiden. 
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Dabei ist es sinnvoll von der Ressourcenbasis21 auszugehen, da es um das theoretisch 

nutzbare Rohstoffpotenzial geht. 

Die Leistungen „Verkehr / Infrastruktur“ und „Siedlungs-, Wohn- und Gewerbeflächen“ 

stellen keine Produktionsleistung im engeren ökologischen Sinne dar, sondern Versorgungs-

leistungen im weiteren Sinne, die – zumindest im Untersuchungsraum Mitteleuropa – kultur-

landschaftsprägend sind und mit den erneuerbaren Energien stark interagieren. Sehr an-

schauliche Beispiele hierfür sind die Nutzung von (Aufdach-) Photovoltaikanlagen auf histo-

risch wertvollen Ortsteilen oder die Förderung von Freiflächenphotovoltaik entlang von Ver-

kehrswegen22. Gerade bei Verkehrswegen ergibt sich dadurch eine völlig veränderte Situati-

on in Bezug auf die Wahrnehmung von Kulturlandschaften während des Transitprozesses, 

also dem Blick des Verkehrsteilnehmers auf die ihn umgebende Landschaft23. 

Alle anderen Leistungen, die dem Konzept der Ökosystemdienstleistungen entnommen sind 

werden für die Arbeit übernommen und entsprechend der Auswirkungen der erneuerbaren 

Energien angepasst. Im Folgenden sollen diese Anpassungen als Grundlage des Bewer-

tungssystems erläutert werden. Die Kriteriendarstellung wird nach den vier Hauptkategorien 

der Leistungen gegliedert. 

Die Leistungen „Nahrungsmittelproduktion“, „Rohstoffgewinnung“ und „Wasserver-

fügbarkeit“ werden gegenüber dem Ökosystemdienstleistungsansatz nur wenig verändert. 

Da sich die Leistung der „Gewinnung natürlicher Arzneien“ in den TEEB-Studien stark auf 

noch unentdeckte Vorkommen in wenig erforschten Teilen der Erde bezieht und für die vor-

liegende Forschungsarbeit keine Relevanz hat, wird sie gestrichen. 

Die „Nahrungsmittelproduktion“ bezieht sich auf die Fähigkeit der Landschaft Nahrungs-

mittel bereit zu stellen. Diese bezieht sich nicht auf die konkrete Wirtschaftsweise, z. B. kon-

ventionelle Landwirtschaft oder ökologischer Landbau, sondern auf die grundsätzliche Eig-

nung, Nahrungsmittel zu erzeugen. 

Als weitere Versorgungsleistung ist die „Verfügbarkeit von Wasser“ zu nennen. Dabei geht 

es im deutschen Kontext in erster Linie um schädliche Beeinträchtigungen des Gewässer-

körpers durch z. B. Düngung o.ä.. Wasserknappheit spielt hingegen kaum eine Rolle und 

wird deshalb in der Arbeit vernachlässigt. 

Die Regulierungsleistung „Abschwächung von Extremereignissen / Hochwasserregulie-

rung“ ist besonders für siedlungs- und flussnahe Bereiche wichtig. Für die Arbeit spielen 

besonders Hochwasserschutzgebiete eine wichtige Rolle. Denkbar wären in Deutschland z. 

B. auch Hanggebiete der Alpen. Da hier durch die Hangneigung und die Höhenlage keine 

energetische Nutzung stattfindet, sind diese Räume für die Betrachtung nicht relevant. 
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 Entsprechend des McKelveyDiagramms sind Ressourcen alle Rohstoffe, die sicher bekannt, ver-
lässlich geschätzt oder vermutet werden sowie wirtschaftlich gewinnbar oder nicht gewinnbar sind 
(vgl. u. a. Osterwind 2011, S. 58). 
22

 In Deutschland werden aktuell (2015) Freiflächenphotovoltaikanlagen in einem 110m Streifen rings 
um Autobahnen und Schienenwege nach dem EEG gefördert (vgl. §51 Abs. 1 Nr. 3c EEG) und wur-
den in den letzten Jahren vermehrt errichtet. 
23

 Auf Sehenswürdigkeiten wird an Autobahnen mit braunen Hinweisschildern hingewiesen. Hier deu-
tet sich implizit ein Konflikt an, da damit gezielt auf Kulturlandschaften aufmerksam gemacht und die 
Wahrnehmung des umgebenden Raumes gestärkt werden soll. Die Vergütungslogik im Sinne des §32 
EEG beinhaltet, dass Räume rings um Verkehrswege keine besondere Bedeutung für die Kulturland-
schaft haben und somit für die (landschaftsverträgliche) Produktion erneuerbarer Energien besonders 
geeignet seien. 
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Unter der „Abwasserreinigung und Grundwasserregulierung“ versteht man die Fähigkeit 

der Landschaft Abwässer aller Art zu filtern. Damit sind unter anderem auch Abwässer aus 

der Landwirtschaft, die durch die Tierhaltung auf der Weide keiner Kläranlage zugeführt wer-

den, gemeint. Außerdem steht hierbei im Fokus, inwiefern das Grundwasser sauber und auf 

einem relativ konstanten Niveau gehalten werden kann.  

Dem Aspekt der „Erosionsvermeidung und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit“ kommt 

im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien eine verhältnismäßig große Rolle zu, weil sie 

nicht nur negativ beeinflusst wird. Die Erosionsvermeidung selbst ist keine natürliche Leis-

tung der Landschaft im engeren Sinne, da die Verlagerung des Bodens aus physisch-

geographischer Sicht weder ungewöhnlich noch schädlich ist. Vielmehr ist diese Leistung per 

se im Zusammenhang mit menschlichen Nutzungen zu sehen, z. B. die Bedeutung der Ero-

sion auf landwirtschaftlichen Wegen. Darin unterscheidet sich diese Leistung auch von ande-

ren Leistungen, z. B. der Wasserreinigung. Diese kann auch ohne den Menschen Relevanz 

entfalten. 

Im Rahmen der Regulierungsleistungen wurden die drei Leistungen „Regulierung des loka-

len Klimas“, „Luftqualitätsverbesserung“ und „Kohlenstoffabscheidung und Kohlen-

stoffspeicherung“ zu einer Klasse „Klimaregulierung“ zusammengefasst. Bei der Aufstel-

lung der einzelnen Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf diese Leistungen fällt auf, 

dass diese sich sehr ähnlich sind bzw. sich nicht immer einer eigenen Klasse zuordnen las-

sen (vgl. Anhang 1). Vielmehr können z. B. Aspekte der Kohlenstoffabscheidung auch auf 

die Klasse „Regulierung des lokalen Klimas“ passen. Bestimmte Leistungen, die man nach 

einer rechtlichen Sichtweise in diese Klassen einteilen würde, können besser in ganz andere 

Klassen eingeteilt werden. Zu nennen ist hier z. B. die Lärmimmission von Windkraftanlagen. 

Nach dem deutschen BImSchG wäre das ein eindeutiger Einfluss auf das Umweltschutzme-

dium Luft24. Im Sinne des Ökosystemdienstleistungsansatzes ist das eher nicht gemeint, 

sondern im engeren Sinne die Reinhaltung der Luft. Somit wurde der Aspekt der Lärmimmis-

sion der Klasse Siedlung zugeordnet, da er auf diese den größten Einfluss hat. Das drückt 

sich z. B. in den Richtlinien zu Abständen zu Siedlungen aus. 

Die Leistung „Bestäubung und biologische Schädlingsbekämpfung“ ist im Zusammen-

hang mit den erneuerbaren Energien keine direkte Leistung, sondern lässt sich als Dienst-

leistung aus der Erhaltung der genetischen Vielfalt herleiten. Es besteht hier ein direkter Zu-

sammenhang in der Form, dass wenn die genetische Vielfalt durch die Einflüsse der erneu-

erbaren Energien positiv oder negativ beeinträchtigt, die Möglichkeit zur Bestäubung und 

biologischen Schädlingsbekämpfung positiv oder negativ beeinträchtigt werden. Anschauli-

che Beispiele hierfür sind die Anlage großer Biomassemonokulturen, welche die genetische 

Vielfalt der Insekten negativ beeinflussen und damit direkt auch einen negativen Einfluss auf 

die Bestäubung durch Insekten haben. Deshalb wurde „Bestäubung und biologische Schäd-

lingsbekämpfung“ als eigene Klasse gestrichen und der Erhaltung der genetischen Vielfalt 

zugeordnet. 

Die Leistung als „Habitate für Tier- und Pflanzenarten“ beschreibt grundsätzlich die ökolo-

gische Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen. Im Zusammenhang mit der Nutzung er-

neuerbarer Energien ist bereits heute festzustellen, dass die Wechselwirkungen verhältnis-

mäßig gut erforscht und bekannt sind. In Planungs- und Genehmigungsprozessen hat dieser 
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 Im Bundes-Immissionschutzgesetz steht der Lärmschutz gleichrangig neben der Luftreinhaltung 
(vgl. BImSchG). 
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Aspekt deshalb einen starken Einfluss und muss bei der Anlagengenehmigung fast immer 

beachtet werden. Zu nennen ist beispielsweise die Untersuchung zum Vogel- und Fleder-

mausschutz im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Errichtung von Wind-

kraftanlagen. 

Den kulturellen Leistungen müssen im Rahmen der Untersuchung die Leistung „Bildung 

und Information“ hinzugefügt werden. Hier wird sich unter anderem mit der Aufgabe der 

Kulturlandschaft beschäftigt, landschaftsbezogene Bildung zu gewährleisten. Diese werden 

teilweise unbewusst, z. B. durch die Entdeckung bestimmter Phänomene oder Tier- und 

Pflanzenarten während der Wanderungen oder bewusst, z. B. durch Lehrpfade sicherge-

stellt. Diese Leistung wird durch die Entwicklung der erneuerbaren Energien stark beeinflusst 

und muss mit aufgeführt werden. 

„Erholung sowie geistige und körperliche Gesundheit“ beziehen sich – insbesondere für 

die ansässige Bevölkerung - auf die Möglichkeit, sich landschaftsgebunden zu erholen. Be-

sonders in Zeiten mit erhöhter Gesundheitsgefährdung durch stressbelastete Tätigkeiten hat 

die Naherholung einen besonderen Stellenwert. In der Landschaftsplanung wird dieser As-

pekt z. B. durch die Landschaftspläne zum Flächennutzungsplan gut sichtbar. Hier spielt in 

fast jedem Fall die Naherholung eine besondere Rolle. Dadurch hat diese Leistung eine ho-

he Relevanz für wohnort- und arbeitsplatznahe Räume. 

„Tourismus“ grenzt sich als eigene Leistung von der Erholung dadurch ab, dass diese nicht 

die ansässige Bevölkerung betrifft, sondern – im Sinne aller Tourismusdefinitionen – mit Mo-

bilität zusammenhängt. Dadurch muss man ein Gebiet aktiv aufsuchen oder meiden. Für die 

ansässige Bevölkerung spielt hingegen die Möglichkeit der Wertschöpfung eine wichtige 

Rolle. Im Kontext der Arbeit ist die Frage der Beeinflussung der Destination durch erneuer-

bare Energien relevant.  

Die kulturelle Leistung „Ästhetischer Genuss und Anregung für künstlerische und kultu-

relle Leistungen“ bezieht sich im weiteren Sinne auf die landschaftsbild-gebundene Fähig-

keit der Kulturlandschaft, diese zu genießen und künstlerische Leistungen hervorzubringen – 

unabhängig davon, ob man zur ansässigen Bevölkerung gehört oder nicht. Das Beispiel der 

Landschaftsmalerei ist dabei sehr einfach nachvollziehbar. Weitere, sehr viel komplexere 

Beispiele können im Zusammenhang mit dem Erhaltungs- und Gestaltungsauftrag der 

Schönheit der Kulturlandschaft (vgl. Kapitel 2) gefunden werden. Darüber hinaus müssen im 

Rahmen der Humangeographie auch die Beeinträchtigung kulturhistorisch wertvoller Güter 

und Kulturerbe mit aufgenommen werden, da diese wesentlicher Bestandteil der Kulturland-

schaft sind und dem Erhaltungsauftrag unterliegen. 

„Spiritualität und Vertrautheit“ beschreibt im weitesten Sinne die Identifikation mit einer 

Kulturlandschaft über die Ortsbindung bzw. die Heimatverbundenheit mit ihr. Dadurch neh-

men besonders durch einen anthropogeographischen Zugang zum Thema Ankerpunkte in 

der Landschaft eine wesentliche Rolle ein. Diese können sowohl einzelne Elemente als auch 

Landschaftsbestandteile sein. Dabei ist es nicht relevant, dass diese im Rahmen der Geset-

ze besonders geschützt sind, sondern diese können durch die Bevölkerung individuell mit 

Bedeutung aufgeladen werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit spielt weniger die kon-

krete Konstruktion von symbolgeladenen Objekten eine Rolle, sondern der grundsätzliche 

Einfluss erneuerbarer Energien auf Objekte und Kulturlandschaftsbestandteile, die dazu ge-

eignet sind, Ortsbindung zu erzeugen – z. B. durch ihren Eigenarts- oder Seltenheitswert. 
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Aufgrund der hohen Bedeutung der Ökosystemdienstleistungen in den Naturwissenschaften 

und geringeren Bedeutung in den Gesellschaftswissenschaften kann man schnell den Ein-

druck bekommen, es gäbe hier keine Zugänge zu diesem Ansatz. Diese sind jedoch vorhan-

den. Die wichtigsten Grundlagen im Zusammenhang mit den kulturellen Leistungen liegen 

in der Forschung zur Landschaftsästhetik sowie zur naturgebundenen Erholung (vgl. Tabelle 

3). 

Tabelle 3: Ableitung ästhetisch wirksamer Landschaftsmerkmale. Quelle: Hoisl, R. et al. 1996, S. 119. 

Ästhetische Sinnebe-

ne 

Ästhetische Be-

dürfnisse der Be-

trachter 

Ästhetisch wirksame 

Landschafts-

merkmale 

Operationale Merkmale 

perzeptive Ebene Explorieren Vielfalt simultan wahrnehmbare 

Kontraste (Dingvielfalt) 

Abwechslung sukzessiv wahrnehmbare 

Kontraste (Raumvielfalt) 

Überraschung Kontraste zwischen Erwar-

tungen und Wirklichkeit 

Orientieren Kontinuität stetige Leitlinien (lineare 

Elemente) 

Rhythmik Rhythmisch gegliederte 

Leitlinien 

Dominanz dominante Leitpunkte und -

flächen 

symptomatische Ebe-

ne 

Zusammenhänge 

herstellen 

(Zeichenhaftigkeit) Elemente, die auf histori-

sche, ökologische, funktio-

nale Zusammenhänge ver-

weisen 

symbolische Ebene sich zuhause fühlen 

(Heimat)  

Eigenart Charakteristische Land-

schaftselemente und –

merkmale 

sich frei, ungebun-

den fühlen (Frei-

heit) 

Naturnähe Spontanentwicklung, 

Selbststeuerung, geringe 

Eingriffsspuren 
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3.3 Aufbau des Bewertungssystems und Operationalisierung 

 

3.3.1 Herleitung und Aufbau der Wirkfaktoren und Kriterien im Bewertungs-

system 

 

Bewertungsmaßstäbe 

 

Abbildung 16: Ökosystemdienstleistungen - Sach- und Wertebene. Quelle: Grunewald und Bastian 2010, 
S. 64 

Die Untersuchung geht von den Eigenschaften einer Landschaft aus, betrachtet die (Ent-

wicklungs-) Potenziale und leitet daraus die möglichen Dienstleistungen der Landschaft her 

(vgl. Abbildung 16). Die Landschaftsökologie unterscheidet dabei die Sach- und die Wert-

ebene voneinander (vgl. Grunewald, K. u. O. Bastian 2010, S. 64). In der vorliegenden Arbeit 

werden diese beiden Ebenen in der Auswertung scharf voneinander abgegrenzt. Die Erfas-

sung der Daten sowie die Beschreibung der Landschaftsstrukturen werden der sachanalyti-

schen Arbeit zugeordnet. Die Anwendung innerhalb des Bewertungssystems auf den Unter-

suchungsgegenstand, wie z. B. der Zuweisung eines Eigenartwertes für ein bestimmtes Kul-

turlandschaftselement, unterliegt der Wertebene. Die Abbildung zeigt, dass auf allen Ebenen 

wertend gearbeitet wird. Für die vorliegende Arbeit gilt dieser Aspekt insofern, als dass im 

gesamten Prozess der Untersuchung die Fachfrau oder der Fachmann als Experte diese 

durchführt. Deshalb muss über die gesamte Arbeit hinweg die Qualität der Objektivität verifi-

ziert werden, was in den einzelnen Arbeitsschritten wie folgt geschieht: 

- Der Aufbau des Bewertungssystems, der Kriterien und Indikatoren erfolgt nach den 

theoretischen Grundlagen der Ökosystem- und Landschaftsdienstleistungen. Außer-

dem werden die bisher bekannten Einflüsse erneuerbarer Energien auf diese nach ih-

rer wissenschaftlichen Erkenntnis, je nachdem, wie gesichert diese sind, eingearbei-

tet (vgl. Anhang 1). 
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- In der empirischen Erhebung ist es üblich, dass teilweise Bewertungen vorgenom-

men werden müssen, die zuvor im Verfahren nicht festgelegt werden können. Dazu 

zählen ökologische Sachfragen, wie z. B. bis wann eine Ansammlung von Bäumen 

einen Baumhain und ab wann einen Wald bilden. Aufgrund dieser Bewertungen wur-

de in der obigen Abbildung das Dreieck der Wertebene in die Arbeit der Erfassung 

der Landschaftsstruktur hineingezogen. In der Empirie sind alle Entscheidungen zu 

erläutern, sofern sie Einfluss auf das gesamte Bewertungsergebnis am Ende der Ar-

beit haben. 

- Die eigentliche Bewertung wird auf der sachanalytischen Arbeit und auf den Indikato-

ren jedes Kriteriums aufgebaut. Der Experte tritt mit seinem Fachwissen etwas in den 

Hintergrund. Bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen ist das Fachwissen 

über das Bewertungssystem hinaus wieder bedeutsamer, da es z. B. um Fragen der 

Fördersysteme und des Naturschutzrechtes geht. 

- In der Bewertung wird nach der Relevanz des Energieträgers für das untersuchte 

Projektgebiet sowie nach der Relevanz im Einzelfall und nach der Empfindlichkeit der 

Landschaft gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien gefragt. Beide Konzepte 

sind argumentativ gut nachvollziehbar. Die genauen Inhalte für die Bewertung wer-

den im weiteren Verlauf dieses Kapitels erläutert. 

Für die Bewertung werden, wie allgemein üblich, Kriterien und Indikatoren genutzt. Dabei 

spiegeln die Kriterien die Eigenschaften des zu untersuchenden Gegenstandes wieder. Sie 

sind selbst nicht direkt messbar, bilden aber die qualitative Grundlage der Bewertung. Indika-

toren sind in diesem System Hilfsgrößen zur Messung oder Begründung spezifischer Kriteri-

en. Sie stehen deshalb inhaltlich unter den Kriterien, sind allerdings direkt messbar (vgl. 

Wulf, A. 2001, S. 8). Prinzipiell ist ein solches Verfahren nicht neu, sondern wurden bereits in 

der Nutzwertanalyse der 2. Generation durch Arnim Bechmann im Jahr 1978 formuliert (vgl. 

Bechmann, A. 1978; Runge, K. 1998, S. 204ff.). Wesentliche Elemente zur Bewertung, die 

auch in die vorliegende Arbeit einfließen, sind: 

- Aufteilung der komplexen (Gesamt-)Bewertung in mehrere Einzelschritte 

- die inhaltliche Argumentation der Bewertung steht stärker im Fokus 

- die Bewertungsergebnisse sind ordinal25 skaliert und stellen damit Stufen, bzw. 

Schwellen der Bewertung dar 

- die Aggregierung erfolgt hierarchisch von den Indikatoren, über die Kriterien zu den 

Wirkfaktoren 

Bewertungsrahmen 

Die Bewertung geht vom Konzept der Empfindlichkeit aus und fragt wie empfindlich eine 

Landschaft, ein Landschaftsbestandteil oder ein Landschaftselement auf die Nutzung erneu-

erbarer Energien reagiert. Um zu einer Bewertung darüber zu kommen, wie empfindlich be-

stimmte Funktionen und Leistungen von Landschaften bzw. die Kulturlandschaften selbst auf 

die erneuerbaren Energien reagieren, benötigt man eine hinreichende Definition des 

Empfindlichkeitsbegriffes. Grundsätzlich gibt es zwei Bedeutungen von Empfindlichkeit. Zum 

einen wird er in der Technik für Messinstrumente genutzt und gibt die Stärke des Ausschla-

ges bei kleinem Input wieder. Schlägt ein Messgerät bei konstantem Input stärker aus, ist es 

empfindlicher (kalibriert) als ein anderes Instrument, welches weniger stark ausschlägt. Zum 

                                                           
25

 Im weiteren Verlauf wird mit den Werten „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ operiert, die eine Rangfolge 
wiederspiegeln. 
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anderen ist der Begriff in der Medizin gebräuchlich und wird ähnlich wie der Begriff „Vulnera-

bilität“ für die Empfindlichkeit eines Organismus gegenüber Störungen genutzt. So ist z. B. 

ein Mensch umso empfindlicher gegenüber einer Krankheit, umso schwächer sein Immun-

system, unter anderem durch sein höheres Lebensalter und seinen Lebensstil, ist. 

In der Geographie wird das Konzept ähnlich wie in der Medizin gebraucht und beide Begriffe 

„Vulnerabilität“ und „Empfindlichkeit“ bzw. „Empfindsamkeit“ haben eine festgelegte Nutzung 

innerhalb der Wissenschaft. Dabei ist die Vulnerabilität stärker durch die sozialwissenschaft-

liche Forschung der politischen Ökologie belegt und bezeichnet die Empfindlichkeit sozialer 

Gruppen gegenüber externen Schocks und Katastrophen. Diese kann unter anderem da-

durch erhöht sein, dass die Menschen arm sind, die Baustruktur der Gebäude starke Mängel 

aufweist oder sie in katastrophengefährdeten Gebieten siedeln.26 Für die Raumplanung kann 

sich dann ein Handlungsbedarf ergeben, wenn das Forschungsinteresse stark auf Katastro-

phen, z. B. zum Thema Überschwemmungsgebiete oder kritische Infrastruktur liegt. Das ist 

in dieser Arbeit allerdings nicht der Fall, sodass nicht vom Vulnerabilitätskonzept ausgegan-

gen werden kann. 

Der Empfindlichkeitsbegriff wird traditionell in der Landschafts- und Raumplanung genutzt, 

um über die Menschen hinaus die Empfindlichkeit von (Kultur-)Landschaften gegenüber an-

deren Nutzungen zu untersuchen. Dabei geht das Konzept von einem intakten Ausgangszu-

stand aus. Darauf aufbauend wird untersucht, wie stark und schnell die Landschaft auf Ver-

änderungen reagiert und wie hoch ihre Elastizität bezüglich der Rückkehr zum Ausgangszu-

stand ist (vgl. von Haaren 2004, S. 84). Dabei ergeben sich mehrere Schwierigkeiten in Be-

zug auf die empirische Umsetzbarkeit, wobei am stärksten wiegt, dass das Konzept komplett 

hypothetisch ist. Man kann die Empfindlichkeit lediglich als gedankliche Vorwegnahme zu-

künftiger Prozesse auffassen. Würde man das Konzept immer unter realen Maßstäben tes-

ten wollen, müsste man in einer Landschaft einen bestimmten Eingriff vornehmen, dabei 

messen wie schnell und stark die Landschaft darauf reagiert und dann den Ausgangszu-

stand wieder herstellen, um hier wiederum zu untersuchen wie schnell und stark die Land-

schaft darauf reagiert. Darüber hinaus kann der Forscher grundlegend nicht sagen, dass der 

aktuelle Ausgangszustand als „Ist-Zustand“ ein im Sinne der Planung gewünschter Zustand 

ist. Deshalb werden im Folgenden einige Annahmen für das weitere konzeptionelle Vorge-

hen beschrieben. 

In Bezug auf den Ausgangszustand bilden die beiden Pole „Idealzustand“ der Landschaft 

und realer „Ist-Zustand“ die Grenzen der Betrachtung. In der Arbeit wird von einem „realen 

Optimalzustand“ ausgegangen, der sich zwischen diesen beiden Grenzen verorten lässt. In 

der Landschaftsplanung geht man üblicherweise von einem anzustrebenden Optimalzustand 

aus. Dieser sollte allerdings mit realistischem Mitteleinsatz erzielbar sein. Der Zustand ist 

nicht als „Idealzustand“ in Form eines Modells aufzufassen, wenngleich die Modellierung z. 

B. mit GIS hilft, den Optimalzustand darzustellen. Als Kriterien zur Bewertung des 

Optimalzustandes einer Kulturlandschaft helfen die gesetzlichen Vorgaben der Eigenart, 
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 Welche hohe Relevanz das Thema Vulnerabilität auch in der naturwissenschaftlich orientierten phy-
sischen Geographie hat, zeigt das Erdbeben in der Region L’Aquila in Norditalien im Jahr 2009. Hier 
starben am 06.04.2009 durch ein Erdbeben 309 Menschen. Daraufhin wurden 7 Geowissenschaftler 
zu Haftstrafen verurteilt, da sie nicht hinreichend vor der Katastrophe gewarnt hätten. Problematisch 
ist dabei, dass lediglich die Vorhersage des Erbebenzeitpunktes und der Stärke als Kriterium genutzt 
und die Vulnerabilität der Bevölkerung insbesondere durch mangelhafte Baustandards außer Acht 
gelassen wurde. Das Erdbeben war nicht außerordentlich stark. Die Gefahr für die Bevölkerung wurde 
durch die Geowissenschaftler unterschätzt. (vgl. AFP 2012) 
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Vielfalt und Schönheit von Landschaft (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG und § 2 Abs. 2 Nr. 5 

ROG, vgl. Kapitel 2). Da das Konzept der „Schönheit von Landschaft“ nur sehr schwer hand-

habbar ist und das ältere Konzept der Naturnähe vorliegt, wird dieses genutzt und jede 

Landschaft automatisch als schön definiert, die sich durch eine hohe Eigenart, Vielfalt und 

Naturnähe auszeichnet.27 Dabei müssen nicht immer alle Kriterien in gleicher (maximaler) 

Stärke wirken. Da die Entwicklung der erneuerbaren Energien, induziert durch die Aufstel-

lung des EEG im Jahr 2000 deutlich an Dynamik gewann, gibt es drei mögliche und für jede 

Region darstellbare Zustände. Zum einen wäre das der möglichst naturnahe Landschaftszu-

stand, der z. B. durch die potentiell natürliche Vegetation28 erfasst werden kann. Zum ande-

ren wären das die realen Zustände in den Untersuchungsregionen in den 1990er Jahren und 

zum aktuellen Untersuchungszeitpunkt. Da das Ziel der Arbeit darin besteht, ausschließlich 

die Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf den Landschaftswandel zu erforschen, ist 

es sinnvoll, einen Zustand, wie er in den 1990er Jahren bestand, als Grundlage zu nehmen. 

Diesem werden die hinzugekommenen positiven naturschutzfachlichen Maßnahmen wie z. 

B. die Einrichtung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten oder die Sicherung und 

Entwicklung von Hecken in der Landschaft hinzugerechnet und dann als „realer 

Optimalzustand“ definiert. Darüber hinaus gibt es auch Kulturgüter, wie z. B. vorindustrielle 

Halden, die erst nach den 1990er Jahren einen Schutzstatus erfahren haben und in die Be-

trachtung mit aufgenommen werden müssen. Dadurch ergibt sich als anzustrebender Zu-

stand, gegenüber dem die Empfindlichkeit betrachtet wird, ein zu keinem Zeitpunkt realer 

Zustand. Es gibt viele andere landschaftsverändernde Maßnahmen wie die Landwirtschaft, 

die Verkehrsentwicklung oder die Siedlungsentwicklung, die in der Betrachtung von der 

Energieentwicklung getrennt werden müssen. Die somit definierte Landschaft zeichnet sich 

damit durch folgende Kriterien aus: 

- Der allgemeine Entwicklungszustand entspricht dem Zustand in den 1990er Jahren, 

vor der Einführung des EEG29. 

- Schutzgebiete werden entsprechend dem maximal Möglichen miteinbezogen. Das 

heißt, dass ausgehend von den in den Regionen aktuellen Schutzgebieten auch die 

hinzugenommen werden, die potentiell möglich und z. B. durch den Einfluss der er-

neuerbaren Energien in den letzten Jahren bereits verloren gegangen sind. Dazu 

zählen z. B. Landschaftsschutzgebiete, die durch den Bau von Windkraftanlagen ver-

loren gegangen sein können. Diese werden differenziert betrachtet. 

- Einzelelemente und Bestandteile werden entsprechend ihrer naturschutzfachlichen 

Bedeutung und der regionalen Eigenart betrachtet. Somit haben z. B. Hecken im 

Münsterland eine etwas andere Bedeutung als im Mansfelder Land, wo hingegen 

Feldwege mit Obstbaumbeständen eine regionsprägende Bedeutung besitzen. 
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 Im Extremfall könnten Menschen eine Landschaft als schön empfinden, die sich gerade nicht durch 
eine hohe Naturnähe auszeichnet, sondern stark technisiert ist. Diese Landschaft könnte aber trotz-
dem die Kriterien der Schönheit erfüllen, wenn sich diese Landschaft durch eine hohe Vielfalt und 
Eigenart auszeichnet, z. B. durch eine besondere Industriegeschichte geprägt ist, wie das Ruhrgebiet. 
Eine technisierte Landschaft, die stark monoton und mit beliebigen anderen Regionen austauschbar 
ist, würde bei vielen Betrachtern nicht als schön gelten. 
28

 Die potentiell natürliche Vegetation spiegelt nicht den Zustand vor der Besiedelung durch den Men-
schen wieder, sondern die Vegetation, wie sie sich durch die aktuellen physischen Standorteigen-
schaften, insbesondere Klima und Boden, ergeben würde. 
29

 Für die Untersuchungsgebiete werden mit Hilfe topografischer Karten aus den 1990er Jahren Ana-
lysen zur Veränderung im Umfeld der Energieanlagen durchgeführt. Diese werden, wie andere Grund-
lagendaten, kartographisch nicht gesondert in der Arbeit dargestellt. 
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- Ein naturnaher Zustand hat eine besondere Bedeutung. Da Deutschland ohne das 

Wirken des Menschen durchweg bewaldet wäre30, ist es relativ sinnfrei zu sagen, 

dass Wald pauschal als gut angesehen werden muss. In der Arbeit wird die potentiell 

natürliche Vegetation als Grundlage genommen und soweit an einem bestimmten 

Ort, ein Wald(-relikt) besteht, der dem geschilderten Zustand nahe kommt, wird die-

sem eine besondere Bedeutung zugemessen.31 

- Eine davon abgegrenzte besondere Bedeutung haben Landschaftsbestandteile, die 

nur durch das Wirken des Menschen in dieser Form erhalten bleiben können und aus 

naturschutzfachlicher Sicht einen ebenso hohen Beitrag leisten. Hierzu sind insbe-

sondere Heiden oder bestimmte Feuchtgebiete in Flussniederungen zu nennen. 

Da die Zulassung der Energieträger Biomasse, Photovoltaik und Windenergie einer Prüfung 

nach BImSchG (vgl. §§ 10 und 19 BImSchG) bzw. einer behördlichen Genehmigung bedarf, 

greift nach aktuellem Gesetz die Eingriffsregelung (vgl. § 17 BNatSchG). Für die vorliegende 

Arbeit wird für die Handlungsempfehlungen vorausgesetzt, dass entsprechend §17 Abs. 4 

Nr. 2 BNatSchG „Vermeidung“ vor „Ausgleich“ vor „Ersatz“ Ziel der Maßnahme ist. Das be-

deutet, dass Eingriffe in die Landschaft soweit es geht zu vermeiden sind. Ist ein Eingriff 

nicht zu vermeiden, ist der Ausgleich vor Ort meist sinnvoller, als der Ersatz an anderer Stel-

le. Auf die Empfindlichkeit der Landschaft bzw. einzelner Landschaftselemente im Bewer-

tungsverfahren selbst hat die Möglichkeit des Ausgleichs nur geringen Einfluss. 

Einen guten Versuch die Empfindlichkeit von Landschaften gegenüber den erneuerbaren 

Energien zu untersuchen und zu operationalisieren, wurde in Torridge (Cornwell) im Jahr 

2011 unternommen (vgl. Land Use Consultants 2011a). Aufgrund der eingeführten Förde-

rung zur Windenergie und Freiflächenphotovoltaik im Jahr 2010 in Großbritannien, gab es 

viele Anträge zur Errichtung von Anlagen. Daraufhin ließ die Distriktverwaltung ein Gutach-

ten zur landschaftlichen Wirkung erneuerbarer Energien erstellen (vgl. Francis, B. 2013, S. 

165 ff.).  

In diesem Gutachten wurden die folgenden Kriterien zur Bewertung der Empfindlichkeit der 

Landschaften gegenüber der Nutzung von Windenergie entwickelt: 

- „Landform and scale (Landschaftsform und Maßstab) 

- Land cover pattern and presence of human scale features (Landnutzung / Landbede-

ckung und Vorkommen von Bauwerken)  

- Tracks / transport pattern (Struktur der Schienen- und Transportwege) 

- Skyline (Horizont) 

- Perceptual qualities (Wahrnehmungsqualitäten der Landschaft) 

- Historic Landscape Character (Beschaffenheit als historische Landschaft) 

- Scenic and special qualities (landschaftliche / künstlerische und weitere besondere 

Qualitäten)” 

Quelle: Land Use Consultants 2011a, S. 29 ff. sinngemäße Übersetzung aus dem Gutachten 

ins Deutsche (kursiv in Klammern) 
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 Für die Untersuchungsregionen wird im Rahmen der empirischen Untersuchung die potentiell natür-
liche Vegetation erfasst und in die Analyse mit einbezogen. Alle Untersuchungsgebiete wären durch-
gehend bewaldet. Die Karten dazu werden aufgrund des Umfanges jedoch nicht in der Arbeit darge-
stellt. 
31

 Hierdurch entfällt die wenig zielführende Diskussion, dass jeder Kiefernforst in Brandenburg von der 
Windenergie freizuhalten sein muss. 
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Die Skala wurde fünfstufig angelegt und rangiert zwischen niedriger und hoher Empfindlich-

keit. Neben der Bewertung der Landschaft an sich, wurden die Windenergieanlagen mit in 

die Bewertung eingebracht und nach der Höhe der Anlagen und der Anzahl der im Windpark 

vorkommenden Anlagen wiederum in jeweils 5 Stufen unterteilt.32 (vgl. Land Use Consultants 

2011a, S. 24 f).  

Für die Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber der Freiflächenphotovoltaik wurden die 

folgenden Kriterien erarbeitet: 

- „Landform (Landschaftsform) 

- Sense of openness / enclosure (Gefühl für Offenheit bzw. Eingeschlossenheit) 

- Field pattern and scale (Struktur der Flur / Flurform und Maßstab) 

- Landcover (Landnutzung / Landbedeckung) 

- Perceptual qualities (Wahrnehmungsqualitäten der Landschaft) 

- Historic Landscape Character (Beschaffenheit als historische Landschaft) 

- Scenic and special qualities (landschaftliche / künstlerische und weitere besondere 

Qualitäten) “ 

Quelle: Land Use Consultants 2011a, S. 33 ff., sinngemäße Übersetzung aus dem Gutach-

ten ins Deutsche (kursiv in Klammern) 

Die Skala wurde ebenfalls fünfstufig angelegt. Die Freiflächenphotovoltaikanlagen gingen 

dabei entsprechend einer vierstufigen Größenskala in die Betrachtung ein. Ein sehr kleiner 

Photovoltaikpark ist dabei einer Fläche von unter einem Hektar zugeordnet. Ein großer 

Photovoltaikpark ist vorhanden, wenn er mindestens 10 bis 15 ha Fläche umfasst (vgl. Land 

Use Consultants 2011, S. 26 f).  

Die Ergebnisse der Untersuchung müssen dabei beachtet werden. Für die Windenergie 

ergibt sich aus der Betrachtung, dass bei Nutzung großer bis sehr großer Windenergieanla-

gen und Parks, wie sie für die Entwicklung der Windenergie in Deutschland heute einen 

normalen Standard darstellen, das gesamte Distriktgebiet als empfindlich, zumeist sogar als 

sehr empfindlich gegenüber der Nutzung von Windenergie, einzustufen ist. Lediglich bei der 

Nutzung kleiner Windenergieanlagen von weniger als 100m Höhe sind Teile des 

Distriktgebietes lediglich als mäßig empfindlich („moderate sensitivity“) einzustufen. Für die 

Photovoltaik sind größere Gebiete als mäßig empfindlich eingestuft. Bei beiden Energieträ-

gern wurden keine Flächen als wenig empfindlich oder gar nicht empfindlich eingestuft (vgl. 

Land Use Consultants 2011b [insbesondere die Karten Figure 6.1 to 6.11]). 

Für die Erarbeitung eines Bewertungssystems, welches die Empfindlichkeit von Landschaf-

ten in den Blick nimmt, resultiert aus der Studie, dass die Kriterien nicht zu streng ausgelegt 

werden dürfen. Andernfalls ergibt sich schnell für das gesamte Untersuchungsgebiet eine 

hohe Empfindlichkeit gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien, was für weitere Pla-

nungsentscheidungen redundant wirken kann.33 Inhaltlich sind die Kriterien gut gewählt und 
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 Bezüglich der Höhe der Windkraftanlagen liegt die Skala zwischen 15m für sehr kleine Anlagen und 
150m für sehr große Anlagen. Die Windparks werden in eine Skala von sehr klein bzw. eine einzelne 
Anlage bis sehr groß für Windparks mit mehr als 26 Windkraftanlagen eingeteilt. (vgl. Land Use Con-
sultants 2011a, S. 24 f.). 
33

 Eine Verbesserung des Ergebnisses könnte man wahrscheinlich in einem solchen Fall mit der Über-
lagerung der Empfindlichkeitskategorien mit einer Gauss-Verteilung über den Mittelwert erreichen. 
Dann würde man sich zwingen, der neutralen Kategorie „mäßig empfindlich“ die größten Flächenan-
teile, den Kategorien „empfindlich“ und „wenig empfindlich“ die zweitgrößten Flächenanteile und den 
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decken das Spannungsfeld zwischen physischen Gegebenheiten, wie z. B. Relief und 

anthropogenen Ansprüchen, wie z. B. historischen Kulturlandschaftsbestandteilen sehr gut 

ab. Auch zeigt sich, dass man mit den heutigen technischen Möglichkeiten der Geoinformatik 

analytisch deutlich über die kommunale Ebene hinausgehen und mit einer hohen inhaltlichen 

Detailschärfe bis zur Kreisebene arbeiten kann. Als alleiniges Entscheidungskriterium ist die 

Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber der Nutzung von erneuerbaren Energien entspre-

chend nicht geeignet, da es den Ausschluss von energetischen Anlagen gegenüber seinem 

Nutzen für die Menschen überbewertet. Als Teilkriterium neben anderen, wie z. B. der 

Resilienz sowie Relevanz und Eignung, ist es gut geeignet und fließt entsprechend mit in die 

Bewertung ein. 

Bewertungsverfahren 

Im Bewertungsverfahren werden Energieträger und Kulturlandschaftstypen in Bezug auf de-

ren Relevanz und Eignung miteinander kombiniert. Obwohl das Bewertungsverfahren ein 

eigenständiges Verfahren darstellt, sind einzelne Kriterien und Indikatoren an sich nicht neu. 

Sinnwahrend und sinnstiftend werden Kriterien der Landschafts- und Energieplanung inte-

griert und angepasst sowie neue entwickelt. 

Die Eignung von Landschaftstypen für den Ausbau der erneuerbaren Energien spielt im 

Rahmen der Arbeit nur eine untergeordnete Rolle; diese wird eher in Potenzialanalysen un-

tersucht (vgl. u.a. BBSR 2012, S. 93 ff.; BMVI 2015). In der vorliegenden Arbeit wird die An-

nahme getätigt, dass mittels technischer Entwicklungen im Laufe der Zeit jeder Potenzial-

raum auch für die Nutzung mittels erneuerbarer Energien erschlossen werden kann. Ein gu-

tes Beispiel hierfür ist die Entwicklung im Bereich Windenergie. Im Laufe der letzten Jahre 

sind Windenergieanlagen immer leistungsstärker und höher gebaut worden. Dadurch sinkt 

der Einfluss der Windhöffigkeit auf den Energieertrag, da mit zunehmendem Abstand zum 

Boden, der Wind immer gleichmäßiger und stärker weht. In der Arbeit spielen dementspre-

chend die Ausschlussgebiete eine wesentliche Rolle, da sie wiederspiegeln, welche Gebiete 

gerade nicht geeignet sind. Gründe hierfür können in der Oberfläche bzw. dem Boden oder 

auch in rechtlich-planerischen Aspekten gesucht werden. So eignen sich einige Oberflächen, 

z. B. Flüsse oder Städte nicht für den Bau von Windkraftanlagen und können dann aufgrund 

ihrer fehlenden Relevanz für das Thema aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. 

Andere Räume, z. B. Kernzonen von Nationalparks, würden sich rein physikalisch zwar für 

den Ausbau von Windenergieanlagen eignen, sind aber in ihrem rechtlichen Schutzstatus so 

verfestigt, das die Untersuchung für Windkraftanlagen ebenfalls nicht relevant ist. Die Land-

schaftstypen müssen nicht per se für alle Energieträger ungeeignet sein, wenn sie für einen 

Energieträger ungeeignet sind. So sind zwar besiedelte Gebiete und Städte im engsten Sin-

ne nicht für die Windkraft und Biomasse geeignet, allerdings für die Photovoltaik als 

Aufdachanlagen sehr wohl. Deshalb wird in der Untersuchung für jede Kombination aus 

Energieträger und Landschaftsdienstleistung aufgeführt, welche Landschaftstypen für die 

energetische Nutzung ungeeignet sind. Damit kann man diese Landschaftstypen bei einer 

späteren Bewertung sofort aus der Untersuchung herausstreichen. 

In einem sehr umfassenden Arbeitsschritt der Untersuchung wird mittels Literaturanalyse 

den vorgenannten Kulturlandschaftsleistungen die Auswirkungen der Energieträger zuge-

                                                                                                                                                                                     
Kategorien „gar nicht empfindlich“ sowie „sehr empfindlich“ die geringsten Flächenanteile zuzuweisen. 
Je nach Zuschnitt der Region würde die Kurve leicht in die Richtung „nicht empfindlich“ oder „empfind-
lich“ gekippt werden, würde allerdings nicht nur Ausschlussflächen produzieren. 
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ordnet. Viele Aspekte, wie z. B. der Vogelschlag an Windkraftanlagen sind bereits sehr diffe-

renziert untersucht worden und lassen sich einzelnen Leistungen, wie hier der 

Habitatleistung explizit zuordnen. Dabei wird deutlich, dass sich viele Aspekte bei unter-

schiedlichen Leistungen wiederholen und man dementsprechend Kriterien entwickeln kann, 

die diese Redundanzen beseitigen sowie eine Bewertung zulassen (vgl. Anhang 1). Dadurch 

entsteht in der Arbeit ein Set von 11 Kriterien, die sich entsprechend folgender vier Wirkfak-

toren „Flächenkonkurrenzen / Flächenbedarfe“, „Strukturvielfalt“, „Eigenart“ und „Naturnähe / 

Natürlichkeit“ zuordnen lassen (vgl. Abbildung 17). Jedes Kriterium steht stellvertretend für 

eine oder mehrere Leistungen (vgl. Anhang 1). Die Kriterien als qualitative Maße der Wir-

kung erneuerbarer Energien auf die Kulturlandschaften sind durch Indikatoren, die differen-

ziert nach den Energieträgern aufgeschlüsselt sind, weiter verfeinert und damit objektivier-

bar.  

Die Leistungen werden aufgrund der folgenden Aspekte in die Wirkfaktoren der Bewertung 

überführt: 

- Es geht um konkrete Elemente und Bestandteile der Landschaft. Die Wirkfaktoren 

beschreiben diese besser, als die abstrakten Kulturlandschaftsleistungen. 

- Da Wirkfaktoren als Kriterien den landschaftlichen Leistungen zugeordnet werden 

können, sind sie ein geeignetes Maß dafür, ob bestimmte Leistungen erbracht wer-

den können oder nicht. 

- Wirkfaktoren lassen einen Schluss darüber zu, ob eine Landschaft, bestimmte Be-

standteile oder Elemente gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien empfindlich 

reagieren oder nicht. 

Als Maß wird die Empfindlichkeit genutzt und in die Stufen „niedrig, mittel und hoch“ der 

Landschaft gegenüber der Nutzung eines spezifischen Energieträgers aufgeschlüsselt. Da 

die Leistungen der Landschaft den Nutzen widerspiegeln, den wir Menschen aus ihr ziehen, 

gilt äquivalent zum wirtschaftlichen Theoriengebäude der Wohlfahrtsökonomik (vgl. Springer 

Gabler Verlag Hrsg. 2016), dass diese nicht kardinal messbar – also die Werte hohe, mittlere 

und niedrige Empfindlichkeit zwar in eine Reihenfolge gebracht, jedoch nicht aufsummiert 

werden können – sowie nicht intersubjektiv vergleichbar sind – sodass Teilbewertungen qua-

litativ nebeneinander stehen bleiben müssen, dann zwar zu einer Gesamtaussage führen 

können, jedoch nicht zu einem quantitativen Gesamtwert aggregiert werden dürfen. Die Teil-

aspekte sind hierfür zu verschieden. Es ist dabei üblich, eine ungerade drei- oder fünfstufige 

Skala zur Bewertung zu nutzen. In der vorliegenden Arbeit wird die dreistufige Skala genutzt, 

da eine höherstufige Skala eine Scheingenauigkeit erzeugen würde, die sich analytisch und 

argumentativ nicht belegen lässt. Für das Ergebnis der Bewertung und die Handlungsemp-

fehlungen sind die drei Empfindlichkeitskategorien „niedrig“, „mittel“ und „hoch“ sehr gut ge-

eignet. 
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Abbildung 17: Wirkfaktoren der erneuerbaren Energien auf die Kulturlandschaften als grundlegendes 
Kriterienset. Eigene Darstellung 

In Bezug auf den Einfluss erneuerbarer Energien hinsichtlich der Kulturlandschaften lassen 

sich vier wesentliche Wirkfaktoren feststellen, die als Kriterien die Grundlage des Bewer-

tungsmaßstabes bilden.34 Diese sind die Fläche, insbesondere mit deren Konkurrenzsituati-

                                                           
34

 In vielen Untersuchungen sind die Beziehungen zwischen den Kriterien unbekannt, was zu einer 
Verschiebung im Werturteil führen kann. Als Folge dessen müssen genutzte Kriterien soweit es mög-
lich ist „indifferent [sein: Anmerkung des Autors] und dürfen nicht komplementär sein oder miteinander 
konkurrieren“ (Wulf, A. 2001, S. 19). 
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onen mit anderen Nutzungen, die Struktur, mit besonderer Beachtung der Vielfalt, die Eigen-

art sowie die Naturnähe der Landschaft. Alle vier Wirkfaktoren lassen sich weiter unterglie-

dern. Bei der Fläche lassen sich die Nutzungskonkurrenz zur Landwirtschaft, zum Natur-

schutz und zur (naturgebundenen) Erholung identifizieren.35 Die Struktur bezieht sich zu-

nächst auf die Nutzungsvielfalt der Landwirtschaft. Aufgrund der Auslegung der Anlagen der 

erneuerbaren Energien werden diese besonders häufig in Agrarlandschaften genutzt. Dabei 

ist zu beachten, inwiefern in unterschiedlichen Landschaften die Kleinteiligkeit sowie die ag-

rarische Nutzungsvielfalt verändert wird. Darüber hinaus bezieht sich die Strukturvielfalt (vgl. 

Abbildung 18) auf die Vielfalt an Landschaftselementen und Landschaftsbestandteilen. Diese 

wird in Deutschland besonders stark über die Gehölze geprägt. Der Einfluss der erneuerba-

ren Energien auf die Kulturlandschaften lässt sich in die Bereiche „Auswirkungen auf einzel-

ne (geschützte) Kulturlandschaftselemente“ und „Eigenartträger der Region“, in die „verein-

heitlichende Wirkung auf die gesamte Kulturlandschaft“ einer Region sowie in die „Verände-

rung gegenüber der Vergangenheit“ gliedern. 

 

Abbildung 18: Kulturlandschaft und Strukturvielfalt. Quelle: ARL (Hrsg.; 2010) 

Das Kriterium der landschaftlichen Individualität bezieht sich umgedreht betrachtet auf die 

Differenzierung der Landschaft. Dabei ist zwischen der inneren und der äußeren Differenzie-

rung zu unterscheiden. Die innere Differenzierung meint die Verschiedenheit der Landschaft 

innerhalb eines Untersuchungsgebietes bzw. einer Landschaft. Die äußere Differenzierung 

bezieht sich auf den Vergleich der Untersuchungsgebiete untereinander. Ein einfaches Bei-

spiel kann diesen Aspekt verdeutlichen. Das Münsterland zeichnet sich durch seine typische 

parkartige Landschaftsgestalt aus. Damit grenzt es sich landschaftlich deutlich zu anderen 

Landschaften ab und hat damit eine hohe äußere Differenzierung. Betrachtet man nun nur 

das Münsterland mit seiner Binnendifferenzierung wird auffallen, dass diese sehr gering ist, 

da große Teile des Münsterlandes ausschließlich durch die parkartige Landschaftsgestalt 

geprägt sind. Als letzter Aspekt ist die Naturnähe und Natürlichkeit der Landschaft relevant. 

Der Einsatz von Anlagen und Einrichtungen der erneuerbaren Energien im ländlichen Raum 

                                                           
35

 Dabei sei darauf hingewiesen, dass diese drei Landschaftsnutzungen untereinander ebenfalls eine 
Konkurrenzsituation um die Fläche erzeugen. 
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bringen immer eine technische Überprägung der Kulturlandschaft mit sich. Diese wirkt sich 

auf das Landschaftsbild aus, wodurch die Naturnähe gemindert wird. Dem Bundesnatur-

schutzgesetz folgend bezieht sich der Wirkfaktor Naturnähe neben ökologischen Kriterien im 

engeren Sinne auch auf das Landschaftsbild (vgl. §14 Abs. 1 BNatSchG). Dabei geht es um 

eine vertiefte, qualitative Betrachtung. 

Der Aspekt des Naturschutzes beinhaltet eine Diskrepanz in Bezug auf die Flächen und Flä-

chenkonkurrenzen. Im eigentlichen Sinne des Wortes findet Naturschutz auf jeder Fläche 

statt (vgl. Abbildung 19), sodass Deutschland zu 100% hiervon abgedeckt wird. Wichtig ist 

dabei aber, dass die Intensität des Naturschutzes nicht immer gleich hoch ist. Dabei gilt, 

dass umso intensiver der Gebietsschutz ist, umso geringer ist die Intensität der sonstigen 

Landnutzung und umgedreht.  

 

Abbildung 19: Schematische Darstellung des differenzierten Flächenanspruchs von Naturschutz und 
Landschaftspflege auf der Gesamtfläche sowie der Aufgabenschwerpunkte Gebietsschutz, Landschafts-
planung und Eingriffsregelung. Quelle: BfN o. J. (verändert) 

Die Art der Landnutzung ist insbesondere im Themenfeld der Biomasse die entscheidende 

Größe. Von Interesse ist dabei, ob man einen linearen Zusammenhang zwischen der Bio-

gasanlage und der Landnutzung im Umfeld der Anlage herstellen kann. Zwei Parameter – 

der Maisanteil sowie der Grünlandumbruch – wurden bereits modellhaft in einer Untersu-

chung in Niedersachsen tiefgründiger betrachtet (vgl. Rothe, A. et. al 2010, Laggner, B. et al. 

2014). Dabei wurde ein starker, direkter Zusammenhang zwischen der Entfernung zur Bio-

gasanlage und dem Anbau von Mais als Gärsubstrat postuliert (vgl. Laggner, B. et al. 2014, 

S. 205; Abbildung 20 a). Darüber hinaus wird die These vertreten, dass der Maisanbau zwar 

hauptsächlich auf bereits vorhandenen Ackerflächen stattfindet, allerdings die Wahrschein-

lichkeit für einen Grünlandumbruch im Nahbereich der Biogasanlage zunimmt (vgl. Laggner, 

B. et al. 2014, S. 207; Abbildung 20 b). 
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Abbildung 20 a und b: Verhältnis und Veränderung von Biogas-Mais (a) und Grünland (b) zum Abstand zu 
Biogasanlagen in Niedersachsen. Quelle: Rothe, A. et al. 2010, S. 146 f. 

Wie in der Arbeit gezeigt wird (vgl. Kapitel 6), gilt dieser Zusammenhang nicht nur für eine 

modelltheoretische Berechnung auf der Grundlage von Sekundärdaten, bei der z. B. die ge-

naue Verortung der Biogasstandorte schwierig ist, sondern auch in den konkreten Fallstudi-

engebieten in den anderen Bundesländern. Hier wird durch Feldbegehung der Standort jeder 

Biogasanlage sowie der Flächennutzung, standortscharf erfasst und in die weitere Untersu-
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chung aufgenommen. Dadurch wird dieser Zusammenhang als gesichert angenommen, bis 

das Gegenteil belegt ist, sodass die Biogasanlage selbst für die weitere Landschaftsanalyse 

als Kerngröße angenommen wird. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Anteil der 

Flächen für den Maisanbau linear mit dem Abstand zur Biogasanlage abnimmt und ab einem 

Abstand von etwa 5 km das relevante Maß unterschreitet. Der einzige Aspekt, der sich in 

jeder Untersuchungsregion unterscheidet, ist die Höhe des durchschnittlichen Maisanbaus, 

zu der der Biogas-Mais noch hinzugerechnet werden muss. Dieser kann aus der landwirt-

schaftlichen Vollerhebung des Statistischen Bundesamtes (vgl. Statistisches Bundesamt o. 

J.), bis zur Genauigkeit des Landkreises für alle vier bis fünf Jahre heraus gerechnet werden 

und unterscheidet sich von Region zu Region erheblich. 

Die einzelnen Kriterien werden mit Hilfe verschiedener, geeigneter Methoden bearbeitet. Die 

Frage nach der Flächenkonkurrenz lässt sich am besten mit der Analyse geographischer 

Informationen und Flächeninformationen bearbeiten. Hier sind Handwerkszeuge der Geoin-

formatik und Kartographie geeignet. Die Bewertung der Strukturvielfalt sowie der Naturnähe 

lässt sich ebenfalls mit Geoinformationssystemen und der Nutzung von Fotoanalysen sehr 

gut durchführen. Bei der Untersuchung der Eigenart kommt zu den bereits genannten Me-

thoden noch die Dokumentenanalyse hinzu. Insbesondere die Bewertung der Veränderung 

gegenüber früheren landschaftlichen Situationen kann man nur auf dieser Basis durchführen. 

Bei der Nutzung der Indikatoren gilt die wichtige Annahme, dass durch das bestehende Pla-

nungsrecht keine relevanten oder geschützten Kulturlandschaftsgüter direkt entfernt werden. 

Das bedeutet, dass die Nutzung erneuerbarer Energien nicht genau auf den Flächen von 

Kulturlandschaftselementen stattfindet, sondern in der Nähe. So wird üblicherweise keine 

Hecke in der Kulturlandschaft entfernt, um genau auf der Fläche Windkraftanlagen zu errich-

ten. Sie werden eher daneben errichtet und entfalten eine indirekte Wirkung auf die Hecke. 

Deshalb ist die Relation zwischen dem jeweiligen Energieträger und dem Kulturlandschafts-

element oder –bestandteil wichtig. 

Je nach Energieträger wird im Verfahren ein anderer Umkreis als Grundlage für das Projekt-

gebiet gelegt. Für die Photovoltaik wird ein Untersuchungsradius von bis zu einem Kilometer, 

für die Biomasse von bis zu fünf Kilometern und für die Windenergie von bis zu zehn Kilome-

tern gelegt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass verschiedene Energieträger 

die Kriterien in verschiedener Intensität beeinflussen. Die Radien von einem km für die Pho-

tovoltaik, 5 km für die Biomasse und 10 km für die Windenergie gelten für den jeweiligen 

Energieträger als der äußere Wirkungsraum. Darüber hinaus gibt es zwar in Einzelfällen 

noch Einflüsse auf die Landschaft, wie die Sichtbarkeit der Anlage an klaren Tagen und die 

exponierte Lage. Diese sind jedoch nicht mehr systematisch für einen Energieträger in allen 

Untersuchungsregionen erfassbar. Umgedreht werden gelegentlich kleinere Radien, wie z. 

B. 100 m für die Photovoltaik oder einem km für die Bioenergie und die Windenergie als be-

sonders sensibler Wirkbereich definiert. Für die Durchlässigkeit eines Photovoltaikparks für 

Tiere spielt z. B. das Vorkommen von naturschutzrelevanten Flächen im direkten Nahbereich 

der Anlage die entscheidende Rolle. 
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Tabelle 4: Wirkfaktoren, Kriterien und Indikatoren als Grundlage der Untersuchung. Eigene Darstellung 

Wirkfaktor Kriterium Indikator 

Flächenkonkurrenz Nutzungskonkurrenz zur 

Land- und Forstwirtschaft 

Biomasse: 

1. Anteil Mais an landwirtschaftlicher Nutzfläche 
(über dem Durchschnitt der Region) im Ver-
hältnis zum Abstand zur Biogasanlage 

2. weitere Biomassekulturen (z. B. Chinaschilf 
und weitere Kulturen, wenn sie in Biogasanla-
gen genutzt werden) in 5km Umkreis zu Bio-
gasanlagen 

3. Anteil Kurzumtriebsplantagen an der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche 

Photovoltaik: 

Anzahl und Ausdehnung von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen 

Windkraft: 

Anzahl der Windkraftanlagen auf einem Acker ( 

schwierigere Bodenbearbeitung etc.) 

Nutzungskonkurrenz zum 

Naturschutz 

Biomasse: 

Anteil und Art von Naturschutzflächen im Verhält-

nis zum Abstand von Biogasanlagen 

Photovoltaik: 

1. Lage von Photovoltaikparks zu Naturschutzflä-
chen (Barrierewirkung) 

2. Aufbau der Photovoltaikparks (Passierbarkeit) 
3. Lage von Photovoltaikparks zu bewaldeten 

Gebieten (Barrierewirkung) 

Windkraft: 

1. Abstand zu Naturschutzflächen (nach Anteil 
und Art gegliedert) 

2. Anteil und Art von Naturschutzflächen im Ab-
stand von 1km (als besonders sensibler Be-
reich) 

Nutzungskonkurrenz zur 

Erholung 

Biomasse: 

1. Lage von prägnanten Wander- oder Radwe-
gen (Transiträume) zu Maisäckern und Bio-
gasanlagen 

2. Lage von prägnanten Erholungsbereichen 
(Aufenthaltsräume) zu Maisäckern und Bio-
gasanlagen  

3. Strukturmaße (Wuchshöhe, Erntezeitpunkt, 
Vegetationsdauer) im Vergleich zu anderen 
Ackerfrüchten 

Photovoltaik: 

1. Lage von prägnanten Wander- oder Radwe-
gen (Transiträume) zu Photovoltaikparks 

2. Lage von prägnanten Erholungsbereichen 
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(Aufenthaltsräume) zu Photovoltaikparks  
3. Bepflanzung bzw. Umzäunung der 

Photovoltaikparks 

Windkraft: 

1. Lage von prägnanten Wander- oder Radwe-
gen (Transitwege) zu Windkraftanlagen 

2. Lage von prägnanten Erholungsbereichen 
(Aufenthaltsräume) oder Siedlungsflächen zu 
Windkraftanlagen 

1km Abstand als besonders sensibler Bereich 

Nutzungskonkurrenz zum 

Abbau von Rohstoffen 

Biomasse: 

Lage der Biogasanlage und Anlagenteilen auf 

einer potenziellen Abbaufläche 

Photovoltaik: 

Lage einer Photovoltaikfreiflächenanlage auf einer 

potenziellen Abbaufläche (inkl. Versorgungswe-

gen) 

Windkraft: 

Lage von Windkraftanlagen auf einer potenziellen 

Abbaufläche (inkl. Versorgungswegen) 

Strukturvielfalt Nutzungsvielfalt der 

Landwirtschaft 

(Kleinteiligkeit /+ ver-

schiedene Nutzungen) 

Biomasse: 

1. Größe der Maisäcker im Verhältnis zu anderen 
Ackerfrüchten in Relation zum Abstand von 
Biogasanlagen (Feldgröße und Flurform) 

2. Vielfalt der Ackerfrüchte (in Relation zum Ab-
stand von Biogasanlagen) 

Photovoltaik: 

Größe des Photovoltaikparks (Fläche) im Verhält-

nis zur Größe umgebender Ackerschläge 

Windkraft: 

Anzahl der Ackerschläge sowie Acker- bzw. sons-

tigen Nutzungen unter einem zusammenhängen-

den Windpark 

landschaftliche Vielfalt 

(Landschaftselemente / + 

Gehölze) 

Biomasse: 

1. Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-
schaftselementen (in Abhängigkeit von Mais-
äckern) 

2. Anzahl und Art der Gehölze (+Hecken) im 
Verhältnis zu Maisäckern und Biogasanlagen 

Photovoltaik: 

1. Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-
schaftselementen 

2. Anlage von Hecken und Zäunen zur Abgren-
zung von Photovoltaikparks 
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Windkraft: 

1. Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-
schaftselementen 

2. Lage von Windkraftanlagen zu Wegen mit Ge-
hölzen und Hecken 

Eigenart Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturland-

schaftselement 

Biomasse: 

Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-

schaftselementen; Eigenart und Seltenheit von 

Elementen 

Photovoltaik: 

Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-

schaftselementen; Eigenart und Seltenheit von 

Elementen 

Windkraft: 

Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-

schaftselementen; Eigenart und Seltenheit von 

Elementen 

Verschiedenheit der 

Landschaft / landschaftli-

che Individualität 

Biomasse: 

1. Anteil Mais (+ weitere Biomassekulturen) zum 
restlichen Ackerbau (gesamtes Untersu-
chungsgebiet)  äußere Differenzierung 

2. Anteil Mais (+ weitere Biomassekulturen) zum 
restlichen Ackerbau (in Abhängigkeit vom Ab-
stand zu Biogasanlagen)  innere Differenzie-
rung 

Photovoltaik: 

1. Anzahl und Ausdehnung der Photovoltaikparks 
im Untersuchungsgebiet 

2. Anteil der insgesamt installierten elektrischen 
Leistung zur Fläche des Untersuchungsgebie-
tes 

Windkraft: 

1. Anzahl der Windkraftanlagen im Untersu-
chungsgebiet im Verhältnis zur Fläche des 
Untersuchungsgebietes  äußere Differenzie-
rung 

2. Anzahl und Größe der Windparks im Untersu-
chungsgebiet im Verhältnis zur Fläche des 
Untersuchungsgebietes 

Veränderung gegenüber 

der Vergangenheit / Erhalt 

des kulturellen Erbes 

Biomasse: 

1. Anteil der Intensität der Maisnutzung (+ weite-
re Biomassekulturen) zur Intensität der restli-
chen ackerbaulichen Nutzung (in Abhängigkeit 
vom Abstand zu Biogasanlagen) 

2. Anteil des Maisanbaus im Verhältnis zu ande-
ren Ackerkulturen (in Abhängigkeit vom Ab-
stand zu Biogasanlagen) 

3. Sichtbeziehungen zu spezifischen Kulturland-
schaftselementen 



  Bewertungsrahmen für die Analyse 

67 
 

Photovoltaik: 

1. Anteil / Vorhandensein historischer, techni-
scher Anlagen im Untersuchungsgebiet 

2. Sicht- und Lagebeziehungen zu historischen, 
technischen Anlagen und zu besonders natur-
nahen Bereichen (Naturschutzflächen) 

Windkraft: 

1. Anteil / Vorhandensein historischer, techni-
scher Anlagen im Untersuchungsgebiet 

2. Sicht- und Lagebeziehungen zu historischen, 
technischen Anlagen und zu besonders natur-
nahen Bereichen (Naturschutzflächen) 

Naturnähe / Natür-

lichkeit 

technische Überprägung / 

Landschaftbild 

Biomasse: 

1. Sichtbeziehungen von Biogasanlagen und 
Mais zum gesamten Landschaftsausschnitt 

2. Lagebeziehungen zu Naturschutzflächen 
(nach Art und Anteil gegliedert) 

Photovoltaik: 

1. Sichtbeziehungen von Photovoltaikparks zum 
gesamten Landschaftsausschnitt 

2. Lagebeziehungen zu Naturschutzflächen 
(nach Art und Anteil gegliedert) 

Windkraft: 

1. Sichtbeziehungen von Windkraftanlagen zum 
gesamten Landschaftsausschnitt 

2. Lagebeziehungen zu Naturschutzflächen 
(nach Art und Anteil gegliedert) 

naturferner Anbau („Mo-

nokulturen“) /naturferne 

Landschaftsgestalt 

Biomasse: 

1. nach Hemerobiestufe (qualitative Aufschlüsse-
lung der anthropogenen Einwirkung) 

2. im Vergleich zum sonstigen Ackerbau 

Photovoltaik: 

nach Hemerobiestufe (qualitative Aufschlüsselung 

der Barrierewirkung und der Grünlandnutzung 

unter den Photovoltaikanlagen) 

Windkraft: 

nach Hemerobiestufe (qualitative Aufschlüsselung 

der Nutzung unter den Windkraftanlagen und La-

gebeziehung zu Naturschutzflächen (Art, Anteil 

und Abstand) 
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3.3.2 Bedeutung von Relevanz und Empfindlichkeit im Bewertungsverfah-

ren 

 

Um die Nachvollziehbarkeit der Bewertung zu erhöhen, erfolgt sie anhand zweier interpreta-

tiver Stufen, der „Relevanz“ und der „Empfindlichkeit“. 

Relevanz 

Für die wertenden Aussagen ist nicht immer jeder Energieträger für jeden Indikator und für 

jedes Untersuchungselement in jedem Untersuchungsraum gleich bedeutsam, weshalb jen-

seits der Empfindlichkeit für die empirische Untersuchung abgestuft werden muss.  

Dabei gibt es zunächst systematische Abstufungen der Relevanz, sodass z. B. für die Wind-

energie der Aspekt der Nutzungskonkurrenz zur Land- und Forstwirtschaft systematisch we-

niger relevant ist, als die landschaftliche Eigenart. Grundlage hierfür ist die Wirkmächtigkeit 

der Anlagen bezüglich der räumlichen Sichtbarkeit und der Bodenversiegelung (vgl. Anhang 

1).  

Der Siedlungskörper bzw. die Struktur wie z. B. Streusiedlung wird für die Windenergie und 

die Bioenergie als wenig relevant angesehen. Für die Betrachtung der Photovoltaik kann sie 

jedoch von Bedeutung sein, da Freiflächenphotovoltaikanlagen häufig in Gewerbegebieten 

an Siedlungsrändern vorkommen. Bauliche Einzelobjekte, wie z. B. Kirchtürme sind hinge-

gen für die Betrachtung der Windenergie wichtig, können allerdings für die beiden anderen 

Energieträger unbedeutend sein (vgl. Anhang 1). 

Als nächstes muss bezüglich bestimmter Einzelsituationen entschieden werden, ob ein be-

stimmter Aspekt für die Bewertung als relevant eingeschätzt wird oder nicht bzw. wie abge-

stuft wird. Dieses kann nur gut begründet im Einzelfall geschehen und muss in die Hand-

lungsempfehlungen aufgenommen werden. So können sich z. B. bestimmte gestalterische 

Handlungsempfehlungen von Anlage zu Anlage unterscheiden, ohne dass von Vornherein 

systematische Aussagen zulässig sind. 

Wie zu sehen ist, ist die Relevanz unabhängig vom Bewertungsergebnis jedes Kriteriums 

und Indikators stark einzelfallabhängig. Die Argumentation mit Hilfe von Relevanzen hat je-

doch bei der Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen den entscheiden-

den Vorteil, dass sie der Pluralität von Meinungen, die insbesondere im Komplex kultureller 

Aspekte sehr ausgeprägt sind, sehr gut Rechnung tragen. Dies gilt allerdings nur in Verbin-

dung mit der Empfindlichkeit. 

Empfindlichkeit 

Da die Empfindlichkeit in der Landschaftsplanung und in dieser Arbeit36 klar definiert ist, ist 

sie als Reaktionsmaß für die Indikatoren der objektivierbare und nachprüfbare Teil der Be-

wertung. Im Folgenden werden für jedes Kriterium, für jeden Indikator und für jeden Energie-

träger getrennt Schwellenwerte für die Empfindlichkeit hergeleitet.  

Die Empfindlichkeit ist ein hypothetisches Konstrukt der Landschaftsplanung bzw. in ihrem 

Sinne eine gedankliche Vorwegnahme der landschaftlichen Auswirkungen von Energiepro-

jekten und wird in der vorliegenden Arbeit mit einer dreistufigen Skala mit qualitativen Argu-

                                                           
36

 Der Empfindlichkeitsbegriff wurde zuvor definiert. 
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mentationsstrukturen genutzt. Eine höherstufige – z. B. fünfstufige – Skala würde eine 

Scheingenauigkeit erzeugen, die fachlich schlecht begründbar sowie schwieriger nachvoll-

ziehbar wäre. In Bezug auf Maßnahmen und Handlungsempfehlungen würde eine 

höherstufige Skala keine Verbesserung mit sich bringen. Da das zentrale Ziel der Arbeit, der 

Aufbau eines hinreichenden Bewertungssystems ist sowie hauptsächlich mit ex-post-

Analysen gearbeitet wird, um jedes Kriterium und jeden Schwellenwert zu erarbeiten, zu tes-

ten und zu verfeinern, muss in der praktischen Handhabung auf einen Perspektivenwechsel 

hin zu ex-ante-Analysen geachtet werden. Aufgrund der gezielt hohen Anteile darstellender 

Methoden ist dies allerdings problemlos möglich. 

Im Bewertungsset wird über das Untersuchungsgebiet und Projektgebiet an mehreren Stel-

len noch weiter in Landschaftselement und –bestandteil differenziert. Ein Landschaftsele-

ment ist die kleinste landschaftliche Einheit eines Einzelelementes und kann in Anlehnung an 

Grabski, U. 1985, S. 24 als „Einzelelement“, „Linienelement“, „Flächenelement“ oder „Ele-

mentgruppe“ auftreten. Ein Landschaftsbestandteil als darüber liegende Gliederungseinheit 

ist ein im funktionalen und optischen Zusammenhang stehender Komplex von Einzelelemen-

ten, wie er z. B. durch Äcker mit seinen angrenzenden Gehölzen und Wegen gebildet wird. 

 

3.3.3 Aufbau der Schwellenwerte der Empfindlichkeit im Bewertungssys-

tem 

 

Wirkfaktor „Flächenkonkurrenz / Flächenbedarfe“ 

Tabelle 5: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Flächenkonkurrenz / Flächenbedarfe“. Eigene Darstel-
lung 

Kriteri-

um 

Indikator Schwellenwerte (Empfindlichkeit hoch – mittel – ge-

ring) 

N
u
tz

u
n
g
s
k
o
n
k
u
rr

e
n
z
 z

u
r 

L
a

n
d

- 
u
n

d
 F

o
rs

tw
ir
ts

c
h
a
ft

 

Biomasse: 

1. Anteil Mais an landwirtschaft-
licher Nutzfläche (über dem 
Durchschnitt der Region) im 
Verhältnis zum Abstand zur 
Biogasanlage 

2. weitere Biomassekulturen (z. 
B. Chinaschilf und weitere 
Kulturen, wenn sie in Biogas-
anlagen genutzt werden) in 
5km Umkreis zu Biogasanla-
gen 

3. Anteil Kurzumtriebsplantagen 
an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche 

hoch: der Mais- und der weitere Biogassubstratanteil an 

den Ackerkulturen innerhalb eines Pufferrings liegt mehr 

als 3mal so hoch wie der Durchschnitt der Region oder 

der Anteil an KUP liegt bei mehr als 10% im Verhältnis zur 

Acker- und Forstnutzung im Umkreis von 1km 

mittel: der Mais- und der weitere Biogassubstratanteil an 

den Ackerkulturen innerhalb eines Pufferrings liegt ober-

halb, bis maximal zum 3-fachen des regionalen Durch-

schnittes oder der Anteil an KUP liegt zwischen 1% und 

10% im Verhältnis zur Acker- und Forstnutzung im Um-

kreis von 1km 

niedrig: der Mais- und der weitere Biogassubstratanteil an 

den Ackerkulturen innerhalb eines Pufferrings liegt unter 

dem Durchschnitt der Region oder der Anteil an KUP liegt 

bei unter 1% im Verhältnis zur Acker- und Forstnutzung im 

Umkreis von 1km 

Photovoltaik: hoch: in einem Umkreis von 1km um eine zusammenhän-

gende Freiflächenphotovoltaikanlage liegen mehr als 2 
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Anzahl und Ausdehnung von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen 
weitere zusammenhängende 

Freiflächenphotovoltaikanlagen und in einem Umkreis von 

5km um diese Anlage liegen mehr als 5 weitere zusam-

menhängende Freiflächenphotovoltaikanlagen 

mittel: in einem Umkreis von 1km um eine zusammen-

hängende Freiflächenphotovoltaikanlage liegen 1 bis 2 

weitere zusammenhängende 

Freiflächenphotovoltaikanlagen und / oder in einem Um-

kreis von 5km um diese Anlage liegen 1 bis 5 weitere 

zusammenhängende Freiflächenphotovoltaikanlagen 

niedrig: in einem Umkreis von 5km um eine zusammen-

hängende Freiflächenphotovoltaikanlage liegt keine weite-

re zusammenhängende Freiflächenphotovoltaikanlage 

Windkraft: 

Anzahl der Windkraftanlagen auf 

einem Acker ( schwierigere 

Bodenbearbeitung etc.) 

hoch: auf einem zusammenhängenden Ackerschlag ste-

hen mehr als 5 Windkraftanlagen und der Abstand zwi-

schen den Windkraftanlagen liegt bei maximal 250m 

mittel: auf einem zusammenhängenden Ackerschlag ste-

hen zwischen 3 und 5 Windkraftanlagen und der Abstand 

zwischen ihnen liegt bei maximal 250m oder es stehen 

mehr als 5 Windkraftanlagen mit mehr als 250m Abstand 

untereinander auf einem zusammenhängenden Acker-

schlag 

niedrig: auf einem Ackerschlag stehen maximal 2 Wind-

kraftanlagen mit einem Abstand unter 250m oder bis zu 5 

Windkraftanlagen mit einem Abstand von mehr als 250m 

untereinander. 

N
u
tz

u
n
g
s
k
o
n
k
u
rr

e
n
z
 z

u
m

 N
a
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c
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Biomasse: 

Anteil und Art von Naturschutzflä-

chen im Verhältnis zum Abstand 

von Biogasanlagen 

hoch: in einem Umkreis von 1km um eine Biogasanlage 

liegen mehr als 2 relevante Naturschutzflächen oder in 

einem Umkreis von 5km um eine Biogasanlage liegen 

mehr als 5 relevante Naturschutzflächen 

mittel: in einem Umkreis von 1km um eine Biogasanlage 

liegen 2 relevante Naturschutzflächen oder in einem Um-

kreis von 5km um eine Biogasanlage liegen 2 bis 5 rele-

vante Naturschutzflächen 

niedrig: in einem Umkreis von 5km um eine Biogasanlage 

liegt maximal eine relevante Naturschutzfläche 

Photovoltaik: 

1. Lage von Photovoltaikparks 
zu Naturschutzflächen 
(Barrierewirkung) 

2. Aufbau der Photovoltaikparks 
(Passierbarkeit) 

3. Lage von Photovoltaikparks 
zu bewaldeten Gebieten 
(Barrierewirkung) 

hoch: direkt an eine Freiflächenphotovoltaikanlage an-

grenzend (Abstand unter 50m) liegen mindestens 2 in 2 

verschiedenen Himmelsrichtungen für den Naturschutz 

relevante unterbrochene Flächen oder mindestens 2 un-

terbrochene Waldflächen oder mindestens eine für den 

Naturschutz relevante Fläche und mindestens eine Wald-

fläche 

mittel: direkt an eine Freiflächenphotovoltaikanlage an-

grenzend (Abstand unter 50m) liegt mindestens eine für 
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den Naturschutz relevante Fläche oder eine Waldfläche 

niedrig: direkt an eine Freiflächenphotovoltaikanlage an-

grenzend (Abstand unter 50m) liegt keine für den Natur-

schutz relevante Fläche und keine Waldfläche 

Windkraft: 

1. Abstand zu Naturschutzflä-
chen (nach Anteil und Art ge-
gliedert) 

2. Anteil und Art von Natur-
schutzflächen im Abstand von 
1km (als besonders sensibler 
Bereich) 

hoch: in einem Umkreis von 1km um eine Windkraftanlage 

liegt mindestens eine relevante Naturschutzfläche oder in 

einem Umkreis von 5km um eine Windkraftanlage liegen 

mehr als 3 relevante Naturschutzflächen 

mittel: in einem Umkreis von 5km um eine Windkraftanla-

ge liegen 2 bis 3 relevante Naturschutzflächen 

niedrig: in einem Umkreis von 5km um eine Windkraftan-

lage liegt maximal eine relevante Naturschutzfläche 
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Biomasse: 

1. Lage von prägnanten Wan-
der- oder Radwegen (Transit-
räume) zu Maisäckern und 
Biogasanlagen 

2. Lage von prägnanten Erho-
lungsbereichen (Aufenthalts-
räume) zu Maisäckern und 
Biogasanlagen  

3. Strukturmaße (Wuchshöhe, 
Erntezeitpunkt, Vegetations-
dauer) im Vergleich zu ande-
ren Ackerfrüchten 

hoch: die nächste Biogasanlage liegt in einem Abstand 

von höchstens 1km um den relevanten Erholungsraum 

und mindestens 75% der sonstigen Acker- und Forstkultu-

ren, die in einer dazwischenliegenden Ellipse
37

 liegen, 

haben eine Wuchshöhe von unter 300cm 

mittel: die nächste Biogasanlage liegt in einem Abstand 

von höchstens 1km um den relevanten Erholungsraum 

und weniger als 75% der sonstigen Acker- und Forstkultu-

ren, die in einer dazwischenliegenden Ellipse liegen, ha-

ben eine Wuchshöhe von unter 300cm oder die Biogasan-

lage liegt in einem Abstand von mehr als 1km bis maximal 

5km um den relevanten Erholungsraum und mindestens 

75% der sonstigen Acker- und Forstkulturen, die in einer 

dazwischenliegenden Ellipse liegen, haben eine Wuchs-

höhe von unter 300cm 

niedrig: die nächste Biogasanlage liegt in einem Abstand 

von mehr als 5km um den relevanten Erholungsraum oder 

die Biogasanlage liegt in einem Abstand von mehr als 

1km bis maximal 5km um den relevanten Erholungsraum 

und weniger als 75% der sonstigen Acker- und Forstkultu-

ren, die in einer dazwischenliegenden Ellipse liegen, ha-

ben eine Wuchshöhe von unter 300cm 

Photovoltaik: 

1. Lage von prägnanten Wan-
der- oder Radwegen (Transit-
räume) zu Photovoltaikparks 

2. Lage von prägnanten Erho-
lungsbereichen (Aufenthalts-
räume) zu Photovoltaikparks  

3. Bepflanzung bzw. Umzäu-
nung der Photovoltaikparks 

hoch: die nächste Freiflächenphotovoltaikanlage grenzt 

direkt an den relevanten Erholungsraum (Abstand maxi-

mal 50m) und in einem Umkreis von 1km liegen mindes-

tens 2 weitere Freiflächenphotovoltaikanlagen und die 

Umzäunung ist nicht durch eine geeignete Bepflanzung 

verdeckt  

mittel: in einem Umkreis von 1km um den relevanten Er-

holungsbereich liegen maximal 2 weitere 
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 Der Begriff „Ellipse“ ist dabei nicht in streng mathematischem Sinne zu sehen, da sie nur zwischen 
zwei Punkten genau konstruiert werden kann, jedoch nicht zwischen einem linienhaften oder flächen-
haftem Geoobjekt und einem Punkt. 
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Freiflächenphotovoltaikanlagen wobei keine der Anlagen 

direkt an den Erholungsbereich grenzt oder es liegt in 

einem Umkreis von 1km um den relevanten Erholungsbe-

reich genau 1 Freiflächenphotovoltaikanlage, die genau 

an den Erholungsbereich grenzt (Abstand maximal 50m) 

niedrig: in einem Umkreis von 1km um den relevanten 

Erholungsbereich liegt keine 

Freiflächenphotovoltaikanlage 

Windkraft: 

1. Lage von prägnanten Wan-
der- oder Radwegen (Transit-
wege) zu Windkraftanlagen 

2. Lage von prägnanten Erho-
lungsbereichen (Aufenthalts-
räume) oder Siedlungsflächen 
zu Windkraftanlagen 

1km Abstand als besonders sen-

sibler Bereich 

hoch: die nächste Windkraftanlage liegt in einem Abstand 

von maximal 1km zum relevanten Erholungsraum oder zur 

Siedlungsgrenze und ist deutlich sicht- und hörbar
38

 

mittel: die nächste Windkraftanlage liegt in einem Abstand 

von mehr als 1km bis maximal 10km zum relevanten Er-

holungsraum oder zur Siedlungsgrenze und ist hörbar 

oder sie liegt in einem Abstand von weniger als 1km und 

ist weder sicht- noch hörbar 

niedrig: die nächste Windkraftanlage liegt mehr als 10km 

zum relevanten Erholungsraum oder zur Siedlungsgrenze 

entfernt oder sie liegt in einem Abstand von 1km bis 10km 

und ist weder sicht- noch hörbar 
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Biomasse: 

Lage der Biogasanlage und Anla-

genteilen auf einer potenziellen 

Abbaufläche 

hoch: die Biogasanlage liegt auf der (potenziellen) Abbau-

fläche
39

 

mittel: die Biogasanlage liegt im Umkreis von 1km um die 

(potenzielle) Abbaufläche 

niedrig: die Biogasanlage liegt in mehr als 1km Entfernung 

zur (potenziellen) Abbaufläche 

Photovoltaik: 

Lage einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage auf 

einer potenziellen Abbaufläche 

(inkl. Versorgungswegen) 

hoch: die Freiflächenphotovoltaikanlage liegt auf der (po-

tenziellen) Abbaufläche 

mittel: die Freiflächenphotovoltaikanlage grenzt unmittel-

bar an die (potenzielle) Abbaufläche oder die 

Freiflächenphotovoltaikanlage liegt in der Nähe der Ab-

baufläche und es führen Versorgungswege über die (po-

tenzielle) Abbaufläche 

niedrig: die Freiflächenphotovoltaikanlage liegt zwar in 

unmittelbarer Nähe zur (potenziellen) Abbaufläche aber 

weder Anlagenteile noch Versorgungswege tangieren die 

(potenzielle) Abbaufläche 

Windkraft: 

Lage von Windkraftanlagen auf 

einer potenziellen Abbaufläche 

(inkl. Versorgungswegen) 

hoch: die Windkraftanlage liegt auf der (potenziellen) Ab-

baufläche 

mittel: die Windkraftanlage grenzt unmittelbar an die (po-

tenzielle) Abbaufläche oder die Windkraftanlage liegt in 
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 Sicht- und Hörbarkeit werden im methodischen Kapitel 4 definiert und beschrieben. 
39

 entsprechend Abbauflächen / Rohstoffgewinnung im Regionalplan. 
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der Nähe der Abbaufläche und es führen Versorgungswe-

ge über die (potenzielle) Abbaufläche 

niedrig: die Windkraftanlage liegt zwar in unmittelbarer 

Nähe zur (potenziellen) Abbaufläche aber weder Anlagen-

teile noch Versorgungswege tangieren die (potenzielle) 

Abbaufläche 

 

Wirkfaktor „Strukturvielfalt“ 

Tabelle 6. Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Strukturvielfalt“. Eigene Darstellung
40

 

Kriteri-

um 

Indikator Schwellenwerte (Empfindlichkeit hoch – mittel – ge-

ring) 
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Biomasse: 

Größe der Maisäcker im Verhältnis 

zu anderen Ackerfrüchten in Rela-

tion zum Abstand von Biogasanla-

gen (Feldgröße und Flurform) 

 

hoch: die durchschnittliche Größe der nicht maisgeprägten 

Ackerflächen im Umkreis von 5km um die Biogasanlage 

ist um mindestens 10% geringer als die der in diesem 

Umkreis liegenden Maisäcker oder / und die Flurform der 

Maisäcker weicht signifikant von der restlichen Flurform 

ab 

mittel: die durchschnittliche Größe der nicht maisgepräg-

ten Ackerflächen im Umkreis von 5km um die Biogasanla-

ge ist vergleichbar (Spanne: ±10%) mit der der Maisäcker 

oder / und die Flurform der Maisäcker weicht merklich von 

der restlichen Flurform ab 

niedrig: die durchschnittliche Größe der nicht maisgepräg-

ten Ackerflächen im Umkreis von 5km um die Biogasanla-

ge ist um mindestens 10% größer als die der Maisäcker 

und die Flurform der Maisäcker weicht nicht von der restli-

chen Flurform ab 

Biomasse: 

Vielfalt der Ackerfrüchte (in Relati-

on zum Abstand von Biogasanla-

gen) 

hoch: es treten entsprechend der Erfassung mindestens 

10 verschiedene Ackerkulturen in einem Umkreis von 5km 

um die Biogasanlage oder mindestens 7 verschiedene 

Ackerkulturen in einem Umkreis von 1km um die Biogas-

anlage auf (inkl. Mais) 

mittel: es treten entsprechend der Erfassung zwischen 3 

und 9 verschiedene Ackerkulturen in einem Umkreis von 

5km um die Biogasanlage oder zwischen 3 und 6 ver-

schiedene Ackerkulturen in einem Umkreis von 1km um 

die Biogasanlage auf (inkl. Mais) 

niedrig: es treten weniger als 3 verschiedene Ackerkultu-

ren in einem Umkreis von 5km um die Biogasanlage auf 

(inkl. Mais) 

Photovoltaik: hoch: die durchschnittliche Größe der Ackerflächen im 
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 Für die Erläuterungen der Schwellenwerte vergleiche Anhang 3. 
. 
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Größe des Photovoltaikparks 

(Fläche) im Verhältnis zur Größe 

umgebender Ackerschläge 

Umkreis von 1km um die Freiflächenphotovoltaikanlage ist 

um mindestens 10% geringer als die der (geplanten), zu-

sammenhängenden Freiflächenphotovoltaikanlage 

mittel: die durchschnittliche Größe der Ackerflächen im 

Umkreis von 1km um die Freiflächenphotovoltaikanlage ist 

vergleichbar (Spanne: ±10%) mit der (geplanten), zu-

sammenhängenden Freiflächenphotovoltaikanlage 

niedrig: die durchschnittliche Größe der Ackerflächen im 

Umkreis von 1km um die Freiflächenphotovoltaikanlage ist 

um mindestens 10% größer als die der (geplanten), zu-

sammenhängenden Freiflächenphotovoltaikanlage 

Windkraft: 

Anzahl der Ackerschläge sowie 

Acker- bzw. sonstigen Nutzungen 

unter einem zusammenhängenden 

Windpark 

hoch: unter dem (geplanten) Windpark finden mehr als 3 

verschiedene Nutzungen auf beliebig vielen Schlägen 

statt 

mittel: unter dem (geplanten) Windpark finden mindestens 

zwei Nutzungen, auf mindestens zwei Schlägen statt und 

unter dem (geplanten) Windpark finden maximal drei ver-

schiedene Nutzungen auf beliebig vielen verschiedenen 

Schlägen statt 

niedrig: unter dem (geplanten) Windpark findet nur eine 

Nutzung auf einem zusammenhängenden Schlag statt 
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Biomasse: 

1. Anzahl und Art der Gehölze 
(+Hecken) im Verhältnis zu 
Maisäckern und Biogasanla-
gen (Strukturindikator) 

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (in Ab-
hängigkeit von Maisäckern) 
(Wertindikator) 

hoch: Landschaft hat einen hohen Vielfaltwert und liegt in 

einem Umkreis von 1km um eine Biogasanlage 

mittel: Landschaft hat einen mittleren bis hohen Vielfalt-

wert und liegt in einem Umkreis von 5km um eine Biogas-

anlage 

niedrig: Landschaft hat einen niedrigen Vielfaltwert und 

liegt in einem Umkreis von 5 km um eine Biogasanlage 

Photovoltaik: 

1. Anlage von Hecken und Zäu-
nen zur Abgrenzung von 
Photovoltaikparks (Strukturin-
dikator) 

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (Wertin-
dikator) 

hoch: Landschaft hat einen hohen Vielfaltwert und liegt in 

unmittelbarer Nähe einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

mittel: Landschaft hat einen mittleren Vielfaltwert und liegt 

in unmittelbarer Nähe einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

oder hat einen hohen Vielfaltwert und steht in einer weite-

ren Sichtbeziehung zu einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage 

niedrig: Landschaft hat einen niedrigen Vielfaltwert und 

liegt in unmittelbarer Nähe einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage oder hat einen mittleren 

Vielfaltwert und steht in einer weiteren Sichtbeziehung zu 

einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

Windkraft: 

1. Lage von Windkraftanlagen zu 

hoch: Landschaft hat einen hohen Vielfaltwert und liegt in 

einem Umkreis von 1km zur nächsten Windkraftanlage 
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Wegen mit Gehölzen und He-
cken (Strukturindikator) 

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (Wertin-
dikator) 

mittel: Landschaft hat einen mittleren bis hohen Vielfalt-

wert und liegt in einem Umkreis von 5km zur nächsten 

Windkraftanlage 

niedrig: Landschaft hat einen niedrigen Vielfaltwert und 

liegt in einem Umkreis von 5km zur nächsten Windkraftan-

lage oder hat einen mittleren Vielfaltwert und liegt in ei-

nem Umkreis von 5-10km zur nächsten Windkraftanlage 

 

Wirkfaktor „Eigenart“ 

Tabelle 7: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Eigenart“. Eigene Darstellung
41

 

Kriteri-

um 

Indikator Schwellenwerte (Empfindlichkeit hoch – mittel – ge-

ring) 
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Biomasse: 

Sicht- und Einflussbeziehungen zu 

spezifischen Kulturlandschafts- 

oder Naturelementen; Eigenart 

und Seltenheit von Elementen 

hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen hohen 

Gefährdungsgrad und ist durch den Anbau von Biomasse 

direkt (z. B. durch Maisanbau direkt am Element) betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder 

einen mittleren bis hohen Gefährdungsgrad und ist durch 

den Anbau von Biomasse indirekt (z. B. durch Sichtbehin-

derung) betroffen 

niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen 

niedrigen Gefährdungsgrad und ist durch den Anbau von 

Biomasse direkt oder indirekt betroffen 

Photovoltaik: 

Sicht- und Einflussbeziehungen zu 

spezifischen Kulturlandschafts- 

oder Naturelementen; Eigenart 

und Seltenheit von Elementen 

hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen hohen 

Gefährdungsgrad und ist durch eine Photovoltaikanlage 

direkt betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder 

einen mittleren bis hohen Gefährdungsgrad und ist durch 

eine Photovoltaikanlage indirekt (z. B. durch Sichtbehinde-

rung) betroffen 

 

niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen 

niedrigen Gefährdungsgrad und ist durch den eine 

Photovoltaikanlage direkt oder indirekt betroffen 

Windkraft: hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen hohen 
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 Für die Erläuterungen der Schwellenwerte vergleiche Anhang 3. 
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Sicht- und Einflussbeziehungen zu 

spezifischen Kulturlandschafts- 

oder Naturelementen; Eigenart 

und Seltenheit von Elementen 

Gefährdungsgrad und ist durch Windkraftanlagen direkt 

(z. B. durch den Wirtschaftsweg) betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder 

einen mittleren bis hohen Gefährdungsgrad und ist durch 

Windkraftanlagen indirekt (z. B. durch Sichtbehinderung) 

betroffen 

niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen Eigenart- / Seltenheitswert und / oder einen 

niedrigen Gefährdungsgrad und ist durch Windkraftanla-

gen direkt oder indirekt betroffen 
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Biomasse: 

1. Anteil Mais (+ weitere Bio-
massekulturen) zum restli-
chen Ackerbau (gesamtes 
Untersuchungsgebiet)  äu-
ßere Differenzierung (Struk-
turindikator) 

2. Anteil Mais (+ weitere Bio-
massekulturen) zum restli-
chen Ackerbau (in Abhängig-
keit vom Abstand zu Biogas-
anlagen)  innere Differen-
zierung (Strukturindikator) 

3. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (Wertin-
dikator) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen hohen Eigenart-

wert und / oder einen hohen Gefährdungsgrad sowie ei-

nen sehr guten Erhaltungszustand und ist durch den An-

bau von Biomasse direkt (z. B. durch Maisanbau direkt am 

Element) betroffen 

mittel: Landschaftsbestandteil hat einen mittleren bis ho-

hen Eigenartwert und / oder einen mittleren bis hohen 

Gefährdungsgrad sowie einen guten bis sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch den Anbau von Biomasse 

indirekt (z. B. durch Sichtbehinderung) betroffen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat einen niedrigen Ei-

genartwert und / oder einen niedrigen Gefährdungsgrad 

sowie einen schlechten Erhaltungszustand und ist durch 

den Anbau von Biomasse direkt oder indirekt betroffen 

Photovoltaik: 

1. Anzahl und Ausdehnung der 
Photovoltaikparks im Untersu-
chungsgebiet (Strukturindika-
tor) 

2. Anteil der insgesamt installier-
ten elektrischen Leistung zur 
Fläche des Untersuchungs-
gebietes (Strukturindikator) 

3. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (Wertin-
dikator) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen hohen Eigenart-

wert und / oder einen hohen Gefährdungsgrad sowie ei-

nen sehr guten Erhaltungszustand und ist durch eine 

Photovoltaikanlage direkt betroffen 

mittel: Landschaftsbestandteil hat einen mittleren bis ho-

hen Eigenartwert und / oder einen mittleren bis hohen 

Gefährdungsgrad sowie einen guten bis sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch eine Photovoltaikanlage indi-

rekt (z. B. durch Sichtbehinderung) betroffen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat einen niedrigen Ei-

genartwert und / oder einen niedrigen Gefährdungsgrad 

sowie einen schlechten Erhaltungszustand und ist durch 

eine Photovoltaikanlage direkt oder indirekt betroffen 

Windkraft: 

1. Anzahl der Windkraftanlagen 
im Untersuchungsgebiet im 
Verhältnis zur Fläche des 
Untersuchungsgebietes  
äußere Differenzierung (Struk-
turindikator) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen hohen Eigenart-

wert und / oder einen hohen Gefährdungsgrad sowie ei-

nen sehr guten Erhaltungszustand und ist durch Wind-

kraftanlagen direkt (z. B. durch den Wirtschaftsweg) be-

troffen 
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2. Anzahl und Größe der Wind-
parks im Untersuchungsgebiet 
im Verhältnis zur Fläche des 
Untersuchungsgebietes 
(Strukturindikator) 

3. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Land-
schaftsbestandteilen (Wertin-
dikator) 

mittel: Landschaftsbestandteil hat einen mittleren bis ho-

hen Eigenartwert und / oder einen mittleren bis hohen 

Gefährdungsgrad sowie einen guten bis sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch Windkraftanlagen indirekt (z. 

B. durch Sichtbehinderung) betroffen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat einen niedrigen Ei-

genartwert und / oder einen niedrigen Gefährdungsgrad 

sowie einen schlechten Erhaltungszustand und ist durch 

eine Windkraftanlagen direkt oder indirekt betroffen 
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Biomasse: 

1. Anteil der Intensität der Mais-
nutzung (+ weitere Biomasse-
kulturen) zur Intensität der 
restlichen ackerbaulichen 
Nutzung (in Abhängigkeit vom 
Abstand zu Biogasanlagen) 
(Strukturindikator) 

2. Anteil des Maisanbaus im 
Verhältnis zu anderen Acker-
kulturen (in Abhängigkeit vom 
Abstand zu Biogasanlagen) 
(Strukturindikator) 

3. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen zu spezifischen Kultur-
landschaftselemente (Wertin-
dikator) 

hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen historischen Wert und / oder eine sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch den Anbau von Biomasse 

direkt (z. B. durch Maisanbau direkt am Element) betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen historischen Wert und / oder eine gu-

ten bis sehr guten Erhaltungszustand und ist durch den 

Anbau von Biomasse indirekt (z. B. durch Sichtbehinde-

rung) betroffen 

niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen historischen Wert und / oder einen schlechten 

Erhaltungszustand und ist durch den Anbau von Biomas-

se direkt oder indirekt betroffen 

Photovoltaik: 

1. Anteil / Vorhandensein histori-
scher, technischer Anlagen im 
Untersuchungsgebiet 

2. Sicht- und Lagebeziehungen 
zu historischen, technischen 
Anlagen und zu besonders 
naturnahen Bereichen (Natur-
schutzflächen) 

hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen historischen Wert und / oder eine sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch eine Photovoltaikanlage direkt 

betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen historischen Wert und / oder eine gu-

ten bis sehr guten Erhaltungszustand und ist durch eine 

Photovoltaikanlage indirekt (z. B. durch Sichtbehinderung) 

betroffen 

niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen historischen Wert und / oder einen schlechten 

Erhaltungszustand und ist durch eine Photovoltaikanlage 

direkt oder indirekt betroffen 

Windkraft: 

1. Anteil / Vorhandensein histori-
scher, technischer Anlagen im 
Untersuchungsgebiet 

2. Sicht- und Lagebeziehungen 
zu historischen, technischen 
Anlagen und zu besonders 
naturnahen Bereichen (Natur-
schutzflächen) 

hoch: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

hohen historischen Wert und / oder eine sehr guten Erhal-

tungszustand und ist durch Windkraftanlagen direkt (z. B. 

durch den Wirtschaftsweg) betroffen 

mittel: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

mittleren bis hohen historischen Wert und / oder eine gu-

ten bis sehr guten Erhaltungszustand und ist durch Wind-

kraftanlagen indirekt (z. B. durch Sichtbehinderung) be-

troffen 
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niedrig: Kulturlandschafts- oder Naturelement hat einen 

niedrigen historischen Wert und / oder einen schlechten 

Erhaltungszustand und ist durch Windkraftanlagen direkt 

oder indirekt betroffen 

 

Wirkfaktor „Naturnähe / Natürlichkeit“ 

Tabelle 8: Empfindlichkeitsstufen des Wirkfaktors „Naturnähe / Natürlichkeit“. Eigene Darstellung
42

 

Kriteri-

um 

Indikator Schwellenwerte (Empfindlichkeit hoch – mittel – ge-

ring) 

te
c
h
n
is

c
h
e

 Ü
b
e
rp

rä
g
u

n
g
 /

 L
a
n
d
s
c
h
a

ft
s
b
ild

 

Biomasse: 

1. Lagebeziehungen zu Natur-
schutzflächen (nach Art und 
Anteil gegliedert) (Strukturin-
dikator) 

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen von Biogasanlagen und 
Mais zum gesamten Land-
schaftsausschnitt (Wertindika-
tor) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen sehr hohen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch den Anbau 

von Biomasse direkt (z. B. durch Maisanbau direkt im 

Landschaftsausschnitt) betroffen 

mittel: Landschaftsbestandteil hat in Ansätzen einen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch den Anbau 

von Biomasse direkt betroffen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat keinen Schönheits- / 

ästhetischen Wert oder identifikatorischen Wert und ist 

durch den Anbau von Biomasse direkt betroffen 

Photovoltaik: 

1. Lagebeziehungen zu Natur-
schutzflächen (nach Art und 
Anteil gegliedert) (Strukturin-
dikator)  

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen von Photovoltaikparks 
zum gesamten Landschafts-
ausschnitt (Wertindikator) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen sehr hohen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch eine 

Photovoltaikanlage direkt im Landschaftsausschnitt betrof-

fen 

mittel: Landschaftsbestandteil hat in Ansätzen einen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch eine 

Photovoltaikanlage direkt im Landschaftsausschnitt betrof-

fen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat keinen Schönheits- / 

ästhetischen Wert oder identifikatorischen Wert und ist 

durch eine Photovoltaikanlage direkt im Landschaftsaus-

schnitt betroffen 

Windkraft: 

1. Lagebeziehungen zu Natur-
schutzflächen (nach Art und 
Anteil gegliedert) (Strukturin-
dikator) 

2. Sicht- und Einflussbeziehun-
gen von Windkraftanlagen 
zum gesamten Landschafts-
ausschnitt (Wertindikator) 

hoch: Landschaftsbestandteil hat einen sehr hohen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch Windkraft-

anlagen direkt im Landschaftsausschnitt betroffen 

mittel: Landschaftsbestandteil hat in Ansätzen einen 

Schönheits- / ästhetischen Wert und ist durch Windkraft-

anlagen direkt im Landschaftsausschnitt betroffen 

niedrig: Landschaftsbestandteil hat keinen Schönheits- / 

ästhetischen Wert oder identifikatorischen Wert und ist 

durch Windkraftanlagen direkt im Landschaftsausschnitt 
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 Für die Erläuterungen der Schwellenwerte vergleiche Anhang 3. 
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Biomasse: 

1. nach Hemerobiestufe
43

 (quali-
tative Aufschlüsselung der 
anthropogenen Einwirkung) 

2. im Vergleich zum sonstigen 
Ackerbau 

hoch: ahemerob, oligohemerob, mesohemerob und im 

Umkreis von 5km um eine Biogasanlage 

mittel: euhemerob und im Umkreis von 5km um eine Bio-

gasanlage 

niedrig: polyhemerob, metahemerob und im Umkreis von 

5km um eine Biogasanlage 

Biomasse: 

Abstand zu Gewässern / Feucht-

gebieten / Überflutungsgebieten 

hoch: Flächen sind für die angesprochene(n) Nutzung(en) 

sehr wichtig und haben einen Abstand von maximal 5km 

zur nächsten Biogasanlage oder Flächen haben eine 

grundsätzliche Bedeutung für die angesprochene(n) Nut-

zung(en) und haben einen Abstand von maximal 1km zur 

nächsten Biogasanlage 

mittel: Flächen sind für die angesprochene(n) Nutzung(en) 

sehr wichtig und haben einen Abstand von mehr als 5km 

zur nächsten Biogasanlage oder die Flächen haben eine 

grundsätzliche Bedeutung für die angesprochene(n) Nut-

zung(en) und haben einen Abstand von 1km bis 5km zur 

nächsten Biogasanlage 

niedrig: Flächen haben eine grundsätzliche Bedeutung für 

die angesprochene(n) Nutzung(en) und haben einen Ab-

stand von mehr als 5km zur nächsten Biogasanlage oder 

die Flächen haben keine Bedeutung für die angesproche-

ne(n) Nutzung(en) 

Photovoltaik: 

nach Hemerobiestufe (qualitative 

Aufschlüsselung der 

Barrierewirkung und der Grün-

landnutzung unter den 

Photovoltaikanlagen) 

hoch: ahemerob und im unmittelbaren Umkreis einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage 

mittel: oligohemerob, mesohemerob, euhemerob und im 

unmittelbaren Umkreis einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage 

niedrig: polyhemerob, metahemerob und im unmittelbaren 

Umkreis einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

Windkraft: 

nach Hemerobiestufe (qualitative 

Aufschlüsselung der Nutzung 

unter den Windkraftanlagen und 

Lagebeziehung zu Naturschutzflä-

chen (Art, Anteil und Abstand) 

hoch: ahemerob, oligohemerob und im Umkreis von 1km 

zur nächsten Windkraftanlage 

mittel: mesohemerob, euhemerob und im Umkreis von 

1km zur nächsten Windkraftanlage 

niedrig: polyhemerob, metahemerob und im Umkreis von 

1km zur nächsten Windkraftanlage 

 

                                                           
43

 Die Hemerobiestufen werden auf der folgenden Seite erläutert. 
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3.3.4 Indikatoren der Bewertung und Aggregierung der Werturteile im Be-

wertungsverfahren 

 

In der vorliegenden Arbeit wird mit verschiedenen Indikatoren operiert, die sich im Wesentli-

chen wie folgt gliedern lassen: 

- Verhältniszahlen (z. B. Anteil an Ackerkulturen) 

- Abstandsmaße (z. B. zu Erholungsräumen) 

- Sichtbarkeits- und Hörbarkeitsmaße (z. B. von relevanten Punkten aus) 

- qualitative Wertmaße wie z. B. Eigenartwert, Vielfaltwert und Schönheitswert 

- quantitative Wertmaße wie z. B. historischer Wert, Hemerobiewert 

Mit Ausnahme des ökologischen Indikators wurden bis hierhin alle Kriterien und Indikatoren 

umfassend erläutert oder sind ohne vertiefende Erläuterungen nachvollziehbar. Dabei gibt es 

eine Vielzahl von Möglichkeiten ökologische Indikatoren heranzuziehen. Am aussagekräf-

tigsten und als Maß für den menschlichen (anthropogenen) Einfluss, entsprechend als Indi-

kator für die Natürlichkeit, auf einen Standort oder eine Landschaft, stellt das Konzept der 

Hemerobie den besten Indikator dar (vgl. Blume, H.-P. u. P. Sukopp 1976, S. 75 ff.). Diese 

kann in sechs Stufen (vgl. Tabelle 9) oder eine siebenstufige Skala (vgl. u. a. Lang, S. u. T. 

Blaschke 2007, S. 88), wobei hier „euhemerob“ in zwei Stufen, nach den Zeitpunkten des 

Kultureinflusses, untergliedert werden. Die Hemerobieskala nimmt dabei von völlig unbeein-

flusst („ahemerob“) über kulturbetonte Standorte („meso-“ bis „euhemerob“) bis zu den ver-

änderten Standorten („poly-„ und „metahemerob“) zu. 

Tabelle 9: Abgrenzung der Hemerobieskala. Quelle: Kaule, G. (2002): Umweltplanung. Stuttgart, S. 174 f. 

Abgrenzung der Hemerobieskala. Abstufung verschiedener Landnutzungsformen nach dem 

Grad des Kultureinflusses auf Ökosysteme 

Hemerobies

tufe 

Ökosysteme Anthropogene 

Einwirkungen 

Veränderung von Vegetation und Flora Beeinflussung 

bodenbilden-

der Prozesse 

Bodenverände-

rungen Standorts-

veränderungen 

 

Veränderungen 

edaphischer 

Eigenschaften 

Zeiger der 

Verände-

rungen 

diagnosti-

scher 

Merkmale 

gegenüber 

Naturbö-

den 

Vegetation  Flora 

 Anteil 

von 

Neo-

phyten 

Anteil 

von 

Therophy

ten 

am Artenbestand v. 

Gefäßpfl. 

ahemerob Fels- und Moor- 

sowie 

Tundrenregion 

in manchen 

Teilen Europas, 

in Mitteleuropa 

nur Teile des 

Hochgebirges 

nicht vorhanden Wasser-, Moor- und 

Felsvegetation in 

manchen Teilen 

Europas, in Mitteleu-

ropa nur Teile des 

Hochgebirgsvegetation 

0%  nicht vorhan-

den 

nicht vorhanden nicht 

vorhanden 

Oligo-

hemerob 

schwach 

durchforstete 

oder schwach 

beweidete 

Wälder, an-

wachsende 

Dünen, wach-

sende Flach- 

und Hochmoore 

geringe Holzent-

nahme, Bewei-

dung, Luft- (z. B. 

SO2) und 

Gewässerim-

missionen (z. B. 

Auenüberflutung 

mit 

euthrophiertem 

Wasser) 

schwach durchforstete 

oder schwach bewei-

dete Wälder, Salzwie-

sen, anwachsende 

Dünen, wachsende 

Hoch- und Flachmoo-

re, einige Wasser-

pflanzengesellschaften 

< 5% < 20% Streuabbau, 

Versauerung 

oder Alkalisie-

rung 

geringfügige 

Veränderung des 

Nährstoffangebotes 

Humusform; 

CI-, SO4-

Anstieg in 

der Boden-

lösung 

Meso-

hemerob 

Forsten stand-

ortsfremder 

Arten; Heiden; 

Trocken- und 

Rodung und 

seltener Um-

bruch bzw. 

Kahlschlag, 

Vegetationsbild vom 

Menschen beeinflusst 

5-12% Zersetzung und 

Humifizierung, 

z. T. 

Podsolierung 

geringfügige 

Veränderung des 

Nährstoffangebo-

tes, des Wasser- 

Humusform 

dystropher, 
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Magerrasen; 

Landschaftspar-

ke (extensive 

Wiesen und 

Weiden) 

Streunutzung 

und 

Plaggenhieb, 

gelegentlich 

schwache 

Düngung) 

oder Pseudo-

vergleyung 

oder Sauerstoffan-

gebotes 

eutropher 

euhemerob Intensivweiden 

und – forsten, 

Zierrasen 

Düngung, 

Kalkung, 

Biozideinsatz, 

leichte Graben-

entwässerung 

zahlreiche, meist 

ausdauernde 

Ruderalgesellschaften, 

Acker- und Gartenun-

krautfluren, Zierrasen, 

Forsten aus floren- 

und standortfremden 

Arten, konkurrenzarme 

Pionierbiozönosen, z. 

B. viele kurzlebige 

Ruderalgesellschaften 

13-17% 21-30% Zersetzung, 

Humifizierung 

und 

Aggregierung 

verstärkt; 

Versauerung, 

Podsolierung, 

Vergleyung 

vermindert 

erhöhtes Nährstoff-

angebot bei pH-

veränderter Verfüg-

barkeit der Nähr-

stoffreserven; 

verändertes 

Wasser- und O2-

Angebot 

kein O-

Horizont, 

pH- Anstieg 

Ackerfluren Planierung, 

stetiger Um-

bruch, mäßige 

Mineraldüngung 

  wie darüber; 

dazu 

flachgründige 

Turbation, 

Erosion 

wie darüber; dazu 

flachgründige 

Veränderung der 

Durchwurzelbarkeit 

im Oberboden 

Ap-

Horizont, 

pH-Anstieg 

Sonderkulturen 

(z. B. Obst, 

Wein, Zierrasen) 

oder Acker-

fruchtfolgen mit 

stark selektierter 

Unkrautflora 

Tiefumbruch 

(bzw. Rigolen), 

dauerhafte und 

tiefgründige 

Entwässerung 

(und/oder 

intensive 

Bewässerung); 

Intensivdüngung 

und 

Biozideinsatz 

18-22% 30-40% wie darüber; 

dazu tiefgrün-

dige Turbation, 

Erosion, 

Umlagerungen 

stark erhöhtes 

Angebot (u. erhöh-

ter Austrag) von 

Nährstoffen bei 

verminderter 

redoxabhängiger 

Verfügbarkeit; 

erhöhte 

Durchwurzelbarkeit 

des Unterbodens; 

erhöhtes O2- 

Angebot oder 

Wasserangebot 

Bildung von 

Kultosolen 

mit humo-

sem, 

homoge-

nem 

Oberboden 

>30 bis 

80cm; pH-

Anstieg 

Rieselfelder adaptiert an 

starke Bewässe-

rung mit Abwäs-

sern 

Hydro-

amorphierung, 

Humusakkumu-

lation, 

Gefügezerfall 

stark erhöhtes 

Angebot (u. erhöh-

ter Austrag) von 

Wasser und 

Nährstoffen bei 

verminderter 

Durchlüftung 

Rostflecken 

Poly-

hemerob 

Abfalldeponien, 

Abraumhalden, 

Trümmerschutt-

flächen 

einmalige 

Vernichtung der 

Biozönose bei 

gleichzeitiger 

Bedeckung des 

Biotops mit 

Fremdmaterial 

Ruderalvegetation >23% >40% (Teil)-

fossilisierung 

bei Sediment-

zufuhr 

Veränderung aller 

Standortseigen-

schaften 

überschich-

tet mit 

anthropo-

genem 

Gestein 

teilbebaute 

Flächen (z. B. 

geflasterte 

Wege, geschot-

terte Gleisanla-

gen) 

Biozönose stark 

dezimiert; Biotop 

anhaltend stark 

verändert 

Streuabbau u. 

Bioturbation 

stark vermin-

dert 

Verminderte 

Durchwurzelbarkeit 

und Durchlüftung 

fehlender 

O- und Ah-

Horizont 

Meta-

hemerob 

vergiftete 

Ökosysteme, 

vollständig 

bebaute Öko-

systeme (z. B. 

Gebäude, 

Teerdecken) 

Biozönose 

vernichtet 

vergiftete oder mit 

Bioziden behandelte 

Ökosysteme; intakte 

Gebäude und deren 

Innenräume 

  starker Rück-

gang biogener 

Vorgänge 

(Zersetzung, 

Humifizierung) 

Schadstoffdomi-

nanz, fehlender 

Wurzelraum 

stark 

verminderte 

bis fehlende 

CO2-

Entbindung 

 

Untersuchte man nur die landwirtschaftlichen Flächen, würde sich statt der Hemerobieskala 

der „High Nature Value Indikator“ (vgl. Bfn 2016, Benzler, A. 2009, Benzler, A. et al. 2015) 

anbieten. Eine Durchmischung von ökologischen Indikatoren für verschiedene Landschafts-

typen ist jedoch nicht sinnvoll und sollte trotz der Bedeutung der Agrarlandschaft für die Nut-

zung von Biomasse nicht durchgeführt werden. Neben der postulierten Intensivierung der 

Landwirtschaft ist von Interesse, welche Landschaftstypen durch die Nutzung der Biomasse 

verdrängt werden und welchen ökologischen Wert diese Landschaften insgesamt haben. Für 
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die Biomasse gibt es eine ganze Reihe ökologischer Folgewirkungen (vgl. Abbildung 21), die 

in die Bewertung eingeflossen sind (vgl. Anhang 1). 

 

Abbildung 21: Ökologische Folgewirkungen des Biomassebooms. Quelle: Luick, R. 2013, S. 95 

Da die Empfindlichkeit in Bezug auf jedes Landschaftselement durch die Breite der empiri-

schen Umsetzung dieser Arbeit nicht für jedes Element im Detail inklusive der Begründung 

dargestellt werden kann – durch die Untersuchungstiefe ergeben sich mehrere zehntausend 

Einzelelemente und Elementgruppen der Landschaft – sollen im Folgenden einige sich äh-

nelnde Landschaftselemente und –bestandteile der Empirie dargestellt werden. Außerdem 

wird begründet, wie erneuerbare Energieträger diese beeinflussen können, sodass sich für 

einzelne Kriterien höhere oder niedrigere Empfindlichkeitsschwellenwerte ergeben. In jedem 

Fall ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Die Bewertungsergebnisse werden räumlich 

genau in den Geodaten wiedergegeben. 
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Feldwege und Ackerraine 

Die größte Beeinträchtigung von Feldwegen besteht im Zusammenhang mit der Nutzung 

erneuerbarer Energien in der Befahrung durch landwirtschaftliche Maschinen (Biomasse) 

sowie Baumaschinen (Windkraft und Photovoltaik). Die hauptsächliche Veränderung besteht 

dabei in einer Verdichtung der Wege sowie einer Beseitigung von Vegetation auf zuvor we-

nig genutzten Wegen. Darüber hinaus ist die Wegebegrenzung getrennt zu betrachten, da 

eine Störung der häufig angrenzenden Hecken und Feldraine anders aussehen kann als die 

der Wegestrukturen.  
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Abbildung 22: Befestigter Feldweg im Havelland. 
Foto: G. Staacke 2013 

Beispiel für einen landwirtschaftlichen Weg, der 

bereits aufgrund früherer intensiver landwirtschaft-

licher Nutzung geprägt ist und durch Betonplatten 

befestigt wurde. Dieser reagiert gegenüber der 

neu hinzukommenden Nutzung erneuerbarer 

Energien relativ unempfindlich bzw. ist in seinem 

Bestehen durch die veränderte Nutzung wenig 

gefährdet. Anders sieht es mit den Hecken und 

Gehölzstrukturen an den Rändern des Weges aus. 

Diese können durch Dünge- und Pflanzenschutz-

einträge (Maisproduktion) oder Vogelschlag bei 

nahe stehenden Windenergieanlagen in ihrer 

Möglichkeit bestimmte Leistungen zu erbringen 

erheblich negativ beeinträchtigt werden. 

 

 

Abbildung 23: Unbefestigter Feldweg im Havelland. 
Foto: G. Staacke 2013 

Beispiel für einen landwirtschaftlichen Weg, der 

aufgrund der Nutzung durch intensive Landwirt-

schaft erheblichen Schaden genommen hat und 

eher empfindlich auf die Nutzung durch erneuerba-

re Energien reagiert. Insbesondere sehr sandige 

Untergründe reagieren stark auf das Befahren mit 

sehr schweren Maschinen, wie sie z. B. durch 

Kräne im Zusammenhang mit der Errichtung von 

Windenergieanlagen gegeben sind. Da in diesem 

Beispiel bereits zuvor bis an den Weg heran ge-

pflügt wurde, gibt es jedoch kein Begleitgrün, wel-

ches auf die Nutzung durch die Energieträger 

reagieren könnte. Eine Handlungsempfehlung für 

diesen Bereich könnte sein, dass man für die 

Errichtung von Windenergieanlagen soweit mög-

lich andere bereits befestigte Wege nutzt, um den 

Untergrund an diesen Stellen zu schonen. 

 

 

Abbildung 24: Unbefestigter Feldweg im Fläming. 
Foto: G. Staacke 2013 

Dieser Feldweg wurde für die Errichtung der im 

Hintergrund liegenden Anlagenteile der Windener-

gie nicht genutzt, sodass er bis heute einigerma-

ßen intakt ist. Gegenüber der Nutzung erneuerba-

rer Energien reagiert dieser Weg inklusive seines 

Begleitgrüns am empfindlichsten von den drei 

Beispielen (bzw. würde in der Auswertung der 

höchsten Empfindlichkeit zugeordnet) gegenüber 

der Nutzung erneuerbarer Energien, wobei das 

Befahren mit kleinen Transportern, wie in der 

Windenergie üblich, wenig schädlich ist, jedoch 

das Befahren mit großen Maschinen, wie Kränen, 

Baggern und Mähdreschern sich negativ darstellt. 

Dadurch würde nicht nur der Weg an sich, sondern 

auch die Hecken stark in Mitleidenschaft gezogen 

werden, wohingegen er bei einer Erhaltung in der 

bestehenden Form, trotz der Energieträger, immer 

noch viele Funktionen, wie z. B. auch für Erholung 

erfüllen kann. 
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Hecken und Baumreihen 

Hecken und Baumreihen wirken in der Landschaft stark strukturierend und können ökologi-

sche Funktionen, ebenso wie bedeutsame Funktionen für die Erholung einnehmen, weshalb 

sie fast nie als unempfindlich gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien eingeschätzt 

werden. Darüber hinaus kann der Einfluss durch erneuerbare Energien teilweise erheblich 

sein, sodass sie optisch fast verschwinden oder ihre ökologische Funktion nur noch schlecht 

wahrnehmen können. Auf der anderen Seite können sie, ähnlich wie in der restlichen Agrar-

landschaft, positiv wirken, wenn sie entsprechend gepflegt werden. 

 

Abbildung 25: Wirkung erneuerbarer Energien auf Hecken und Baumreihen im Fläming (links) und Müns-
terland (rechts). Foto: G. Staacke 2013 

Für Baumreihen und Hecken gilt im Wesentlichen, dass sie umso empfindlicher auf die Nut-

zung erneuerbarer Energien reagieren, umso älter, stärker strukturiert bzw. gegliedert und 

umso stärker sie in die restliche Landschaftsstruktur eingebunden sind. So kommen sie häu-

fig mit Wegesystemen vor. 
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Abbildung 26: Unbefestigter Feldweg mit Begleitgrün im Mansfelder Land. Foto. G. Staacke 2012 

Umgedreht kann das Anlegen von Hecken und Baumreihen entlang neu entstandener Ver-

sorgungswege, z. B. in einem Windpark in einer relativ ausgeräumten Agrarlandschaft eine 

sehr sinnvolle landschaftspflegerische Begleitmaßnahme darstellen. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass nicht jede besonders offene Landschaft als negativ eingeschätzt werden 

muss, da z. B. bestimmte Landschaften gerade durch ihren offenen Charakter eine bestimm-

te landschaftliche Eigenart nach sich ziehen können, was im Fläming mitunter der Fall ist. 

 

Wiesen 

Wiesen und auch Weiden sind Landschaftselemente, die in der Nähe erneuerbarer Energie-

träger relativ selten auftreten. Bisher kann in der Fachwissenschaft (vgl. u. a. Rothe, A. et al. 

2010) jedoch nicht endgültig geklärt werden, ob erneuerbare Energieträger Wiesen verdrän-

gen oder ob die Standortsuche, insbesondere für Biomasseanlagen, entfernt von Wiesen, in 

eher ackerdominierten Landschaften stattfindet. Die untersuchten Biomasseanlagen liegen in 

allen Untersuchungsgebieten fast durchgängig in der offenen Agrarlandschaft, weshalb da-

von ausgegangen wird, dass die Standortwahl eher nahe der Agrarlandschaft und entfernt 

von Wiesen und Wäldern stattfindet. Unbestritten ist jedoch, dass ein Druck von Anlagen der 

erneuerbaren Energien auf Wiesen stattfindet. Dieser kann verschieden aussehen. So ist im 

Umkreis von Biomasseanlagen ein Umbruch in Ackerland wahrscheinlich, wohingegen im 

Umkreis von Windenergieanlagen, je nach Naturnähe, die ökologischen Auswirkungen 

überwiegen. Dadurch müssen Wiesen über die verschiedenen Kriterien stark differenziert 

werden, reagieren jedoch gegenüber den erneuerbaren Energien fast immer empfindlich 

oder sehr empfindlich. 
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Abbildung 27: Verschiedene Wiesentypen im Fläming. Foto: G. Staacke 2013 

 

Äcker 

Äcker und Felder können durch die Nutzung erneuerbarer Energien sehr unterschiedlich 

geprägt sein. So ist bezüglich der Nutzung und Gewinnung der Rohstoffe des Feldes eine 

wechselseitige Beeinflussung zu konstatieren. So kann der Boden durch die widerkehrende 

Fruchtfolge mit Mais im Laufe der Jahr ausgelaugt werden. Darüber hinaus wirkt sich 

insbesondere die Bodenqualität sowie regional auftretender Trockenstress erheblich auf die 

produzierte Erntemenge an Mais aus. Insbesondere diese beiden Faktoren dürfen nicht 

durcheinandergeworfen werden, da Trockenheit kurzfristig bzw. innerhalb eines Jahres, wie 

z. B. 2015 in großen Teilen Ost- und Süddeutschlands auftritt. Bodendegradation wirkt sich 

hingegen längerfristig auf die Erträge aus. 

 

Abbildung 28: Verschiedene Maisäcker im Havelland (links) und Münsterland (rechts). Foto: G. Staacke 
2013 

Des Weiteren werden durch die Agrarlandschaft viele weitere Leistungen der Kulturland-

schaft erbracht, wobei an dieser Stelle nur noch die Erholung genannt werden soll. In der 

vorliegenden Arbeit wird beschrieben, dass im Umkreis von Biomasseanlagen bis zu einer 

Distanz von etwa 5 km erhebliche Flächenanteile für den Anbau von Mais genutzt werden. 

Durch die deutlich höhere Wuchshöhe gegenüber sonstigen üblichen Ackerfrüchten kann 

entlang von Erholungswegen, wie Wander- und Radwegen, dadurch ein Tunneleffekt entste-
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hen, der häufig mit der Bezeichnung „Maiswälder“ umschrieben wird. Auch dieser kann regi-

onal erheblich variieren, was differenzierte Betrachtungen notwendig macht. 

 

Wälder / Baumhaine 

Baumhaine haben eine besonders große Bedeutung und damit eine erhöhte Empfindlichkeit 

gegenüber Veränderungen in der offenen Landschaft. Neben dem direkten Nutzungsdruck 

durch den Anbau von Biomasse können sie zudem unter einen ökologischen Druck durch 

Vogelschlag an Windenergieanlagen geraten. Ferner wirken sich erneuerbare Energien, ins-

besondere die Windenergie, auch auf die Erholung an dieser Stelle aus, da Baumhaine in 

Windparks soweit integriert werden können, dass sie optisch fast verschwinden. Umgedreht 

können Sie allerdings auch den Windpark in den Hintergrund drängen, wenn Baumhaine nah 

an Wander- und Radwegen liegen und weniger nah am Windpark. 

 

Abbildung 29: Auswirkungen von erneuerbaren Energien auf verschiedene Typen von Baumhainen im 
Mansfelder Land (links) und Fläming (rechts). Foto: G. Staacke 2013 

Wälder sind besondere Landschaftsbestandteile, die insbesondere in Bezug auf ihre Emp-

findlichkeit gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien in ihre Naturnähe differenziert 

werden müssen. Hauptsächlich in Bezug auf die Nutzung von Windenergieanlagen wird bis-

her zu einseitig von „dem Wald“ gesprochen. Deshalb wird im vorliegenden Bewertungssys-

tem dem Kriterium der Naturnähe auch in Bezug auf Wälder ein gewisses Gewicht einge-

räumt, sodass monostrukturierte Wirtschaftswälder und Forste gegenüber der Nutzung er-

neuerbarer Energien deutlich unempfindlicher reagieren, als naturnahe Wälder. Somit wird z. 

B. die Windenergie in Wälder weder pauschal ausgeschlossen noch zugelassen 
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Abbildung 30: Stark forstwirtschaftlich genutzter Wald mit Windpark im Fläming. Foto: G. Staacke 2013 

 

Besondere Landschaftselemente 

Einige Landschaftselemente müssen gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien gene-

rell als empfindlich eingeschätzt werden, da sie relativ selten sind bzw. für den Naturschutz 

oder die Erholung einen besonderen Wert haben. Dazu zählen unter anderem Stufenraine, 

vorindustrielle Bergbauhalden oder Heidelandschaften. 
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Abbildung 31: Stufenrain im Mansfelder Land. 
Foto: G. Staacke 2013 

 

Abbildung 32: Heidelandschaft im Havelland. Foto: 
G. Staacke 2013 

 

Abbildung 33: Vorindustrielle Bergbauhalden im 
Mansfelder Land. Foto: G. Staacke 2012 

 

Abbildung 34: Religiöse Wegekreuze im Münster-
land. Foto: G. Staacke 2013 

 

Abbildung 35: Steinzeitliches Grab im südlichen 
Mansfelder Land. Foto: G. Staacke 2013 

 

Abbildung 36: Feuchtgebiet mit Binnensalzstellen 
im Havelland. Foto: G. Staacke 2013 

 

Auch auf das Landschaftsbild geht von der Biomasse, sofern Mais genutzt wird, eine verän-

dernde Wirkung aus, da sowohl Wuchshöhe als auch Erntemonat anders ausfallen als bei 

den meisten anderen Getreidesorten (vgl. Tabelle 10). Dieser Aspekt wird bei allen Analysen 

zum Landschaftsbild berücksichtigt. 
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Tabelle 10: Datenblatt häufig vorkommender Feldfrüchte mit maximaler Wuchshöhe und Erntemonat. 
Eigene Darstellung

44
 

Feldfrucht max. Wuchshöhe Erntemonat 

Silomais 300cm September-Oktober, grün geerntet, vor Frost 

Raps 200cm Juli-August, nach Witterung 

Sonnenblume 180-200cm August-September 

Winterweizen 80-100cm Juli-August 

Wintergerste 80-100cm Juli 

Sommergerste 85-100cm Juli-August 

Winterroggen 150cm Juli-August 

Sommerroggen 150cm August 

Wintertriticale 100cm Juli-August 

Hafer 100cm Juli-August 

Kartoffel 50-75cm Juni-November 

Zuckerrübe 30-40cm September - Dezember 

Pappel in 

Kurzumtriebsplantage 

600-800cm Winter (alle 3-4 Jahre) – Dauerkultur 

Durchwachsene Silphie 180cm Erste Jahr nicht und dann 3. Jahr Mai, Juni, Sep-

tember 

Grünschnitt, Gras 100cm Mai, Juni, September (November) 

Körnermais 300cm Oktober, November 

Weide in 

Kurzumtriebsplantage 

600-800cm Winter (alle 3 Jahre) – Dauerkultur 

 

  

                                                           
44

 Die dieser Tabelle zugrundeliegenden Daten sind Grundlagenwissen für Landwirte. Der Autor dankt 
Herrn Alexander Hahrt für die Nennung der Wuchshöhen und Erntemonate. 
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Aggregierung von Werten  

Im Bewertungssystem können die Empfindlichkeitswerte innerhalb eines Wirkfaktors, nicht 

jedoch über alle Wirkfaktoren hinweg, zusammengefasst und aggregiert werden.  

Dadurch sind für die Aggregierung innerhalb eines Wirkfaktors bestimmte Regeln zu beach-

ten. Da für die vier Wirkfaktoren jeweils unterschiedliche Anzahlen an Kriterien entwickelt 

wurden, ergeben sich die folgenden Empfindlichkeitsschwellen als Aggregierung der Wirk-

faktoren: 

Tabelle 11: Aggregierung der Empfindlichkeitswerte innerhalb der Wirkfaktoren. Eigene Darstellung 

Wirkfaktor (Anzahl 

der Kriterien) 

aggregierte Empfindlich-

keitsschwelle 

Zuordnung aller Fälle 

Wirkfaktor „Flä-

chenkonkurrenz / 

Flächenbedarfe“ (4) 

niedrig 4 x niedrig oder 1 x mittel und 3 x 

niedrig 

mittel 4 x mittel oder höchstens 2 x niedrig, 

Rest mittel und hoch oder mindes-

tens 1 x hoch, Rest niedrig und mit-

tel 

hoch 3 x hoch und 1 x niedrig oder 2 x 

hoch und 2 x mittel oder 3 x hoch 

und 1 x mittel oder 4 x hoch 

Wirkfaktor „Struk-

turvielfalt“ (2) 

niedrig 2 x niedrig 

mittel höchstens 1 x niedrig oder höchs-

tens 1 x hoch oder 2 x mittel 

hoch 2 x hoch 

Wirkfaktor „Eigen-

art“ (3) 

niedrig 3 x niedrig oder 1 x mittel und 2 x 

niedrig 

mittel 2 x mittel und 1 x niedrig oder 3 x 

mittel oder 2 x mittel und 1 x hoch 

hoch 1 x mittel und 2 x hoch oder 3 x hoch 

Wirkfaktor „Natur-

nähe / Natürlich-

keit“ (2) 

niedrig 2 x niedrig 

mittel höchstens 1 x niedrig oder höchs-

tens 1 x hoch oder 2 x mittel 

hoch 2 x hoch 

 

Mit der verbalen Zuordnung der Fälle soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 

die Empfindlichkeit innerhalb eines Kriteriums selten homogen ist, sondern die Einzelele-

mente innerhalb eines Kriteriums gewichtet werden müssen. Sollte innerhalb eines Kriteri-
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ums ein Element die Empfindlichkeit „hoch“ besitzen, kann das Kriterium insgesamt nicht 

mehr als „niedrig“ empfindlich eingestuft werden. Teilweise werden durch die Untersuchung 

in den Projektgebieten, die mehr als einen Kilometer Umfang um eine Anlage haben können, 

mehr als einhundert Einzelelemente bewertet. Die Empfindlichkeitsstufen „mittel“ und „hoch“ 

werden für ein Kriterium dann vergeben, wenn ein signifikanter Anteil der Elemente dieser 

Empfindlichkeitsstufe zugeordnet wird. Sollten in einem Projektgebiet viele Elemente mit 

„niedriger“ Empfindlichkeit und wenige Elemente mit „hoher“ Empfindlichkeit, jedoch fast kei-

ne Elemente der Stufe „mittel“ vorkommen, wird dem Gesamtkriterium trotzdem eine „mittle-

re“ Empfindlichkeit zugewiesen. Grundsätzlich gilt, dass aus der Bewertung relevante plane-

rische Handlungen hergeleitet werden. Ist die Empfindlichkeit „niedrig“, ergibt sich kein rele-

vanter Handlungsdruck. Wenn die Empfindlichkeit „mittel“ ist, ergibt sich tendenziell eine 

Handlung gestalterischen Eingreifens. Ist die Empfindlichkeit „hoch“ ergibt sich häufig ein 

Schutz des betreffenden Elementes. Deshalb ist es für die Bewertung selbst unproblema-

tisch, wenn bestimmte Landschaftselemente in einem Projektgebiet „niedrig“ empfindlich und 

bestimmte Elemente sehr empfindlich sind. Durch die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik 

ist es leicht, die betreffenden Elemente herauszustellen und entsprechend zu handeln. 

Um zu einer Gesamtaussage zu kommen, wird am Ende eine generelle Eignung des Stand-

ortes für den jeweiligen Energieträger mit der Klassifikation „gut“, „mittel“ oder „schlecht“ 

konstatiert. Hieraus lässt sich ebenso der weitere Handlungsbedarf ableiten.  

Ist ein Standort „gut“ für die Nutzung eines bestimmten Energieträgers geeignet, ergibt sich 

daraus kein signifikanter Handlungsbedarf. Hier muss lediglich im Einzelfall geschaut wer-

den, ob einige wenige Landschaftselemente besonders geschützt oder in wenigen Fällen 

gestalterisch eingegriffen werden muss. 

Sollte die Eignung eines Standortes als „mittel“ eingestuft sein, gibt es Handlungsbedarfe, 

die sich aus den Bewertungen der Wirkfaktoren und Kriterien ergeben. 

Ist ein Standort als „schlecht“ für die Nutzung eines Energieträgers klassifiziert, ist von einer 

Nutzung abzusehen, was gleichbedeutend mit einer Ausschlusswirkung des betreffenden 

Energieträgers ist. 

Durch die Verknüpfung der Eignung eines Standortes mit den Handlungsbedürfnissen muss 

die Grenzwertsetzung begründet werden. Insbesondere die Kategorien „gut geeignet“ und 

„schlecht geeignet“ müssen sich aus den Wirkfaktoren herleiten lassen. So kann der Stand-

ort nur als „gut“ eingeschätzt werden, wenn höchstens einer der Wirkfaktoren den Empfind-

lichkeitswert „mittel“ hat. Alle anderen Wirkfaktoren müssen mit „niedrig“ bewertet sein. Sollte 

mehr als ein Wirkfaktor dem Empfindlichkeitswert „mittel“ oder sogar „hoch“ zugeordnet sein, 

resultiert daraus eine „mittlere“ oder „schlechte“ Eignung. Eine generelle „schlechte Eignung“ 

ergibt sich erst dann, wenn mehrere Wirkfaktoren mit der Empfindlichkeitsbewertung „hoch“ 

versehen sind. Dadurch werden den meisten Standorten eine „mittlere Eignung“ zugeschrie-

ben und jeweils wenigen Standorten eine „gute“ oder „schlechte Eignung“. 

Durch dieses Vorgehen entstehen in der Auswertung 2 Aussagekategorien: „genereller Aus-

schluss der Nutzung“ und „Maßnahmen bei der Nutzung“. Nur eine „schlechte Eignung“ des 

Standortes führt zu einem generellen Ausschluss des Standortes, was Maßnahmen über-

flüssig macht. Umgedreht führt nur eine „mittlere Eignung“ zu relevanten planerischen Maß-

nahmen, nicht jedoch eine „gute Eignung“. 
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4 Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden 
 

„Der Unterschied zwischen Landschaft und Landschaft ist klein, doch groß ist der Unter-

schied zwischen den Betrachtern.“ Ralph Waldo Emerson (1803-1882) (in: Fenner, C. 2013) 

 

4.1 Analyserahmen 

 

Bevor die Methoden vorgestellt werden können, muss der Analyserahmen erarbeitet werden. 

Damit ist die Art und Weise des Vorgehens in der empirischen Arbeitsphase gemeint. Kon-

zeptionell wird bei der Analyse wie folgt vorgegangen: 

 

1. Ausstattung und Eigenschaften der Kulturlandschaft erfassen (Landschaftsdifferen-

zierung beachten) – wertfreie Bearbeitung / Sachebene 

2. Potenziale der Kulturlandschaft herleiten – Möglichkeiten zum Erbringen bestimmter 

Leistungen für Landschaftsfunktionen bzw. Landschaftsdienstleistungen – teilweise 

wertend 

3. Funktionen bzw. Dienstleistungen der Landschaft für den Menschen ableiten – stark 

wertend auf der Grundlage der Funktion für den Menschen (steht im Mittelpunkt) 

 

Es ist bei der Untersuchung sehr wichtig, zwischen der Sachebene und der Wertebene zu 

trennen. Inhaltlich ist der Arbeitsablauf in mehrere Schritte gegliedert, die chronologisch ab-

gearbeitet werden können (vgl. Tabelle 12). Die Erfassung und Bewertung der Kulturland-

schaft in Bezug auf deren Beeinträchtigung durch den Ausbau der erneuerbaren Energien 

erfolgt nach einem für die Landschaftsplanung üblichen Schema. 

Tabelle 12: Arbeitsablauf bei der Vorbereitung, Erhebung und Auswertung nach dem vorgestellten Bewer-
tungssystem. Eigene Darstellung 

Auswahl und Festlegung des Untersuchungsgebietes 
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Zusammenstellen von Sekundärdaten (z. B. Dokumenten, Pla-

nungsunterlagen, Geodaten etc.) 

Strukturierung und Aufbau der Datenbank, Datensicherungssyste-

me 

Erarbeitung eines Erfassungssystems für die Feldarbeit (digital oder 

analog) 

Feldphase: Begehung, Erfassung, Dokumentation aller relevanten Daten („großzügig“ Erfas-

sen und auf regionale Besonderheiten achten) 
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Zusammentragen, Strukturieren und Prozessieren aller Sachdaten 

Sachdatenanalyse und sachanalytische Auswertung, gruppiert nach den vier 

Wirkfaktoren (Flächenkonkurrenz, Strukturvielfalt, Eigenart und Naturnähe) 

B
e

w
e

rt
u

n
g
 

Sachanalytische Auswertung nach 

jedem Kriterium und Indikator 

Interpretation und Bewertung jedes Kri-

teriums und Indikators entsprechend der 

Empfindlichkeitsschwellenwerte 

Zusammenschau und Bewertung der Wirkfaktoren (Synthese soweit möglich; 

Arbeit vom Speziellen (dem einzelnen Indikator) zum Allgemeinen (den Wirkfak-

toren) 

Erörterung der Ergebnisse und Entwicklung von Maßnahmen- und Handlungs-

empfehlungen (strukturiert nach Erhaltung und Gestaltung) 

 

In Bezug auf die Erfassungsbögen gibt es durch die Digitalisierung einen grundlegenden 

Wandel der Datenverarbeitung. Insbesondere die Mobilität wurde im Rahmen einer Hard-

ware-Änderung – z. B. durch Tablets und deutlich handhabbarere Laptops – und der Soft-

ware – z. B. durch den Einsatz von Mobiltelefonen als Internethotspots, eine Entwicklung von 

Cloudservices sowie mobilen GIS-Erfassungsanwendungen – deutlich verbessert. Dadurch 

ist es mittlerweile möglich, digitale Erfassungssysteme am Schreibtisch vorzubereiten und 

diese dann, inklusive aller dienstlichen Unterlagen, in der empirischen Phase unbegrenzt 

verfügbar zu haben.45 Man muss deshalb darauf achten, dass man im Gelände keinen In-

formationsüberfluss erzeugt, der die Arbeit erschwert. Es ist heutzutage wichtig, sich genau 

Gedanken darüber zu machen, welche Unterlagen notwendig und hinreichend für die Empi-

rie sind und diese in einem Pretest festzulegen. 

Wie in der Planung üblich, werden die Konzepte der Eignung und Relevanz ausgehend vom 

Konzept der (Kultur-) Landschaftsfunktionen bzw. (Kultur-) Landschaftsdienstleistungen mit 

in den Arbeitsablauf eingebunden und wie folgt konkretisiert46:  

1. Relevanz für die Nutzung von erneuerbaren Energien (bei der ersten Regionsbege-

hung entscheiden, welche Landschaftsbestandteile für welche Energieträger relevant 

sind bzw. welche Landschaftsbestandteile insgesamt für eine Nutzung nicht relevant 

sind oder sicher nicht von ihnen beeinflusst werden; wichtig auch indirekt beeinflusste 

Bestandteile, z. B. landwirtschaftliche Wege mit in die Betrachtung einbeziehen) 

2. Herausstellen der Ansprüche der Gesellschaft an die Kulturlandschaft (vom Allge-

meinen [z. B. Naherholung und weitere wichtige, die fast für alle Landschaften zutref-

fen] zum Speziellen [konkrete Ansprüche, die nur für diese Kulturlandschaft bzw. de-

ren Bestandteile zutreffen]) 

                                                           
45

 Diese vorgestellten Systeme beziehen sich auf das Jahr 2016 und waren zuvor in der Breite nicht 
vollständig verfügbar. In der Empirie dieser Arbeit wurde nicht durchgängig digital gearbeitet. 
46

 Abgeleitet vom Vorgehen in der Landschaftsplanung (vgl. v. Haaren 2004, S. 79). Die Veränderun-
gen und Anpassungen sind dem Bewertungsschema zu entnehmen bzw. werden dort erläutert. 
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3. Erfassen der Eignung der Landschaft (die aktuelle Fähigkeit der Kulturlandschafts-

bestandteile bestimmte Leistungen, bezogen auf Punkt 2, zur Verfügung zu stellen) 

4. Herausstellen der Potenziale der Kulturlandschaftsbestandteile (Die Fähigkeit der 

(Weiter-) Entwicklung der Leistungen [z. B. in Bezug auf Gestaltungsauftrag der Kul-

turlandschaft]) 

5. Die aktuell geplante Nutzung sowie die damit einhergehenden Einflüsse (Art und 

Stärke des Einflusses auf die kulturlandschaftlichen Leistungen) 

6. Die Empfindlichkeit der Natur- und Kulturgüter gegenüber den Einflüssen der Nut-

zung oder der Nutzungsänderung (Empfindlichkeit in Bezug auf 1. Die Reaktionsstär-

ke, 2. Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderung und 3. Die Elastizität bezüglich 

der Rückkehr zum Ursprungszustand) (vgl. von Haaren 2004, S. 84) 

7. Die Wirkungen der Nutzung auf die Natur- und Kulturgüter sowie die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit der Kulturlandschaft 

Die genannten Eigenschaften können sich auf Naturgüter (z. B. im Sinne des Bundesnatur-

schutzes), Kulturgüter oder Landschaftsfunktionen (deutlich komplexer) beziehen (vgl. v. 

Haaren 2004, S. 79 f., verändert). 

Alle genannten Punkte beziehen sich auf die konkreten Landschaftsbestandteile der Unter-

suchungsgebiete und sind entsprechend der verschiedenen Regionsausstattung land-

schaftstypenabhängig. So sind bereits die Ansprüche der Gesellschaft an zum Beispiel eine 

agrarisch intensiv genutzte Börde andere, als an eine Parklandschaft. Alle darauf aufbauen-

den Aspekte und Untersuchungsschritte beziehen sich dann entsprechend auf die konkrete 

regionale Ausstattung der Landschaft. 

 

4.2 Methoden 

 

Um das in der Arbeit entwickelte Bewertungs- und Analyseverfahren hinreichend für jede 

beliebige Region anzuwenden, sind die folgenden drei Methoden – Dokumentenanalyse, 

GIS-Analyse und Kartierung sowie eine Bildanalyse – notwendig. In den einzelnen Wirkfakto-

ren kommen die Methoden wie folgt zur Anwendung: 

Tabelle 13: Zuordnung der Methoden zum Bewertungsverfahren. Eigene Darstellung 

Wirkfaktor Kriterium Methoden 

Nutzungskonkurrenz Nutzungskonkurrenz zur 

Landwirtschaft 

Kartierung / GIS-Analyse 

Nutzungskonkurrenz zum 

Naturschutz 

Kartierung / GIS-Analyse, Doku-

mentenanalyse 

Nutzungskonkurrenz zur 

Erholung 

Bildanalyse, Dokumentenanalyse 

Nutzungskonkurrenz zum 

Abbau von Rohstoffen 

Dokumentenanalyse 
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Strukturvielfalt Nutzungsvielfalt der Land-

wirtschaft 

Kartierung / GIS-Analyse 

Landschaftliche Vielfalt Kartierung / GIS-Analyse 

Eigenart Alleinstellungsmerkmal Kartierung, Dokumentenanalyse 

Verschiedenheit der Land-

schaft 

Kartierung / GIS-Analyse 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit 

Kartierung / GIS-Analyse, Doku-

mentenanalyse 

Natürlichkeit Technische Überprägung Kartierung / GIS-Analyse, Bildana-

lyse 

Naturferne Landschaftsge-

stalt 

Kartierung 

 

Eine in den Sozialwissenschaften intensiv genutzte Methode – die qualitative oder quantitati-

ve Befragung von Betroffenen oder Experten – wird als nicht notwendig erachtet. Hierfür gibt 

es zwei wesentliche Gründe. Zum einen macht es das, auf der entsprechenden Theorie auf-

gebaute Bewertungskonzept nicht relevant, eine Befragung oder Experteninterviews durch-

zuführen, sondern stellt den Analysten selbst als Experten in den Mittelpunkt der Betrach-

tung. Deshalb ist es entscheidend, dass sich der Anwender des entwickelten Bewertungs-

systems in der Planungspraxis fachlich bereits in der Raum- und / oder Landschaftsplanung 

auskennt. Darüber hinaus müssen Kenntnisse zur „Feldbegehung“ sowie mit Geoinformati-

onssystemen vorhanden sein. Zum anderen werden die Informationen, die durch eine Befra-

gung gewonnen werden, auch durch die anderen eingesetzten Methoden erworben. So kön-

nen z. B. die Informationen, die Experten der Regionalplanung geben könnten, für das Be-

wertungsverfahren auch aus dem Regionalplan und der Umweltprüfung – als Teil der Doku-

mentenanalyse – hergeleitet werden.  

Würde man demgegenüber hingegen andere Fragestellungen in den Mittelpunkt der Be-

trachtung rücken und nicht die Planungsverfahren, sondern die Auswirkungen auf die Betrof-

fenen und Akteure in den Mittelpunkt der Untersuchung stellen, müssten selbstverständlich 

Befragungen oder mittlerweile häufig genutzte Diskursanalysen eingesetzt werden. Es sei an 

dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass stets die Fragestellung die Methoden bedingen 

sollten und nicht umgekehrt. 

Beginnend mit der Dokumentenanalyse werden die drei genutzten Methoden im Folgenden 

vorgestellt. Dabei werden ihr genauer Einsatz sowie die verwendeten Materialien und Daten 

genannt. 
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4.2.1 Dokumentenanalyse 

 

Eine Dokumentenanalyse beginnt in der allgemeinsten Form mit dem Zusammentragen viel-

fältiger Grundlagenmaterialien.47 Hierzu zählen unter anderem Texte, Pläne und Karten usw.. 

Diese beziehen sich auf den Gegenstand der Untersuchung. In der vorliegenden Arbeit wer-

den mittels einer solchen Form der Dokumentenanalyse der Stand des Wissens bezüglich 

einzelner Einflüsse der erneuerbaren Energien auf Landschaften, Menschen, Umwelt usw. 

zusammengetragen und entsprechend der Ökosystemdienstleistungen in ein Raster über-

nommen (vgl. Anhang 1). Diese Dokumentenanalyse geschieht so lange, bis eine Sättigung 

des Wissens durch Doppelungen auftritt. Da weitere Untersuchungen zu bestimmten Aus-

wirkungen auf spezifische Umweltgüter auch während der Analyse weiter durchgeführt wer-

den, wird dieser Bearbeitungsschritt fast bis zur Fertigstellung der Arbeit weitergeführt. Diese 

neuen Erkenntnisse werden direkt in die darauffolgenden Arbeitsschritte, wie Aufstellen des 

Kriterienkataloges, Herleiten sinnvoller Indikatoren usw. übernommen und das Bewertungs-

system somit verbessert. 

Ein weiterer Punkt, an dem eine Dokumentenanalyse durchgeführt wird, ist die Beschreibung 

der Fallstudienregionen sowie die Datensammlung bezüglich der Fallstudienregionen. Hier 

sind vor allem Pläne und Dokumente über spezifische, historische Kulturlandschaftselemen-

te wichtig und wertvoll.48 Außerdem geben Regionalpläne bereits Informationen über mögli-

che zukünftige Standorte erneuerbarer Energien. 

Eine Dokumentenanalyse hat immer Grenzen, die sich in der Arbeit wie folgt deutlich ma-

chen: 

- bestimmte Aspekte wurden noch von niemandem beachtet und können entsprechend 

nicht vorhanden sein  natürliche Grenze 

- bestimmte Aspekte und Dokumente sind politisch oder gesellschaftlich gesteuert 

(„Auftragsarbeit“), sodass Argumentationslinien nicht vorhanden oder beeinflusst sind 

 gesellschaftliche Grenze 

Deshalb führt man eine Dokumentenanalyse stets bis zu einer inhaltlichen Sättigung durch, 

wobei ab dann keine neuen Aspekte mehr hinzukommen. Darüber hinaus ist es wichtig, 

deutlich zu machen, welche Aspekte noch relevant sein könnten und in Dokumenten nicht 

beachtet wurden. Bei eindeutig gesteuerten Dokumenten ist es notwendig, anzugeben, wie 

und durch wen sie beeinflusst wurden. Dabei kann man in der Regel gliedernd vereinfachen, 

indem man z. B. erst die Dokumente bestimmter Parteien, dann der Verbände – Natur-

schutzverbände, Wirtschaftsverbände etc. – usw. auswertet. Ausnahme bleiben dabei 

innerverbändliche Diskurse, die gesondert analysiert werden müssen. 

                                                           
47

 Eine Dokumentenanalyse darf nicht mit der Aufarbeitung der Theorie, die in jeder wissenschaftli-
chen Arbeit notwendig ist, verwechselt werden. Dementsprechend sind die Ausführungen in den theo-
retischen Kapiteln, z. B. zum Stand der Forschung bezüglich der Kulturlandschaften und Ökosystem-
dienstleistungen nicht Gegenstand der Dokumentenanalyse. 
48

 Insbesondere bezüglich der geographischen Erfassung von Kulturlandschaftselementen liegen die 
einzelnen Regionen und Bundesländer sehr weit auseinander. Für Regionen in Nordrhein-Westfalen 
gibt es bereits sehr tiefgründige Studien zur Erfassung und Katasterbildung von Kulturlandschaftsele-
menten. Andere Regionen, die ebenfalls in die Untersuchung eingeflossen sind, haben nur sehr 
grundlegende Daten bezüglich der Kulturlandschaftselemente, sodass an diesen Stellen durch die 
Feldarbeit viele Elemente aufgenommen und bewertet werden müssen. 
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In der Arbeit werden planungsrelevante Dokumente, welche die Fallstudien betreffen, analy-

siert und in die Bewertung mit einbezogen. Dazu zählen Gutachten, wie z. B. zu den Kultur-

landschaften in Nordrhein-Westfalen und spezieller dem Münsterland oder den 

Photovoltaikpotenzialen im Regionalplangebiet Havelland-Fläming. Darüber hinaus werden 

Forschungsprojekte, wie z. B. zum Naturraum Havelland oder zur potenziell-natürlichen Ve-

getation mit einbezogen. Außerdem gehören die Regionalpläne und die Umweltprüfungen 

auf der regionalen Ebene und für die Standorte zu den analysierten Dokumenten.  

 

4.2.2 GIS-Analyse und Kartierung 

 

 

Abbildung 37: Beispiele für den Einsatz von Geoinformationssystemen als zentrales Werkzeug der Land-
schaftsanalyse und Landschaftsplanung. Quelle: Lang, S. u. T. Blaschke 2007, S. 41 

Sowohl in der Kulturlandschaftsforschung als auch in der Planung von Anlagen der erneuer-

baren Energien ist der Einsatz geographischer Informationssysteme heute weit verbreitet. 

Dabei bestehen in diesen beiden Bereichen allerdings signifikante Unterschiede in der Nut-

zungsintensität. So werden Standorte für energetische Anlagen und Netze bereits standard-

mäßig mit GIS projektiert (vgl. u. a. Klärle, M. Hrsg., 2012). In der Kulturlandschaftsforschung 

ist der Einsatz von GIS bisher etwas weniger verbreitet. 

Ein erster Ansatz für die Nutzung geographischer Informationssysteme in der Kulturland-

schaftsforschung ist die Anlage von Kulturlandschaftskatastern (vgl. LVR (o.J.), Burggraaff, 

P. u. K.-D. Kleefeld 1998). Darauf aufbauend lassen sich gezielte Analysen bezüglich ver-

schiedener Forschungsfragen durchführen, die GIS unterschiedlich einsetzen. So gibt es z. 

B. Forschungsansätze, die der Frage nachgehen, ob die Schönheit der Landschaft bere-

chenbar sei (vgl. u. a. Roser, F. 2011, Roser, F. 2013). Auf der Basis der Kulturlandschafts-

kataster gibt es vertiefende Arbeiten zur Bewertung konkreter historisch wertvoller Kultur-
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landschaftselemente sowie landschaftlicher Gesamtkomplexe (vgl. u. a. LWL u. LVR (Hrsg.) 

2007, LWL u. LVR (Hrsg.) 2009, LWL (Hrsg.) 2012). Weitere Arbeiten zur Verbesserung 

geoinformatischer Methoden können im Bereich der Landschaftsökologie gefunden werden 

(vgl. u. a. Wrbka, T. et al. 2003). 

Eine der zentralen Fragen beim Einsatz von Geoinformationssystemen ist die nach der Da-

tenverfügbarkeit und –erhebung. Da man stets ein Modell der realen Welt entwickelt, kann 

dieses nur so gut sein, wie die eingesetzten Daten es ermöglichen. Für die vorliegende so-

wie viele weitere Untersuchungen ist ein limitierender Faktor im Bereich der Landnutzung zu 

suchen. Dieser ist insbesondere für die Biomassenutzung von entscheidender Bedeutung. 

Eine ausführliche Diskussion zur Datenverfügbarkeit und Nutzung, rein auf der Basis von 

Sekundärdaten, findet sich bei Laggner, B. et al. (vgl. Laggner, B. et al. 2014, S. 198 ff.). Als 

Resultat dieser Arbeiten und eigener Recherchen, insbesondere für die Landwirtschaft be-

treffende Daten, kann Folgendes festgehalten werden: 

- Übersichtsdaten und -Karten (wie z. B. DGMs, DLMs etc.) sind bis zu einer Auflösung 

von ca. 1:50.000 frei verfüg- und nutzbar 

- Fachinformationen (wie z. B. Regionalpläne etc.) sind nur zum Teil verfügbar, müs-

sen stärker nachbearbeitet werden oder sind zum Teil veraltet 

- Statistische Informationen (z. B. zur landwirtschaftlichen Bodennutzung in der Voller-

hebung) sind für größere Zeitschritte verfügbar, können allerdings nicht räumlich, flä-

chenscharf in Beziehung gesetzt werden, da sie aggregiert wurden, bzw. als Flä-

chensalden vorliegen 

- räumlich konkrete Landnutzungsdaten (z. B. des Integrierten Verwaltungs- und Kont-

rollsystems (InVeKoS)) unterliegen extrem strengen Datenschutzrichtlinien und sind 

zum Teil nicht vollständig flächendeckend, da sie sich wie z. B. bei InVeKoS auf För-

deranträge beziehen 

- eine flächendeckende Erhebung (z. B. durch Befliegung oder Laserscan) sind erhält-

lich, allerdings extrem teuer und scheiden deshalb für diese Untersuchung aus 

- ArcGIS stellt für die weitere Nutzung programminterne Daten („BaseMaps“) zur Ver-

fügung. Darin sind z. B. aktuelle Luftbilder und topographische Karten enthalten. 

Dadurch hat man zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt räumliche und inhaltliche Unge-

nauigkeiten bzw. hohe Kosten für die Erhebung in Kauf und kann dafür flächendeckende 

Analysen für einen sehr großen Teilraum erstellen oder man wählt kleinere Untersuchungs-

gebiete und erfasst Fachdaten durch eine eigene empirische Erhebung vor Ort. Beide Ver-

fahren haben Vor- und Nachteile. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die eigene em-

pirische Feldarbeit mit einer Erhebung im Gelände gewählt. Dabei sind die Fallstudiengebie-

te neben weiteren Kriterien so gewählt, dass vollständige Wirkungsbereiche von Windkraft-

anlagen abgedeckt oder sie für die Biomasse so groß wie möglich sind. Da im Rahmen der 

Untersuchung nicht nur Geodaten erhoben werden, sondern auch weitere Daten und Fotos 

etc. gesammelt werden, macht dieses Vorgehen den größten Sinn, da an einem bestimmten 

Standort mehrere Arbeitsschritte ablaufen können. 

Auf der Grundlage der erhobenen Daten, gleichgültig ob durch Sekundärdatenerhebung oder 

eigene Erhebung im „Feld“, baut man mehrere sehr komplexe Datenbanken und –bestände 

auf. Problematisch können die verschiedenen räumlichen Bezugssysteme sein, die eine Ko-

ordinatentransformation nötig machen. In der vorliegenden Arbeit wurden alle Daten ins 



  Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden 

101 
 

Gauss-Krüger System, mit der entsprechenden Zone der Untersuchungsgebiete, transfor-

miert.49  

Die gewonnenen Daten und erstellten Datenbanken haben nun den Vorteil, dass vielfältige 

Analysen50 möglich sind und dass man, soweit nötig, weitere Daten erheben und in die Un-

tersuchung aufnehmen kann. In der Auswertung muss man sich jedoch einige Aspekte deut-

lich machen, um systematische Fehler zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt ist die Maßstabs-

ungenauigkeit in der Darstellung. So stellt z. B. ein dünner Strich von 1mm Breite in einem 

Maßstab von 1:10.000, der in Bezug auf die vorliegenden Untersuchungsgebiete sehr kon-

servativ gewählt ist, ein Linienelement, wie eine Straße oder einen Fluss, mit einer realen 

Breite von 10m dar. Dabei sind Breiteungenauigkeiten von mehreren Metern sowie Lageun-

genauigkeiten von mehr als einem Meter die Regel. Darüber hinaus werden für die Sekun-

därdaten, wie z. B. die CORINE-Landcover-Daten51 Ungenauigkeiten von mehreren Metern 

angegeben. Bei Dokumenten, wie z. B. Regionalplänen, sind die Lageungenauigkeiten auf-

grund des Maßstabs größer als 10m einzuschätzen. Deshalb werden in der Aggregation der 

Daten Toleranzen von bis zu 5m als unproblematisch für diese Arbeit erachtet. Für die spä-

tere, möglicherweise praktische Umsetzung ist eine Toleranz von 10m wahrscheinlich 

ebenfalls unproblematisch, da die meisten Untersuchungen räumliche Zuschnitte von mehre-

ren 100 bis 1000m haben. Für die vorliegende Arbeit ist das allerdings zu ungenau, da Flä-

chenberechnungen, z. B. in der Landnutzung, durchgeführt werden. Hier liegt die Fehlertole-

ranz bei deutlich unter 5m. 

In der Arbeit werden aufbauend auf den Fragestellungen und Daten folgende Analysen52 

durchgeführt und vorgestellt: 

- Landnutzungsanalysen 

- Sichtfeldanalysen 

- Akustische Analysen 

- Landschaftswandelanalysen 

Die Landnutzungsanalyse kommt bei der Betrachtung aller Energieträger zum Tragen, spielt 

jedoch bei der Biomasse die größte Rolle. Sie wird in der vorliegenden Arbeit in sehr spezifi-

scher Weise genutzt und im Folgenden methodisch erläutert. Eines der Forschungsinteres-

sen bezieht sich auf den Bereich Biomasse und Landschaft. Eine GIS-basierte Analyse ist 

die der Abhängigkeit der Landnutzung und der Landschaftstypen in Relation zum Abstand 

zur Biogasanlage. Damit kann untersucht werden, inwiefern auf der einen Seite die Biomas-

se im Umfeld der Biogasanlage die Landnutzung verändert und auf der anderen Seite, wel-

che Standorte für Biogasanlagen, z. B. in der offenen Agrarlandschaft gezielt gewählt wer-

                                                           
49

 In ArcGIS kann man Daten mit dem Tool „Project“ im Toolset „Data Management Tools“ entspre-
chend transformieren. Eine vertiefte Diskussion bezüglich räumlicher Projektionssysteme sowie lokal 
best-angepasster Daten soll an dieser Stelle nicht durchgeführt werden und kann in diversen Lehrbü-
chern nachgelesen werden (vgl. u. a. Bartelme, N. 2005; de Lange, N. 2013). 
50

 Die im folgenden Teil des Kapitels vorgestellten Analysen basieren nicht auf Lehrbuchwissen, son-
dern bauen auf den Inhalten des Geoinformatikstudiums auf. Die Analysen werden genau so erläutert, 
wie sie in der empirischen Arbeit angewendet werden. 
51

 Die CORINE-Landcover-Daten werden in regelmäßigen Abständen von der europäischen Union 
erhoben und zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie enthalten für das gesamte Gebiet der europäi-
schen Union Landnutzungsdaten (vgl. European Environment Agency o. J.). 
52

 Aufgrund des Umfanges werden die Analyseschritte im Ergebnisteil nicht mehr dargestellt, sondern 
die aus ihnen resultierenden Ergebnisse. 



Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden   

102 
 

den. Hierfür wird die Landnutzung als Teil der empirischen Feldarbeit kartiert, da sie z. B. 

aufgrund des Datenschutzes nicht anders erhältlich ist.53 

Für diese Analyse werden zunächst alle Biogasanlagen im Untersuchungsgebiet gepuffert. 

Hier nimmt man einen „Multiple Ring“-Puffer, damit sich durch zwei benachbarte Biogasan-

lagen keine Überschneidungen ergeben sowie einen Abstand zwischen den Pufferringen von 

1, 2, 3 km usw.. Die Anzahl der Ringe werden so gewählt, dass das gesamte Untersu-

chungsgebiet abgedeckt ist. Dabei ist darauf zu achten, dass entsprechend der Biogasanla-

gendichte in den Untersuchungsgebieten unterschiedlich viele Ringe auftreten können. Wie 

viele es genau sind, kann man erst nach der eigenen Datenerhebung abschließend sagen, 

da standortgenaue Kataster nicht sicher vorhanden sind. Außerdem müssen auch Biogasan-

lagen außerhalb der Untersuchungsgebiete erfasst werden, da der Wirkbereich in das jewei-

lige Untersuchungsgebiet reichen kann und man ansonsten inhaltliche Fehler an den Rän-

dern der Untersuchungsgebiete erzeugen würde. Diese Puffer kann man für viele weitere 

Analysen, wie z. B. zu den Landschaftstypen oder zur Entwicklung von Strukturelementen 

und Gehölzen in Abhängigkeit zur Biogasnutzung verwenden. Hierzu müssen die einzelnen 

Datenebenen („Layer“) miteinander verschnitten („intersect“) werden, was untereinander nur 

mit Vektordaten funktioniert.54 

Eine besondere Analyse in diesem Bereich ist die Frage nach der Entwicklung der Landnut-

zung in Abhängigkeit zum Abstand zur Biogasanlage. Hierzu verschneidet man die Puffer mit 

der selbst erhobenen Landnutzung. Die so erzeugte Datenebene wird in der vorliegenden 

Arbeit in Excel bzw. allgemeiner als DBF-Datei exportiert, um in einer beliebigen Tabellen-

kalkulation damit weiterzuarbeiten. Die tabellarischen Daten können entsprechend der ge-

nauen Landnutzung für jeden Pufferring als anteilige oder absolute Angabe errechnet und 

bezüglich der Biogassubstrate aufgeschlüsselt werden. Da Mais als Hauptsubstrat auftritt, ist 

eben dieser Wert besonders interessant. Zum Schluss muss man allerdings regional diffe-

renzieren und Fehlgrößen herausarbeiten, um ein Maß für den Einfluss einer der Biogasan-

lagen auf die umgebende Landschaft zu erhalten. Da die Substrate nicht nur für die Biogas-

erzeugung genutzt werden, sondern auch in anderen Bereichen, z. B. bei der Tiermast An-

wendung finden, ist die Maisverteilung in jedem Untersuchungsgebiet verschieden. Als Maß 

hierfür wird deshalb der Anteil des Maises in der Region aus der landwirtschaftlichen Voller-

hebung des statistischen Bundesamtes errechnet und in Bezug zu den Maisanteilen rings 

um die Biogasanlagen gesetzt. Zu beachten ist dabei, dass in die landwirtschaftliche Voller-

hebung auch der „Biogasmais“ einfließt, der durchschnittliche Maisanbau in jeder Region 

demzufolge ohne Biogasanlage entsprechend immer geringer wäre. Außerdem können sys-

tematische Störungen durch große Tierproduktionsanlagen, die keine Biogasanlage ange-

schlossen haben, auftreten und müssen demnach gesondert beachtet werden. Zuletzt muss 

man eventuell zu geringe Datenmengen an den Rändern der Untersuchungsgebiete heraus-

nehmen, da diese falsche Extreme darstellen könnten.55 

Nach Abschluss dieser Analyse sowie der Untersuchung der Störgrößen erhält man drei 

Möglichkeiten – der eigene Wert liegt über dem Durchschnitt, der eigene Wert liegt unter 

                                                           
53

 Die Kartierschlüssel befinden sich im Anhang der Arbeit (vgl. Anhang 2). 
54

 Rasterdaten müssen zunächst in Vektordaten überführt werden, was in einem GIS relativ unprob-
lematisch ist, allerdings stets inhaltliche Informationsverluste mit sich bringt. 
55

 Durch die Zuschnitte der Untersuchungsgebiete kommt es vereinzelt an den Rändern zu einem 
Anteil von Siedlungsfläche von nahezu 100%. Grund hierfür ist, dass in diesem äußersten Pufferring 
nur noch sehr wenige, zumeist siedlungsgebundene Landnutzungen vorkommen. 
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dem Durchschnitt oder die Werte schneiden sich. Dadurch gibt es drei mögliche Aussagen, 

die systematisch für alle Untersuchungsgebiete überprüft werden: 

- Ein fallender Kurvenverlauf mit einem Schnittpunkt mit dem Durchschnittswert deutet 

auf einen deutlichen Einfluss der Biogasanlage auf die umgebende Landschaft hin. 

Der Schnittpunkt begrenzt den Wirkungsbereich nach außen. 

- Ein steigender Kurvenverlauf deutet darauf hin, dass für die Biogasanlage kein Gär-

substrat in unmittelbarer Nähe angebaut wird. 

- Ein Schwanken um den Durchschnittswert mit einem oder mehreren Schnittpunkten 

deutet darauf hin, dass keine „einfache“ Korrelation zwischen einer Biogasanlage und 

der umgebenden Landschaftsnutzung hergestellt werden kann. 

Wie in der Arbeit gezeigt wird, gilt der erste Fall. Der Einfluss der Biogasanlagen auf die um-

gebende Landschaft ist für alle Untersuchungsgebiete gegeben. Die Schnittpunkte liegen 

durchweg bei etwa 5km Abstand zur Biogasanlage. Dabei werden in die Analyse neben den 

Daten bezüglich des Jahres 2013 für das Münsterland auch Daten für das Jahr 2014 erho-

ben, um zu prüfen, ob es Veränderungen im Laufe der Jahre gibt. Dabei zeigt sich, dass der 

Zusammenhang zwischen Biogasanlagen und der Landnutzung sehr stabil ist, wenngleich 

im Zuge eines Fruchtwechsels der Acker nicht immer gleich bestellt wird. 

Diese Analyse kann je nach Zielstellung beliebig mit anderen Daten, z. B. den CORINE-

Daten, nach gleichem Vorgehen durchgeführt werden, um z. B. Fragen nach Wald- und Of-

fenlandverteilung zu klären. 

Für die Windkraft im Besonderen aber auch für die anderen Energieträger spielt die Sicht-

feldanalyse eine wichtige Rolle. Relevant ist diese Analyse u. a. für die Fragen der Erholung 

oder Naturnähe. Im GIS wird sie mit Hilfe des räumlichen Analysesystems „Spatial Analyst“ 

als Sichtfeldanalyse „Viewshed“ durchgeführt. Diese Analyse stellt den Nutzer allerdings vor 

mehrere Schwierigkeiten, die für den konkreten Fall gelöst werden müssen. So wird mit Ras-

ter- und Vektordaten gearbeitet, die für die Untersuchungsgebiete angepasst genutzt wer-

den.56 

Darüber hinaus ist der eigentliche Nutzen der Methode, die Klärung der Frage, was man im 

Gelände alles von einem bestimmten Aussichtspunkt aus sehen kann. Im engeren Sinne 

befindet man sich hier allerdings selbst im Gelände (auf der Oberfläche) und untersucht, ob 

man einen „Aussichtspunkt“ (hier eine Windkraftanlage) sehen kann. Grundsätzlich ist der 

Perspektivwechsel kein Problem. Es müssen jedoch einige Fragen geklärt und Annahmen 

getroffen werden: 

- Wie hoch ist die Windkraftanlage? Prinzipiell kann man die maximale Höhe der 

Windkraftanlage als Referenz nehmen, was einen Maximalwert darstellt, in der Aus-

wertung jedoch keinen Sinn macht, da man dann die Windkraftanlage gerade nicht 

mehr sehen kann. Für die vorliegende Untersuchung werden zwei Höhen der Wind-

kraftanlage zugrunde gelegt und zwar die Nabenhöhe über dem Gelände sowie die 

Unterkante der Rotorblätter über dem Gelände (= Nabenhöhe – Rotorblattradius). Die 

Nabenhöhe erzeugt ein weiteres Sichtfeld, kann allerdings als kleineres Störfeld ge-

sehen werden. Darüber hinaus ist diese Höhe für die Nacht wichtig, da die Hindernis-

                                                           
56

 Als Raster liegt z. B. das Höhenmodell vor. Dieses muss, um nur den Ausschnitt des Untersu-
chungsgebietes zu erhalten („intersect“-Methode), in ein Vektormodell transformiert, dann verschnitten 
und wieder in ein Raster zurücktransformiert werden. 
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feuer auf der Oberseite der Gondeln angebracht sind. Die Unterkante der Rotorblätter 

ist insofern relevant, als dass man dann mindestens den gesamten beweglichen Teil 

der Windkraftanlage sieht, der die Landschaftswahrnehmung maßgeblich beeinflusst. 

- Wie groß ist man selbst? Je nach Situation, z. B. eine stehende Person, eine auf 

einer Bank sitzende Person etc. ist die Augenhöhe verschieden. Wie bei anderen 

Analysen im Rahmen dieser Arbeit, wird von einer durchschnittlichen Größe von 

175cm und mit einer Augenhöhe von 160cm bei einer stehenden Person ausgegan-

gen. An dieser Stelle wird vom Original der Viewshed-Methode abgewichen, da man 

eine Höhe von 160cm über dem Gelände annimmt und damit die Methode deutlich 

verkompliziert. 

- Welche Hindernisse befinden sich im Blickfeld? Dieser Aspekt ist eines der kom-

pliziertesten Probleme bei dieser Analyse und in der Geoinformatik bisher nicht ge-

löst, obgleich es erste Ansätze für eine Lösung gibt (vgl. u.a. Bock, S. u. R. Seuss 

2012, In: Klärle, M. (Hrsg.), S. 346 ff.). Im Prinzip muss man alle Geländeelemente 

auf das Höhenmodell aufsetzen. Um für die Arbeit eine pragmatische Lösung zu fin-

den, werden größere Landschaftsbestandteile, wie z. B. Wälder und Siedlungen aus 

der Erhebung der Landnutzung heraus- und in das Modell mit aufgenommen. Einzel-

bäume (die man mit wenigen Schritten umgehen kann) und die Agrarlandschaft (de-

ren Kulturarten meist unter 160cm Wuchshöhe aufweisen) finden in dieser Analyse 

keine Beachtung. Sie werden in der Bild- und Fotoanalyse mit bearbeitet. 

- Wie viele Windkraftanlagen sieht man von einem bestimmten Punkt aus? Für 

die Fragestellung ist es nicht immer nur wichtig eine einzelne Windkraftanlage zu se-

hen, sondern für wichtige Geländepunkte, z. B. in Siedlungen oder touristischen De-

stinationen, zu erfassen, wie viele Windkraftanlagen man sieht und in welcher Rich-

tung diese liegen. Hier kann man eine Methode aus anderen Untersuchungsfeldern 

nehmen. Im Zuge der Anordnung von Aussichtspunkten, für welche die Viewshed-

Methode ursprünglich entwickelt wurde, ist die zentrale Frage nach den Überlap-

pungsbereichen, da man möglichst wenig redundante Aussichtspunkte platzieren 

möchte. Hieraus nutzt man die Aussage, von wie vielen Aussichtspunkten aus ein 

bestimmter Geländepunkt gesehen werden kann und dreht diese um. 

Als Ergebnis dieser Analyse erhält man ein abgestuftes „Intensitätsmodell“ aus dem man 

schlussfolgern kann, ob man keine, wenige oder sehr viele Windkraftanlagen sehen kann. In 

der vorliegenden Arbeit wird ein fünfstufiges Farbmodell von grün über gelb bis rot genutzt: 

- dunkelgrün: man sieht keine Windkraftanlage 

- hellgrün: man sieht maximal 3 Windkraftanlagen aus genau einer Richtung 

- gelb: man sieht 3 bis höchstens 30 Windkraftanlagen aus genau einer Richtung 

- orange: man sieht 3 bis höchstens 30 Windkraftanlagen aus genau zwei Richtungen 

oder mehr als 30 Windkraftanlagen aus genau einer Richtung 

- rot: man sieht beliebig viele Windkraftanlagen aus genau drei Richtungen oder mehr 

als 30 Windkraftanlagen aus genau zwei Richtungen 

Die Richtung wird hier mit einem Blickfeld von 120° definiert, was ein gesunder Mensch ohne 

Kopfbewegung problemlos abdeckt. Wird durch die äußersten Windkraftanlagen ein Blick-

winkel von mehr als 120° überstrichen, handelt es sich um zwei Richtungen, bei mehr als 

240° um drei Richtungen. Dadurch benötigt man die Himmelsrichtungen nicht, die analytisch 

auch keinen Sinn machen würden. 



  Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden 

105 
 

Da in der Auswertung, aufgrund des Umfanges des Buches, die Ergebnisse der Bewertung 

und nicht alle formalanalytischen Arbeitsschritte dargestellt werden können, sollen an dieser 

Stelle zur Visualisierung, beispielhaft untersuchte Windkraftanlagen des Projektgebietes 

„Halle Windenergie 12“ für die Sichtbarkeit der Windkraftanlagen mit komplettem Rotorblatt 

und mit Nabenhöhe gezeigt werden57 (vgl. Abbildung 38 - Abbildung 40). Die linke Seite zeigt 

in diesem Beispiel die Sichtbarkeit des gesamten Rotorumfanges, die rechte Seite, bzw. die 

rechte Windkraftanlage (vgl. Abbildung 40) zeigt die Sichtbarkeit mit mindestens der Rotor-

nabe. Auch im Rahmen dieser Arbeit bleibt es dabei unmöglich Einzelelemente der Land-

schaft, insbesondere Bäume, mit in die Untersuchung aufzunehmen, da dieses Problem in 

der Informatik bisher ungelöst ist. Dadurch kommt es vor, dass man eine Windenergieanlage 

von einem bestimmten Punkt aus – wenn man sich genau hinter einen Baum stellt – nicht 

sehen kann, diese Anlage in der Analyse jedoch als sichtbar ausgegeben ist. Darüber hinaus 

wird dann auch der jahreszeitliche Wechsel sowie die Entlaubung der Bäume im Winter nicht 

betrachtet, wodurch man möglicherweise nur noch genau hinter dem Stamm eines Baumes 

eine Windkraftanlage nicht mehr sehen würde, wenige Schritte nach links oder rechts jedoch 

schon. Für ein Bewertungsverfahren ist diese Vereinfachung jedoch als vollkommen hinrei-

chend einzuschätzen und stellt keine Einschränkung der Aussagekraft der Ergebnisse dar.  

                                                           
57

 Die vollständigen Geodaten für alle untersuchten Fälle liegen einer beigelegten CD bei oder können 
beim Autor erfragt werden. 



Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden   

106 
 

 

Abbildung 38: Visualisierung der Sichtbarkeit von 
Windkraftanlagen mit gesamtem Rotordurchmes-
ser. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 39: Visualisierung der Sichtbar-
keit mit mindestens der Rotornabe. Eigene 
Darstellung 

 

Abbildung 40: Visualisierung der Sichtbarkeit von Windenergieanlagen – links mit gesamtem Rotor-
durchmesser; rechts mit mindestens der Rotornabe. Eigene Darstellung (Foto: Staacke 2013) 
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Ähnlich, aber nicht gleich der Sichtanalysen, sind die akustischen Analysen, die ebenfalls für 

die Windenergie wichtig sind. Die vorliegend genutzten Analyseschritte sollen dabei die Wir-

kung auf bestimmte Landschaftsbestandteile sowie Räume darstellen und ersetzen nicht die 

Untersuchungspflicht nach dem BImSchG. 

Für ein Planungsverfahren wird es dabei als hinreichend empfunden, die Lautstärke und 

nicht die Höhe der Töne mit in die Untersuchung aufzunehmen. Ob diese als störend emp-

funden werden, lässt sich bisher noch zu wenig wissenschaftlich nachweisen. Neuere Unter-

suchungen weisen jedoch darauf hin, dass deutlich tiefere und höhere Töne von einzelnen 

Menschen wahrgenommen werden und damit eventuell zu einer Beeinträchtigung führen 

können (vgl. PTB 2015). 

Für die vorliegende Untersuchung wird eine typische Schallausbreitung einer Windkraftanla-

ge zugrunde gelegt und mit zusätzlichen Rechenregeln versehen. Dabei wird grundsätzlich 

von neueren Anlagentypen ausgegangen, die in Bezug auf ihre Schallintensität etwas besser 

sind, als ältere Anlagen (vgl. Abbildung 41). 

 

Abbildung 41: Schallausbreitung einer Windenergieanlage. Quelle: Repowering Info Börse 2011 

Die Lautstärke wird für die räumliche Modellierung mit den folgenden Werten angenommen: 

- 0m - 100 Dezibel (dB) 

- 200m - 47dB 

- 400m - 40dB 

- 600m - 35dB 

- 800m - 32dB 

- 1000m - 29dB 
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Da sich in einem Windpark allerdings mehrere Anlagen befinden, muss der Wert entspre-

chend erhöht werden. Dabei ist zu beachten, dass die Lautstärkeskala nicht linear ansteigt. 

Dementsprechend gilt für die Überlagerung mehrerer Quellen die folgende Erhöhung: 

- bei 2 Quellen + 3dB 

- bei 3 Quellen + 5dB 

- bei 4 Quellen + 6dB 

- bei 8 Quellen + 9dB 

Außerdem breitet sich der Schall aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften nicht in jeder 

Windrichtung gleich aus, was zu einer Schallreduktion gegen die Windrichtung führt und ent-

gegen der Windrichtung mit folgendem Multiplikator verrechnet wird, wobei für die Untersu-

chungsgebiete von einer für mitteleuropäische Verhältnisse üblichen, westlichen Windrich-

tung ausgegangen wird: 

- 0,9 bei 100m Abstand 

- 0,8 bei 200m Abstand 

- 0,7 bei 300m Abstand 

- 0,6 bei 400m Abstand 

- 0,5 bei 500m Abstand 

- Ab 500m liegt der Schall gegen Windrichtung bei unter 20dB und ist nicht mehr rele-

vant. 

Bei der Schallanalyse werden zunächst die Windkraftanlagen im Untersuchungsgebiet als 

Schallquellen erfasst. Wie bei den Biomasseanlagen ist es auch bei den Windkraftanlagen 

wichtig, die Anlagen außerhalb der Untersuchungsgebiete zu erfassen. Dabei muss man 

mindestens im Umkreis von einem km um das Untersuchungsgebiet herum alle Windkraftan-

lagen aufnehmen. 

Darüber hinaus können in diese Analyse auch Windparks mit aufgenommen werden, die in 

der Realität noch nicht gebaut sind. Dazu nimmt man die angenommenen Plangebiete, wie 

sie z. B. durch die Vorranggebiete der Regionalplanung gegeben sind, mit in die Untersu-

chung auf. Da über die genaue Anordnung der Windkraftanlagen hier noch nichts bekannt 

ist, ist es sinnvoll, die in der Region übliche Anordnung, z. B. bezüglich Anzahl und Abstand 

als Referenz, auf dieses Plangebiet zu übertragen. Dabei wird in der Arbeit davon ausge-

gangen, dass ein potenzieller Investor das Plangebiet möglichst weit ausschöpfen würde, 

sodass die fiktiven, äußersten Anlagen auf den Rand der Plangebiete gesetzt werden.58 

Hat man so alle existierenden sowie fiktiven Windkraftanlagen kartiert, puffert man diese mit 

Ringen im Abstand von 100m bis zu einer Distanz von 1000m.59 Durch die üblichen Abstän-

de zwischen zwei Windparks von deutlich mehr als 1000m ergibt sich in der weiteren Analy-

se, dass jeder Windpark für sich betrachtet werden kann und sie sich gegenseitig nicht be-

                                                           
58

 Schaut man sich die real existierenden Windparks und die darunter liegenden Vorranggebiete an, 
so sieht man, dass in den meisten Fällen bis an den Rand gebaut wird, sodass die getroffene Annah-
me als sehr realistisch eingeschätzt werden kann. 
59

 In der empirischen Feldarbeit wurde über den gesamten Zeitraum mit einem Schallpegelmessgerät 
gearbeitet. Bei einem Abstand von 1000m liegt der Schallpegel bei etwa 30dB und wird nicht mehr 
durch die Windkraftanlage, sondern durch diverse andere, inklusive natürliche wie z. B. Rauschen von 
Blättern, Geräuschquellen erzeugt. Das Diagramm der Schallausbreitung konnte in der Analyse bestä-
tigt werden. Heutige Windkraftanlagen haben dementsprechend ab 1000m Abstand keinen Einfluss 
mehr als Geräuschquelle. 
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einflussen.60 Diesmal darf man bei der Pufferung allerdings keinen „multiple Ring“-Puffer, wie 

er bei der Analyse der Landnutzung im Zuge der Untersuchung der Biomasse zum Einsatz 

kommt, nutzen, sondern die „einfachen“ Puffer. Ziel ist es, die genauen Überschneidungsbe-

reiche zu sehen, da man diese für die Anwendung der Rechenregeln benötigt. 

Darauf aufbauend setzt man auf jeden Pufferring mindestens 8 Stützpunkte (4 in jeder Him-

melsrichtung und 4 dazwischen). Schneiden sich 2 oder mehr Pufferringe, wird diesem 

Schnittpunkt ein weiterer Stützpunkt zugewiesen. Diesen Punkten weist man die entspre-

chend der Abstände sowie nach den Regeln errechneten Werte zu. Wenn ein Pufferring ei-

ner Windkraftanlage mit einem größeren Abstand (z. B. 400m) in einen Pufferring einer nä-

herliegenden Windkraftanlage (z. B. Abstand 200m) hereinreicht, dürfen dem innenliegenden 

Teil des 400m Ringes keine Stützpunkte mehr gegeben werden, da sonst die Analyse feh-

lerhaft wird. Man gibt lediglich den Schnittpunkten der Ringe Stützpunkte. Außerdem setzt 

man weitere Punkte genau auf die Windkraftanlagen und weist ihnen den Wert 100dB zu. 

Am Ende dieses Arbeitsschrittes erhält man mehrere hundert Stützpunkte mit Geräuschwer-

ten für jeden Windpark. 

Für die Analyse der Auswirkungen hinsichtlich der Geräusche der Windkraftanlagen und 

-parks würden die erzeugten Punkte bereits zu einem guten Ergebnis führen, da man ein 

sehr dichtes Netz an Punkten erzeugt hat. Man könnte z. B. entsprechend Farbabstufungen 

von grün bis rot wählen und das Verhältnis zu sensiblen Landschaftsbereichen, inklusive 

solcher für Tourismus und Siedlung bedeutsamen Räume untersuchen. 

Eine weitere Verbesserung der Ergebnisse erzielt man durch Interpolation, die man nach der 

„trial and error Methode“ durchführt. In der vorliegenden Arbeit wird die Kriging-Interpolation 

genutzt, die das beste Ergebnis erzeugt.61 Das so entstandene Schallmodell (vgl. Abbildung 

42), flächendeckend für alle Untersuchungsgebiete, kann im Folgenden mit spezifischen 

Landschaftselementen und –Bestandteilen in Beziehung gesetzt werden, um Aussagen über 

die Auswirkungen zu gewinnen. Dabei sind naturnahe Räume genauso zu beachten wie für 

Tourismus und Erholung relevante Flächen. Darüber hinaus sind Siedlungs- und Wohnge-

biete auch dann noch einmal gesondert zu beachten, wenn sie in über 1000m Entfernung 

östlich eines großen Windparks liegen. Treten hier mehrere Windkraftanlagen auf, so kann 

der Schallpegel hier knapp über 30dB liegen, was nachts zu Störungen führen kann. Einen 

Hinweis auf zulässige Grenzwerte gibt die TA-Lärm. Hier liegen die Grenzwerte zwischen 

minimal 35dB (nachts in reinen Wohngebieten) und 70db (tags in Industriegebieten) (vgl. TA-

Lärm). Dementsprechend darf der Schallpegel am Rand der Wohnsiedlung 35dB nicht über-

schreiten, was in Windrichtung und bei Auftreten mehrerer Windkraftanlagen wahrscheinlich 

ist.62 

                                                           
60

 Bei den fiktiven Windparks (z. B. Vorranggebiete) kann dieser auch als ganzer gepuffert werden. 
Alle folgenden Analyseschritte würden auch funktionieren. Es zeigt sich jedoch, dass die Ergebnisse 
deutlich ungenauer und als schlechter einzuschätzen sind, als wenn man konkrete Standorte an-
nimmt. Deshalb wird das Vorgehen in der Arbeit wie oben beschrieben gewählt. 
61

 Es kann dabei vorkommen, dass sich höhere Schallwerte auf den Bereich außerhalb von 1000m um 
einen Windpark ausdehnen. Wenn das passiert, liegt ein Fehler vor, der dadurch behoben werden 
kann, dass man dem äußersten Puffer mehr Stützpunkte sowie außenliegend weitere Stützpunkte mit 
sehr niedrigen Werten einfügt. 
62

 In Bezug auf die Handlungsempfehlungen ergibt sich daraus allerdings kein pauschales Verbot von 
Windkraftanlagen. Es ergeben sich daraus Räume, die in der genauen Anlagenplanung beachtet wer-
den müssen und dann vor der Errichtung spezifisch zu untersuchen wären. So könnte man das Prob-
lem mitunter durch eine leicht veränderte Positionierung lösen. 
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Abbildung 42: Schallpuffer für Windenergieanlagen. Eigene Darstellung 

In der Arbeit wird ein Schalldruckpegel von mehr als 50dB(A) (tags für reine Wohngebiete 

nach TA-Lärm) als sehr störend (Empfindlichkeit: hoch), ein Schalldruckpegel von 35-

50dB(A) als störend (Empfindlichkeit: mittel) und ein Schalldruckpegel von weniger als 

35dB(A) als nicht störend (Empfindlichkeit: niedrig) bezeichnet. Da in der Auswertung, auf-

grund des Umfanges der Arbeit, die Ergebnisse der Bewertung und nicht alle analytischen 

Arbeitsschritte für jeden untersuchten Fall darstellbar sind, wird an dieser Stelle ein beispiel-

haftes Schallbild dargestellt (vgl. Abbildung 43).63 

                                                           
63

 Die vollständigen Geodaten liegen einer CD/DVD bei oder können beim Autor erfragt werden. 
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Abbildung 43: Visualisierung der Hörbarkeit eines Windparks. Eigene Darstellung 

Eine weitere Analyse ist die der Veränderung gegenüber der Vergangenheit bzw. die Abwei-

chung gegenüber einem gewünschten Zustand. Wenn man die Empfindlichkeit der Land-
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schaft gegenüber bestimmten Einflüssen untersucht, ist es wichtig, von einem bestimmten 

Zustand auszugehen, gegenüber dem man die Änderung untersucht. In der Arbeit wird dabei 

von zwei Extremsituationen ausgegangen und zwar einem möglichst naturnahen Zustand 

auf der einen und dem Zustand vor der massiven Entwicklung der erneuerbaren Energien 

auf der anderen Seite. Dafür gibt es zwei Datengrundlagen, die in der vorliegenden Arbeit in 

ihren räumlichen Ausdehnungen genutzt werden. Für die Untersuchung des naturnahen Zu-

standes wird die potenziell natürliche Vegetation mit einbezogen. Diese spielt insbesondere 

für aktuell vorliegende relativ naturnahe Räume, wie sie z. B. durch Flussauen etc. gegeben 

sind, eine hohe Rolle in der Bewertung. Grundsätzlich wird in der Arbeit jedoch von einem 

stärker anthropogen geprägten Raumverständnis ausgegangen, sodass der Landschaftszu-

stand, wie er etwa in den 1990er Jahren gegeben war, in die Analyse einbezogen wird. Hier-

für können verschiedene Daten, wie topographische Karten oder alte Geländeaufnahmen 

und statistische Daten genutzt werden. Zu nennen sind hier unter anderem die Landnut-

zungsdaten des CORINE-Projektes, topographische Karten und die alten landwirtschaftli-

chen Vollerhebungen des statistischen Bundesamtes. Diese werden entsprechend beson-

ders sensibler Wirkräume der erneuerbaren Energien untersucht, um andere Landnutzungs-

wandelerscheinungen, z. B. durch den Agrarstrukturwandel oder Siedlungsflächenausdeh-

nung, hiervon abzugrenzen und unterschiedliche Entwicklungspfade im Untersuchungsge-

biet herauszuarbeiten. 

Diese Daten können mit allen beliebigen, aktuellen Daten in Verbindung gesetzt werden. Zur 

Veranschaulichung soll lediglich ein Beispiel dargestellt werden, das je nach Verfügbarkeit 

auf die anderen Untersuchungsbereiche und auch auf die fotografische Analyse übertragen 

werden kann. Das genannte Beispiel soll die Entwicklung von Wegen an Windkraftanlagen 

und Windparks sein. In alten topographischen Karten sind die landwirtschaftlichen Wege der 

Region kartiert. Bei Überlagerung und Anpassung der räumlichen Bezugssysteme können 

die Luftbilder von ArcGIS („Basemaps“) genutzt werden, um die genaue Veränderung der 

Wegebeziehungen zu erfassen.64 Entsprechend der Darstellung der Ausmaße und Lage der 

alten landwirtschaftlichen Wege kann nun erfasst werden, ob sich der Windpark an diesen 

Wegebeziehungen orientiert und lediglich die letzten Versorgungsstücken der Anlagen hin-

zukommen, weitere Wege errichtet werden oder ob bestehende Wege deutlich ausgebaut 

wurden. Eine Untersuchung der Gehölze etc. ist damit noch nicht möglich. Hierfür werden 

weitere Daten, z. B. Luftbilder oder andere Daten benötigt. Vereinfachend kann man hierfür 

repräsentative Beispiele auf andere Fallbeispiele übertragen. 

Der Komplex der Methoden der Geoinformatik und Kartographie reicht trotz der vielfältigen 

praktischen Möglichkeiten nicht aus, um eine Bewertung inhaltlich umfassend durchzufüh-

ren. Unterstützt werden die Methoden neben der Dokumentenanalyse durch Methoden der 

formalen Foto- und Bildanalyse, die bezüglich einer Landschaftsbildanalyse für die Problem-

stellung sehr relevant sind. 

  

                                                           
64

 Um die Daten richtig zu interpretieren wird auf jeden Fall eine Koordinatentransformation notwendig. 
Es wird empfohlen die Basemaps ins Gauss-Krüger-System zu transformieren und nicht umgedreht, 
da man sonst die anderen Datenbanken mit anderem Bezugssystem vorliegen hat. 
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4.2.3 Foto- und Bildanalyse 

 

Eine besondere Herausforderung der Arbeit stellt der Komplex der Landschaftsästhetik dar. 

Dieser wird nicht mit der Bildanalyse gleichgesetzt, da es subjektbezogene Elemente bei der 

Untersuchung der Landschaftsästhetik gibt. Methodisch wird sie jedoch hauptsächlich durch 

die Bildanalyse erfasst. Trotz der Anerkennung individueller Vorlieben wird im Rahmen die-

ser angewandt-planungswissenschaftlichen Arbeit auf die übertragbaren Zusammenhänge 

abgezielt: „Vielmehr zeigen empirische Untersuchungen […], dass es sehr wohl sachliche 

Zusammenhänge und empirisch nachvollziehbare Stetigkeiten im ästhetischen Erleben der 

meisten Menschen gibt. Tatsächlich ist die intersubjektive Übereinstimmung im Landschafts-

erleben so groß, dass man bei Planungsentscheidungen davon durchaus Gebrauch machen 

kann.“ (Nohl, W. 2005, S. 63). 

Bei der Analyse von Fotografien gibt es angelehnt an die Methoden der Landschaftsbildana-

lyse65 (vgl. Tripolt, G. 2004) im Wesentlichen zwei Möglichkeiten des Vorgehens66. Zum Ei-

nen wird mit Hilfe formaler Kriterien operiert, mit denen die Wissenschaftlerin oder der Wis-

senschaftler die Landschaft analysiert und bewertet. Dieses Vorgehen wird in der vorliegen-

den Arbeit angewendet. Zum Anderen kann man per Bildbearbeitung einen bestimmten 

Landschaftsausschnitt bearbeiten und ihn dann einem großen Probandenkreis zur Bewer-

tung vorlegen (vgl. u.a. Nohl, W. 2001, S. 367 ff.). Das erste Verfahren hat den Vorteil, dass 

es angelehnt an die Ziele dieser Arbeit Ursache-Wirkung-Relationen aufzeigen kann und 

damit sachanalytisch besser geeignet ist. Das zweite Verfahren hat seine Stärken in der 

Analyse der Wirkungen bestimmter Eingriffe oder Veränderungen von Landschaften auf die 

Landschaftswahrnehmung der Menschen und damit ihrer Akzeptanz für bestimmte Vorha-

ben. 

Das Vorgehen bei der formalen Analyse von Bildern bezieht sich auf die folgenden Arbeits-

schritte; Betrachten, Beschreiben und Schlussfolgern bzw. Bewerten (vgl. Berndt, I. 2014, S. 

49) und läuft in Anlehnung an Tripolt (vgl. Tripolt, G. 2004, S. 18 f.) folgendermaßen ab: 

- Auswahl und Erfassung eines, für den Untersuchungsraum und die Problema-

tik, repräsentativen Bildes bzw. Landschaftsausschnittes 

- Zusammenstellen von Sekundärdaten zum Landschaftsausschnitt 

                                                           
65

 Dem Bearbeiter muss dabei bewusst sein, dass eine Landschaftsbildanalyse und eine Fotoanalyse 
nicht das Gleiche sind. Vereinfachend wird allerdings angenommen, dass zunächst die Landschaft 
des Untersuchungsgebietes betrachtet wird. Aufbauend auf diesen Untersuchungen und den Vor-
kenntnissen werden repräsentative Fotoaufnahmen gemacht, was mit der heutigen Technik sehr viele 
sein können. Diese werden dann strukturiert untersucht und mit den Erkenntnissen, die mit den ande-
ren Methoden gewonnen werden, abgeglichen. 
66

 Genau betrachtet, gibt es eine bisher im deutschsprachigen Raum noch nicht durchgeführte dritte 
Methodik der Auswertung, die „Q-Methode“. Hierbei kombiniert man die Rekonstruktion von subjekti-
ven Eindrücken von Personengruppen mit quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung in 
der angesprochenen Reihenfolge – qualitativ  quantitativ (vgl. Müller, F. H. u. E. Kals 2004). Dieses 
Verfahren ist extrem unüblich, kann aber grundsätzliche Deutungen von Meinungen und Einstellungen 
wiedergeben. Für die vorliegende Arbeit wird das Verfahren nicht eingeführt oder angewendet. Aller-
dings wird das grundsätzliche Vorgehen, wonach es möglich ist, aus subjektiven Eindrücken und 
Wertvorstellungen bezüglich der Landschaftswahrnehmung von Personen oder Personengruppen 
quantitative Regeln herzuleiten, angewendet. Explizit bedeutet das, dass es möglich ist, aus Befra-
gungen zu Landschaftsbildern (vgl. u. a. Nohl, W. 2001, Scharfenstein, N. 2013) Regeln abzuleiten 
und in die formalanalytische Bildauswertung, z. B. bezüglich üblicher Landschaftsideale einfließen zu 
lassen. 
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- Strukturierung und Beschreibung des Landschaftsausschnittes 

- In Bezug auf die Untersuchungskriterien sowie auf eine wahrnehmungsbezo-

gene Herangehensweise orientierte Schlussfolgerung und Bewertung des 

Landschaftsausschnittes 

Die Landschaftsbildanalyse folgt vereinfachend und hinreichend einem stehenden Betrachter 

und keinem, sich z. B. entlang von Straßen bewegenden Betrachter. 

Das Betrachten von Bildern ist für einen Menschen, sofern er nicht blind ist, ein intuitiver 

Prozess. Die Gefahr besteht hierbei lediglich in der vorschnellen und intuitiven Bewertung 

von Bildern.67 Um der übereilten Bewertung des Bildes entgegenzuwirken, ist der Arbeits-

schritt der Beschreibung immanent wichtig und muss mit größter Sorgfalt durchgeführt wer-

den. 

Grundsätzlich gibt es drei theoretische Zugänge zur Landschaftsbildanalyse, von denen die 

ersten beiden in der Arbeit genutzt werden: 

 „Formal-ästhetischer Ansatz / Informationstheorie: 

[…] Dieser Ansatz hinterfragt apperzeptiv den visuellen Ausdruck, die Ge-

staltqualität und formale Raumstruktur des Landschaftsbildes als wesentli-

chen Teil der Landschaftswahrnehmung. 

 Ökographischer Ansatz – Prozessanalyse: 

[…] Die Frage nach den raumprägenden abiotischen, biotischen und kulturel-

len Faktoren als Basis des Landschaftsbildes steht im Vordergrund der Analy-

se. […] 

 Subjektorientierter Ansatz – Erlebnisqualität und Identifikationspotential 

des Wahrnehmungsraumes: 

[…] Die Frage nach dem visuellen Wahrnehmen bzw. der kognitiv-

emotionalen Bearbeitung des Landschaftsbildes durch das Subjekt ist 

die Intention dieses Ansatzes.“ (Tripolt, G. 2004, S. 4 [Hervorhebung im Origi-

nal]) 

Als Ansatzpunkt für die Beschreibung lassen sich, auf der Grundlage der formalen Raum-

struktur, 4 Komponenten nach Schmidt, C. et al. (2014a) zugrunde legen: 

- Landschaftsstruktur als Basis und Grundmuster der Kulturlandschaft 

- Orientierungspunkte und Landmarken als Referenzpunkte in der Landschaft 

- Leitlinien 

- Raumkanten 

(vgl. Schmidt, C. et al. 2014a, S. 46) 

 

                                                           
67

 Da Menschen alltäglich mit sehr vielen optischen Eindrücken konfrontiert sind, haben sich in der 
Evolution Heuristiken (Denkabkürzungen) herausgebildet, die dazu führen, dass Situationen schneller 
erfasst und bewertet werden können (vgl. Kahneman, D. 2011). In Situationen, wie z. B. dem Betrach-
ten von Portraits und dem Ableiten des Gemütszustandes der dargestellten Person, sind diese Heu-
ristiken sehr hilfreich. In komplexeren Situationen, wie z. B. der Analyse und Bewertung von Land-
schaftsbildern unter dem Einfluss eines Eingriffes führen diese Denkabkürzungen zu systematischen 
Fehlern. Deshalb ist es wichtig, dass sich der Forscher dieses Problems bewusst ist und die Analyse 
nicht intuitiv, sondern sehr strukturiert, nach festgelegten Kriterien durchführt und eine besondere 
Sorgfalt an die Beschreibung des Bildes legt. 
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Abbildung 44: Komponenten der Landschaftsanalyse. Quelle: Schmidt, C. et al. 2014a, S. 46 

Darauf aufbauend und damit auch mit den Methoden der Kartographie vergleichbar, können 

Landschaftselemente in punkthafte, linienhafte und flächenhafte Landschaftselemente zer-

legt werden. Dabei wird sich am Maßstab der Karte orientiert, sodass z. B. eine Burg ein 

punkthaftes Objekt darstellt. Straßen, Flüsse und Hecken werden den linienhaften Objekten 

zugerechnet und Äcker, Wälder und Seen werden den flächenhaften Objekten zugeordnet. 

Die Beschreibung aller Komponenten geht von einer generellen Ebene aus und wird im Ar-

beitsprozess verfeinert. So wird z. B. die Beschreibung der Landschaftsstruktur zunächst mit 

generellen Aspekten, wie der Verteilung und Gliederung von Feldern und Wäldern, begon-

nen und dann auf konkrete Aspekte, wie der Verteilung von Einzelgehölzen oder kleinerer 

Gehölzgruppen eingegangen. Es bietet sich für eine sinnvolle Darstellung an, die 4 Kompo-

nenten in der dargestellten Abfolge linear nacheinander abzuarbeiten. Sollte das nicht mög-

lich sein, sollte zumindest immer mit der Landschaftsstruktur begonnen werden. 

Die Kriterien Flächenkonkurrenz, Strukturvielfalt, Eigenart und Naturnähe des Bewertungs-

schemas bilden die Grundlage für die Schlussfolgerungen der Analyse des Landschaftsbil-

des und bieten somit einen Orientierungsrahmen. 

Die Landschaftselemente und die Struktur als Kombination der Landschaftselemente lassen 

sich nach formalen Kriterien beschreiben und bewerten. Dabei können die Landschaftsele-

mente nach Vielfalt, Ordnung, Natürlichkeit und Eigenart gegliedert werden (vgl. Abbildung 

45). 
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Abbildung 45: Formalästhetische Kriterien zur Bewertung von Landschaftselementen. Quelle: Müller, J. 
2005, S. 255 

Insbesondere mit Blick auf ausgeräumte Agrarlandschaften muss beachtet werden, dass 

Energieanlagen die Vielfalt und Ordnung in der Landschaft sogar erhöhen können (vgl. Nohl, 

W. 2005, S. 73). Den Argumentationsketten von Schöbel (2012) nach einer gezielten, struk-

turellen und gestalterischen Einbindung von Anlagen (vgl. Schöbel, S. 2012) folgend, kann 

man die Eigenart einer bestimmten Landschaft gezielt herausarbeiten oder erhöhen. 

Völlig losgelöst von Bewertungen durch einen breiten Probandenkreis ist das Verfahren der 

Bildanalyse nach formalen Kriterien allerdings nicht. Aufbauend auf den Arbeiten von Kaplan 

und Kaplan 1989 (vgl. Kaplan, R. u. S. Kaplan (1989), Reuss, M. et al. (2013)) wurden in der 

Psychologie Modelle zur Wahrnehmung von Landschaften entwickelt. In diesen Studien 

werden Probanden Landschaftsbilder vorgelegt. Sie sollen dann nach gegensätzlichen Ad-
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jektivpaaren (vgl. Nohl, W. 2001, S. 366) bewertet werden68. Darauf aufbauend werden Mo-

delle69 und Gesetzmäßigkeiten hergeleitet, die eine Grundlage für die formale Bewertung von 

Landschaften durch Experten sein können.70 Diese bilden die Grundlage für typische Assozi-

ationen mit bestimmten Landschaftselementen und Einheiten, die in verschiedenen Untersu-

chungen immer wieder auftauchen (vgl. Nohl, W. 2001; Tripolt, G. 2004). Beispielhaft sollen 

bestimmte Assoziationen dargestellt werden: 

Tabelle 14: Typische Assoziationen mit verschiedenen Landschaftselementen. Eigene Darstellung nach 
Nohl, W. 2001 und Tripolt, G. 2004 

Landschaftselement Assoziation 

Acker Nahrung, Leben, Arbeit 

Wald Geborgenheit, Geheimnis, Dunkelheit 

Bäume (lockerer Verband) Ruhe, Natur, Schutz 

Einzelbaum Einsamkeit, Leben, Ruhe 

Wiese Landwirtschaft, Weite 

Moor, Feuchtgebiet Unheimlich, Geheimnis, Natur 

Zaun Grenze, Begrenzung, Tradition-Kultur 

Hecke Schutz, Grenze, Ordnung, Vögel 

Hochspannungsleitung Notwendigkeit, Technik, Gefahr 

Wegebau Natureingriff, Notwendigkeit, Arbeitserleichterung 

 

Für die vorliegende Arbeit werden davon für die inhaltliche Bildbewertung Aspekte menschli-

cher Landschaftsideale sowie Gesetzmäßigkeiten abgeleitet, nach denen Landschaften 

durch Menschen positiv bewertet werden. 

„Hinter den gesellschaftlich bestimmten Ausprägungen von vorübergehendem Charakter, die 

wir Geschmack oder Stil nennen, finden sich erstaunliche Gesetzmäßigkeiten. 
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 Genau dieses Vorgehen verwendet auch Nohl, W. (2001). Er entwickelt das Verfahren insofern 
weiter, als dass er auf der einen Seite die Adjektive der Gegensatzpaare aus der Raumplanung herlei-
tet und auf der anderen Seite, zusätzlich zu realen Landschaftsbildern, mit Retuschen arbeitet (vgl. 
Nohl, W. 2001). 
69

 Rachel und Stephan Kaplan entwickelten hieraus das Präferenz-Matrix-Modell, welches die 4 As-
pekte Kohärenz einer Landschaft, Komplexität und Vielfalt einer Landschaft, Lesbarkeit der Struktur 
einer Landschaft sowie Mystizität einer Landschaft in den Fokus rückt (vgl. Kaplan, R. u. S. Kaplan 
(1989)). Analysiert man diese Aspekte genauer, finden sich häufige Kategorien der Landschaftsbe-
wertung, wie z. B. Vielfalt, Struktur, Eigenart und Schönheit wieder. 
70

 Olaf Kühne arbeitet in seinen Studien heraus, dass die Einschätzungen über Landschaften zwi-
schen Laien und Fachleuten erheblich auseinandergehen können (vgl. Kühne, O. 2013). Insbesonde-
re bezüglich der Natürlichkeit von Agrarlandschaften, werden diese von Laien als deutlich naturnäher 
eingeschätzt, als von Experten. 
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1. Die vielfältigen Elemente der Kulturlandschaft bilden ein Ganzes. Berg, Trockenra-

sen, See, Wald […] werden als Teil eines Ganzen wahrgenommen. Unser Auge spa-

ziert durch diese Teile formt daraus eine Einheit, ein Landschaftsbild. 

2. „Schön“ und „Nützlich“ gehen eine Symbiose ein. Die einzelnen Kulturlandschafts-

elemente zeugen von der wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen, sind ihm also 

nützlich. Nur was auch nützlich ist, kann wahrhaft schön sein. Dieser Grundsatz ist 

schon in der Antike ausgesprochen. Ein Haus, das unpraktisch ist, kann nicht wirklich 

schön (höchstens vorübergehend chic) sein. 

3. Eine Spannung aus Symmetrie und Asymmetrie vermittelt Ordnung. Indem das Auge 

aus den Teilen ein Bild formt, sortiert und ordnet es: Symmetrie auf Dauer langweilig!) 

und Asymmetrie (Nuance Chaos und Eigenart!) bilden einen Rhythmus.“ (Berndt, I. 

2014, S. 50) 

Die Bewertung selbst ist abhängig vom angelegten Landschaftsideal. Es bildet damit die 

„Brille“ mit der auf das Problem geblickt wird und lässt sich als Maßstab folgendermaßen 

ausdifferenzieren: 

- Das konservative Landschaftsideal: Landschaft, wie sie sich heute darstellt, ist 

durch die natürlichen Gegebenheiten und den Menschen, der in dem Gebiet lebt, 

gewachsen, und wird durch diverse wechselseitige Beziehungen geprägt; Energiean-

lagen passen nur in sehr begrenzten Ausnahmefällen in die Landschaft, da sie in der 

Regel die Vielfalt und Eigenart der Landschaft negativ beeinträchtigen 

- Das aufklärerische Landschaftsideal: die aufklärerische Landschaft ist nicht ge-

wachsen, sondern konstruiert (z. B. Landschaftsgärten); technische Bauten passen 

dabei in die Landschaft 

- Das romantische Landschaftsideal: die romantische Landschaft ist eine zivilisati-

onsferne, extrem naturnahe, teilweise sogar wilde Naturlandschaft; technische Bau-

ten passen nicht in die Landschaft 

(vgl. Kirchhoff, T. 2014, S. 10 ff.) 

Das konservative Landschaftsideal herrscht dem Autor folgend heute in Deutschland vor 

(vgl. Kirchhoff, T. 2014, S. 11). 

Zuletzt muss geklärt werden, welche fotografischen Aufnahmen für eine solche Analyse und 

Bewertung herangezogen werden. Aufgrund der digitalen Speichertechnologie entstehen in 

der Feldarbeit mehrere hunderte bis tausende Bilder eines Untersuchungsgebietes mit mehr-

facher Ausführung desselben oder ähnlichen Landschaftsausschnittes. Abgesehen von 

technischen Gründen, wie z. B. der Helligkeit eines Bildes, spielen die folgenden inhaltlichen 

Gründe eine entscheidende Rolle für die Auswahl eines Bildes: 

- Es wird ein Landschaftsausschnitt dargestellt, der typisch für die Region ist und sich 

damit in der Eigenart gegenüber anderen Regionen abgrenzt, allerdings repräsentativ 

für das Untersuchungsgebiet ist. 

- Es wird ein bestimmtes Landschaftselement bzw. mehrere Landschaftselemente dar-

gestellt, die in ihrer Eigenart prägend sind oder nur im Untersuchungsgebiet, jedoch 

nicht woanders vorkommen. 

- Ein Bild weist entweder eine besonders hohe Strukturvielfalt oder –armut auf. 

- Aus der Dokumentenanalyse ergibt sich die Planung für bestimmte Anlagen der er-

neuerbaren Energien an diesem Standort, die noch nicht realisiert sind, jedoch in ih-

rer potentiellen Wirkung untersucht werden sollen. 
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- Der Standort verfügt bereits über einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien. 

Über inverse Verfahren soll untersucht werden, wie sich dieser Standort ohne erneu-

erbare Energien darstellen würde. 

Der Einsatz von Analysen fotografischer Aufnahmen hat auch aufgrund der technischen 

Möglichkeiten – vor allem dem Einsatz digitaler Technologie und Bildnachbearbeitung – in 

jüngster Zeit in der Landschaftsplanung ein immer breiteres Anwendungsfeld gefunden. So 

ist es nicht besonders aufwendig, Fotos eines bestimmten Standortes in beliebig hoher Zahl 

und zu beliebigen äußeren Witterungsbedingungen anzufertigen und hinterher zu bearbei-

ten. Somit kann man z. B. problemlos in bestimmten charakteristischen Kulturlandschaften 

hypothetische Veränderungsprozesse, die sich durch den Einsatz erneuerbarer Energien 

ergeben, darstellen und analysieren. Gängig ist mittlerweile das Einfügen oder 

Herausretuschieren von Windenergieanlagen aus Fotos, um verschiedene Situationen und 

Wirkungen zu untersuchen (vgl. Nohl, W. 2001).  

Bei Windenergieanlagen sind dabei 4 Situationen üblich (vgl. Nohl, W. 2001). Die erste Situ-

ation zeigt die Landschaft ohne Windenergieanlagen. Sollten bereits Windkraftanlagen in der 

Realität vorhanden sein, werden sie aus dem Bild entfernt. Die zweite Situation stellt die 

Landschaft mit wenigen, kleineren Windenergieanlagen dar. Die dritte Situation zeigt die 

Landschaft mit vielen kleineren Windenergieanlagen und das letzte Bild stellt die Landschaft 

mit wenigen großen Windenergieanlagen dar, was einer Repoweringsituation entspricht. Es 

ist darüber hinaus auch möglich und teilweise in der Anwendung, Windenergieanlagen im 

Foto gestalterisch zu verändern. So kann man z. B. Änderungen am Masten oder eine Aus-

richtung der Anlagen an landschaftlichen Gegebenheiten wie der Topographie vornehmen. 

Dadurch wird die Bildanzahl erhöht (vgl. Schöbel, S. 2012). 

Für Windenergieanlagen ist die Methodik relativ einfach und vielfach erprobt. Da die Wind-

kraftanlagen hohe, singuläre Objekte im Raum sind, lassen sie sich digital einfach bearbeiten 

und nach Perspektive und Größenverhältnis in Bezug auf eine menschliche Blickachse gut 

ausrichten. Neu und deutlich komplexer ist die Bearbeitung von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen und Biomasseanlagen inklusive entsprechender Anbaukultu-

ren. Da die Blickachsen teilweise oberhalb der Anlagen bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt 

des Jahres oberhalb der Feldfruchtkante liegen und diese Anlagen und Kulturen flächenhafte 

Elemente sind, lassen sie sich deutlich schwieriger digital bearbeiten. Mit hinreichend Übung 

und einem größeren Portfolio an Vorlagen, mittels anderer Landschaftsaufnahmen, aus de-

nen man bestimmte Aspekte herauskopieren und skalieren kann, ist dieses Problem aller-

dings lösbar, sodass eine realitätsnahe Raumwahrnehmung erzeugt werden kann. 

In Bezug auf die Anfertigung von Retuschen gibt es dabei zwei Möglichkeiten, die realisti-

sche Fotoretusche und die deutliche Überhöhung einzelner Aspekte, wie z. B. Windenergie-

anlagen oder Maisäcker im Bild (vgl. u. a. Abbildung 46). Beide Vorgehen werden gezielt 

eingesetzt, um spezifische Aspekte der Auswirkungen erneuerbarer Energien auf das Land-

schaftsbild herauszuarbeiten. In der vorliegenden Arbeit soll nichts künstlerisch überhöht 

werden, sondern die eingesetzten Elemente in Bezug auf die Lage, Größe, Ausrichtung etc. 

möglichst realistisch dargestellt werden. 
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Abbildung 46: Beispiel für die künstlerische Überhöhung einer Fotoretusche. Quelle: Stiftung Bauhaus 
Dessau 2011, S. 2 

Bei der originalgetreuen Fotoretusche ist es wichtig, die Maßstäbe der herein retuschierten 

Objekte möglichst realitätsgetreu wiederzugeben. Dabei helfen Referenzpunkte und Objekte 

in der Landschaft, deren Größe sowie Entfernung zum Betrachter bekannt ist. Mit Hilfe der 

genauen Daten im Geoinformationssystem könnte man theoretisch die genaue Größe eines 

Objektes, z. B. einer Windkraftanlage im Bild wiedergeben. Da der Aufwand, allein für die 

Berechnungen hierfür allerdings immens ist, die Qualitätsverbesserung lediglich wenige Mil-

limeter betragen würde und andere Faktoren, wie z. B. die Anzahl und Lage der Anlagen im 

Mittelpunkt stehen, kann auf eine hundertprozentige Darstellung verzichtet werden.  

Grundsätzlich können Elemente und Gegenstände in die Landschaft herein retuschiert wer-

den, was in den meisten Anwendungsbereichen auch vorgenommen wird (vgl. Abbildung 

47).  

 

Abbildung 47: Beispiel für eine maßstabsrealistische Fotoretusche mit Einfügen von Strukturelementen 
(links Original). Eigene Darstellung (Foto: Staacke 2013) 

Dabei haben alle Energieträger bestimmte Besonderheiten, die beachtet werden müssen 

und die man durch etwas Übung erlernt. So muss man beispielsweise bei den Maisäckern 

und Freiflächenphotovoltaikanlagen darauf achten, dass diese flächenhafte Elemente der 

Landschaft darstellen (vgl. Abbildung 48). Hier ist das Relief sowie der Betrachtungswinkel, 

der zum Teil aufgrund der Augenhöhe oberhalb der Elemente und Strukturen liegt, beson-



  Untersuchungsdesign und Untersuchungsmethoden 

121 
 

ders zu beachten. Bei Windenergieanlagen muss darauf geachtet werden, dass sich die Ro-

torblätter drehen. Deshalb ist es am sinnvollsten, jede Windkraftanlage aus einem anderen 

Bild, bzw. dieselbe Windkraftanlage in unterschiedlichen Rotationsrichtungen abgelichtet, 

herein zu retuschieren. Außerdem sollten Windkraftanlagen alle vom selben Hersteller sein, 

was die Vorlagenentnahme teilweise einschränkt. Deshalb ist es vorteilhaft, wenn eine mög-

lichst große Fotodatenbank angelegt wird, aus der sich bedient werden kann. 

 

Abbildung 48: Beispiel für eine Retusche mit dem Einfügen flächenhafter Elemente. Eigene Darstellung 
(Foto: Staacke 2013) 

Neben der Retusche, bei der man Energieanlagen und Maisäcker in die Bilder einfügt, ist es 

möglich, aus einem Bild bestimmte Elemente zu entfernen (vgl. Abbildung 49). Diese Form 

der Fotoretusche wird wahrscheinlich in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen, da in der 

heutigen Zeit bereits sehr viele Energieträger in der Landschaft vorhanden sind und man 

damit z. B. Analysen zum Repowering von Anlagen leicht vornehmen kann. Hierbei sind 

ebenfalls Aspekte, wie die Retusche flächenhafter Elemente zu beachten, die einige Übung 

voraussetzen. Windenergieanlagen können jedoch sehr einfach entfernt werden. 
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Abbildung 49: Beispiel für eine Fotoretusche durch Entfernen von Energieanlagen (links Original). Eigene 
Darstellung (Foto: Staacke 2013) 

Da die Fotos entsprechend der Situation ausgewählt, bearbeitet und analysiert werden, kann 

die Anzahl der Bilder, insbesondere der Retuschen, nach Situation variieren, sollte jedoch 

10-12 Bilder für denselben Landschaftsausschnitt nicht überschreiten. Außerdem ist es zu-

mindest für die Auswertung wichtig, die Bilder in Farbe vorliegen zu haben. Idealerweise 

werden die Abbildungen entsprechend auch farbig gedruckt. 

 

 

Abbildung 50: Beispiel für die Analysevorlagen der Landschaftsstruktur. Eigene Darstellung (Foto: 
Staacke 2013) 

Auf diesen Arbeitsschritten folgt die Analyse der Formen der Landschaft (vgl. Schmidt, C. et 

al. 2014a, S. 46; Tripolt, G. 2004, S. 26 ff.). Aufbauend auf dem Layer-Prinzip, welches so-

wohl in der Kartographie als auch der Fotografie angewandt wird, kann man typische For-

mengruppen der Landschaft einfach aufnehmen und strukturiert bzw. gruppiert auswerten 

(vgl. Abbildung 50).  

Hat man diese formal-analytische Methode auf die Bildanalyse angewendet, kann man, 

äquivalent zu den GIS-Methoden, für die Empfehlung von Maßnahmen gezielte gestalteri-

sche Vorgaben machen. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Optionen und Möglichkeiten, die 

strukturiert nach den Energieträgern aufzubauen sind (vgl. Abbildung 51). 
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Abbildung 51: Möglichkeiten der Gestaltung bei Anlagen erneuerbarer Energien. Quelle: Schmidt, C. et al. 
2014a, S. 46 f. 

Bei der Untersuchung der Darstellung der Ergebnisse, insbesondere in Bezug auf die Emp-

findlichkeit, werden für alle Kriterien kartographische Darstellungen gezeigt, da sie die räum-

lich präziseste Ergebnispräsentation sind. Die fotografischen Auswertungen werden in ge-

eignetem Umfang als Abbildungen mit aufgenommen, die Ergebnisse der Analyse fließen 

jedoch systematisch mit in die Auswertung ein. 
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5 Auswahl der Fallstudien 
 

5.1 Methodik der Fallstudienauswahl 

 

In der vorliegenden Arbeit wird mit Hilfe von Fallstudien gearbeitet. Die Auswahl und Darstel-

lung der untersuchten Projekte soll in diesem Kapitel erfolgen. 

Die Regionsauswahl erfolgt nach folgenden Kriterien: 

- Die Nutzung erneuerbarer Energien sollte verhältnismäßig stark ausgeprägt sein. 

Dabei sollte aber noch Raum für weitere Energieprojekte offen sein. Außerdem soll-

ten alle betrachteten Energieträger in relevantem landschaftlichen Ausmaß vorhan-

den sein. 

- Die kulturlandschaftliche Bedeutung aus Sicht der Landschaftspflege sollte verschie-

den sein, um ein weites Spektrum der kulturlandschaftlichen Wertigkeit abzudecken. 

Dabei sollten die Untersuchungsregionen relativ weit auf Deutschland verteilt sein, 

um eine größere Vielfalt an verschiedenen Landschaftstypen mit einzubeziehen. In 

der Binnendifferenzierung der Untersuchungsgebiete dürfen dabei Unterschiede auf-

treten. 

- Im Rahmen der räumlichen Planung innerhalb oder unterhalb der regionalen Pla-

nungsebene sollten Planungen zum Thema erneuerbare Energien und Kulturland-

schaften vorhanden sein. Derzeit ist das für den Aspekt der Kulturlandschaften fast 

flächendeckend der Fall.71 Für Energieplanungen fehlen die Pläne weitestgehend 

oder sind aktuell in der Aufstellung, ohne das Entwürfe vorliegen.72 

In der Arbeit wird zwischen Untersuchungsregion und Untersuchungsgebiet unterschieden. 

Da viele Dokumente, Daten und Planungen auf der Ebene der Regionalplanung vorliegen, 

wird unter der Untersuchungsregion eine Regionalplanungsregion verstanden, die in die Un-

tersuchung aufgenommen wird. Diese wird durch mehrere Ortsbegehungen begutachtet, 

jedoch aufgrund der für die Untersuchung von einzelnen Energieprojekten falschem Maßstab 

im Forschungskontext allerdings nicht tiefgründiger betrachtet.73 Innerhalb jeder Untersu-

chungsregion werden je zwei repräsentative Untersuchungsgebiete ausgewählt, die sich je 
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 Besonders aus den Landschaftsrahmenplänen kann die Empfindlichkeit von Landschaftsfunktionen 
herausgearbeitet werden und ist deshalb geeignet, um in die Untersuchung mit aufgenommen zu 
werden. 
72

 Auf der Ebene der überörtlichen Planung werden zur Zeit fast nur Windkraftanlagen betrachtet, 
weshalb eine Betrachtung der Pläne nicht zielführend ist. Die konkreten Projekte werden auf der 
kommunalen Ebene in Verbindung mit den zuständigen Behörden nach geltendem Recht (z. B. 
BImSchG) genehmigt. Dieses Vorgehen findet bei der aktuellen Ausbautätigkeit in fast jeder Region 
mit erhöhtem Anteil erneuerbarer Energien Anwendung, sodass hier z. B. in den Medien oder durch 
Erfragen bei den Ämtern nach konkreten Projekten gesucht werden kann. 
73

 Innerhalb der Untersuchungsregionen werden alle Anlagen der erneuerbaren Energien mit in die 
Untersuchung aufgenommen und kartiert. Hierdurch lassen sich dann die Untersuchungsgebiete bes-
ser abgrenzen und Analysefehler an den Rändern der Untersuchungsgebiete minimieren. Dabei stellt 
sich heraus, dass Sekundärquellen wie Energieatlanten und –kataster in den meisten Fällen unvoll-
ständig oder nicht aktuell sind, was eine Ortsbegehung und systematische Anlagennachkartierung 
stets notwendig macht und in Zukunft auch weiterhin notwendig machen wird. 
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nach Ausstattungen und Auswirkungen der Energieträger 10-20km in ost-westlicher sowie 

nord-südlicher Richtung ausdehnen.74 

Die Auswahl geeigneter Fallstudiengebiete basiert zunächst auf einer hohen Variabilität der 

Kulturlandschaften sowie einem hohen Anteil erneuerbarer Energien innerhalb jedes Fallstu-

diengebietes. Hiermit sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Einsatz erneuerbarer 

Energien in unterschiedlichen Landschaften herausgearbeitet werden können. Als Grundlage 

kann die Arbeit von Gharadjedaghi et al. (2004) genutzt werden, da dabei eine flächende-

ckende, überblicksartige Typisierung für ganz Deutschland auf einer einheitlichen theoreti-

schen Basis erarbeitet wurde (vgl. Abbildung 52). Diese lehnt sich an eine real-räumliche 

Betrachtung von Kulturlandschaften an. 

 

Abbildung 52: Landschaftstypen in Deutschland. Quelle: Bfn 2012 

Die Untersuchung bezieht sich grundsätzlich auf die landschaftsräumliche Ausstattung und 

sollte innerhalb eines Untersuchungsgebietes möglichst homogen75 sein. Der konkret zu un-

tersuchende Landschaftsbestandteil muss in seiner Ausstattung der Landschaftselemente 

                                                           
74

 Die Größe ist hauptsächlich durch die erwarteten Auswirkungen der Energieträger Windenergie und 
Biomasse zustande gekommen. Je nach Lage und Landschaftsraum wirken Windenergieanlagen und 
-parks in einem Umkreis von 10-15km. Bei Biomasseanlagen kann aufgrund der Transportkosten 
ebenfalls von einem Materialeinsatz und –gewinnung in einem Umkreis von nicht mehr als 30km aus-
gegangen werden. 
75

 Grabski, U. 1985, S. 22 f. gliedert die Landschaften in möglichst homogene Einheiten und spricht in 
diesem Kontext von der ausstattungsräumlichen Gliederung, in dem Landschaften zusammengefasst 
werden, die einen einheitlichen Landschaftscharakter aufweisen. Aufgrund der Größe der Untersu-
chungsgebiete, die sich durch die Energieträger ergibt, ist ein Untersuchungsgebiet nicht ideal homo-
gen, sondern lässt sich weiter in homogene Landschaftsbestandteile zerlegen. 
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homogen sein, sodass vorausgesetzt werden kann, dass die mit ihm verbundenen Dienst-

leistungen ebenfalls homogen sind. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die Struktur 

der Landnutzung innerhalb eines Untersuchungsgebietes, insbesondere mit Blick auf die 

landwirtschaftliche Nutzung, relativ homogen ist. 

Dabei sollen allerdings keine besonders geschützten Großlandschaften, wie sie z. B. Natio-

nalparks oder Biosphärenreservate bilden, in die Untersuchung mit einfließen. Diese zeich-

nen sich durch einen besonderen Status aus, der nicht mit anderen Landschaften, die nicht 

dem gleichen Typ angehören, vergleichbar ist. Darüber hinaus werden diese Landschaften 

weitestgehend von erneuerbaren Energien freigehalten und gelten, abgesehen von einer 

indirekten Beeinflussung an den Rändern der Gebiete, die es sicherlich wert sind, in anderen 

Forschungskontexten zu untersuchen, als weitestgehend unbeeinflusst. 

 

Abbildung 53: Aktuelle Kulturlandschaften. Quelle: Schmidt, C. et al. 2014a 

Eine aktualisierte und die erneuerbaren Energien integrierende Betrachtung der Kulturland-

schaften wurde von Schmidt, C. et al. 2014a erarbeitet (vgl. Abbildung 53). Auch hierdurch 

entstand eine flächendeckende Typisierung des gesamten Bundesgebietes. Somit werden 

Landschaften, die durch bestimmte Energieträger stark dominiert werden, sichtbar und kön-

nen mit in die Untersuchung aufgenommen werden. 

Eine der aktuellsten flächendeckenden Erfassungen der Nutzung erneuerbarer Energien 

stammt aus dem Jahre 200876 und wurde vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

                                                           
76

 Die Auswahl der Fallstudien mittels des Kriteriums Energieträger wurde am Anfang der empirischen 
Untersuchung im Jahr 2011 vorgenommen, weshalb hierfür nur Daten, die älteren Datums sind, einge-
flossen sind. Die Formulierung „aktuell“ ist deshalb zwar irreführend, die Feldarbeit sowie spätere 
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erarbeitet (vgl. Abbildung 54). Für die Auswahl der Untersuchungsregionen ist diese Daten-

basis geeignet, obwohl sie sich nur auf den Bereich Strom bezieht. Insbesondere die Wär-

megewinnung kann durch die Nutzung von Biomasse noch einmal deutlich ins Gewicht fal-

len. Sie würde die Anteile für die bioenergetische Nutzung innerhalb eines Kreises allerdings 

relativ gleichmäßig zu den anderen Kreisen erhöhen. 

Innerhalb der letzten Jahre gab es einen teilweise starken Ausbau von größeren 

Freiflächenphotovoltaikanlagen in den neuen Bundesländern, die ebenfalls in den Daten 

noch unterrepräsentiert sind (vgl. Abbildung 54). Insgesamt sind die Regionen, in denen vom 

BBR ein hoher Anteil erneuerbarer Energien identifiziert wurde, aktuell immer noch Regio-

nen, in denen ein überdurchschnittlich hoher Anteil an erneuerbaren Energien festzustellen 

ist. 

Die höchsten Anteile erneuerbarer Energien lassen sich in Norddeutschland, nördlich der 

Mittelgebirge (vgl. Abbildung 54), verorten, sodass hier Gebiete für die Fallstudien auszu-

wählen sind. 

 

                                                                                                                                                                                     
Veröffentlichungen (vgl. z. B. Wacker, A. u. L. Porsche 2011, S. 269) bestätigen allerdings die Validität 
der Auswahl. 
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Abbildung 54: Installierte elektrische Leistung erneuerbarer Energien in den Raumordnungsregionen. 
Quelle: BBSR 2012 
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5.2 Darstellung der Fallstudienregionen und Untersuchungsgebiete 

 

Als Untersuchungsregionen wurden die Regionen Münsterland (Nordrhein-Westfalen), Halle 

an der Saale (Sachsen-Anhalt) und Havelland-Fläming (Brandenburg) ausgewählt (vgl. Ab-

bildung 55). Die drei Regionen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer landschaftsräumlichen 

Genese, ihrer kulturlandschaftlichen Gliederung und Ausstattung sowie der Landnutzung 

sehr stark voneinander. So ist das Münsterland zum Beispiel für seine ausgeprägte Park-

landschaft sowie seinen hohen Anteil an Tierproduktion, insbesondere Schweinemast, be-

kannt. Die Landkreise Mansfeld-Südharz und der Saalekreis in der Region Halle an der Saa-

le sind bedeutende Räume des (teilweise vorindustriellen) Kupferbergbaus und heute durch 

einen intensiven Ackerbau geprägt. Das Havelland ist hingegen für seine großen Feuchtwie-

sen, den intensiven Obstanbau sowie große Heideflächen bekannt. Der Fläming wiederum 

zeichnet sich durch seine trockenen Gegebenheiten und für die Landwirtschaft verhältnis-

mäßig schwachen Böden aus, woraus ein großer Anteil an Wäldern, insbesondere eine 

forstwirtschaftliche Nutzung durch Nadelwälder resultiert. In allen Untersuchungsregionen 

gibt es überdurchschnittlich hohe Anteile erneuerbarer Energien. Diese sind innerhalb der 

Untersuchungsregionen allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Untersuchungsge-

biete wurden so gewählt, dass der Energieanteil gegenüber der Untersuchungsregion noch 

einmal erhöht ist. Die Regionen und Untersuchungsgebiete zeichnen sich durch eine zum 

großen Teil sehr intensive Nutzung aus. Ansprüche der Menschen an diese Räume sind ver-

schieden, jedoch insgesamt als hoch einzuschätzen, sodass die Regionen auf dieser Ebene 

miteinander vergleichbar sind. 
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Abbildung 55: Untersuchungsregionen. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für Geoinformation und 
Geodäsie 
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Innerhalb jeder Untersuchungsregion wurden zwei Untersuchungsgebiete gewählt, die sich 

durch einen hohen Anteil erneuerbarer Energien auszeichnen und die jeweils in Bezug auf 

die Landschaften verschieden sind. Damit ergibt sich eine Differenzierung in sechs Untersu-

chungsgebiete. Die Untersuchungsgebiete erhalten, um sie einfacher zuordnen und verglei-

chen zu können, im Folgenden den Namen des Bundeslandes sowie die Ordnungsnummer 

1 bzw. 2 (vgl. Kapitel 6). 

Die Untersuchungsgebiete stehen selbst nicht repräsentativ für alle innerhalb vorhandenen 

Energieanlagen. Vielmehr bilden einzelne oder zusammenhängende Komplexe von Kraft-

werken einzelne Projektgebiete. So kann sich ein Projektgebiet um eine oder mehrere sehr 

nahe zusammenliegende Biogasanlagen, eine oder mehrere sehr nahe beieinander liegende 

Freiflächenphotovoltaikanlagen oder eine Windkraftanlage oder einen gesamten Windpark 

bilden. Wichtig ist das Verständnis von Nähe innerhalb dieser Betrachtungsweise. So kann 

eine Anlage in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Landschaft nicht alleine betrachtet wer-

den, wenn andere gleichförmige Anlagen in der Nähe vorkommen. Deshalb werden sie ge-

meinsam betrachtet, wenn folgende Kriterien gegeben sind: 

- Windkraft: Ein zusammenhängender Windpark wird als solcher zusammenhängend 

betrachtet. Kommen mehrere Zusammenschlüsse von Windenergieanlagen mit ei-

nem Abstand untereinander von weniger als einem Kilometer vor, werden auch sol-

che als zusammenhängend betrachtet. Der Wirkbereich für die intensivste Land-

schaftsanalyse umfasst einen Umkreis von einem Kilometer um eine Anlage oder ei-

nen Komplex von Windkraftanlagen, da hier die Auswirkungen durch Lärm komplett 

wirksam werden. Darüber hinaus werden einzelne Landschaftselemente betrachtet, 

sofern sie eine besondere Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Kulturlandschaft 

besitzen und z. B. durch eine direkte Sichtbarkeit77 durch diesen Windpark betroffen 

sind. Reichen Auswirkungen, wie z. B. die Sichtbarkeit anderer Windparks in dieses 

Projektgebiet herein, müssen sie entsprechend mit in die Untersuchung aufgenom-

men werden.  

- Biomasse: Die besondere Bedeutung wird durch den Anbau der Biomasse gegeben 

und umfasst einen Projektraum von fünf Kilometer um eine Anlage. Diese ist aber li-

near über den Abstand abnehmend und im Umkreis von einem Kilometer besonders 

intensiv. Deshalb werden Biogasanlagen als zusammenhängend betrachtet, wenn sie 

untereinander einen Abstand von weniger als einem Kilometer haben. Die Land-

schaftsanalyse betrifft als Projektgebiet einen Umkreis von fünf Kilometer um die An-

lage. Dabei ist zwischen der Anlage und dem Pflanzenanbau zu unterscheiden. Die 

direkten Auswirkungen der Biogasanlage werden in einem Umkreis von 200 m um 

die Anlage untersucht. Die Auswirkungen des Anbaus werden in einem Umkreis von 

fünf Kilometer um die Anlage und dabei speziell die Bereiche um die Äcker mit Bio-

massepflanzen, zumeist Mais untersucht. 

- Photovoltaik: Die landschaftlichen Auswirkungen auf das Umfeld einer 

Freiflächenphotovoltaikanlage sind verglichen mit der Windenergie und der Biomasse 

als am geringsten einzuschätzen. Deshalb wird die Anlage selbst untersucht und als 

Projektgebiet ein Umkreis von 200 m um die Freiflächenanlage definiert.78 Da ein 

                                                           
77

 Eine GIS-basierte Sichtbarkeitsanalyse wird für das gesamte Untersuchungsgebiet und alle vor-
kommenden Windkraftanlagen durchgeführt. Dadurch ist bekannt, welche Windkraftanlagen hierfür 
wirksam sind und welche bedeutenden Landschaftselemente und Bestandteile betroffen sind. 
78

 Das EEG definiert einen Abstand von 110 m um Autobahnen und Schienen als förderfähig für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen. Dieser ist aus einem bestimmten Wirkbereich hergeleitet und hätte 
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Komplex von Anlagen etwas stärker wirkt, als einzelne Anlagen, wird das Projektge-

biet ausgedehnt, wenn mehrere Anlagen mit einem Abstand von weniger als einem 

Kilometer vorkommen. In diesem Fall wird das Gebiet zwischen den Anlagen voll-

ständig untersucht und um die Anlagen ein äußerer Ring von 200 m gezogen. 

 

Da in der Arbeit systematisch vom Generellen bzw. einer allgemeinen Ebene bis zum Spezi-

ellen, also einem einzelnen Projektgebiet gearbeitet wird, werden in jedem Untersuchungs-

gebiet ein bis zwei Projektgebiete für die Windenergie, ein bis drei Projektgebiete für die Bi-

omasse sowie alle Freiflächenphotovoltaikanlagen untersucht. Hierdurch ergeben sich 7 Pro-

jektgebiete für die Windkraft, 9 Projektgebiete für die Biomasse sowie 14 Projektgebiete für 

die Photovoltaik, wobei nicht in jedem Untersuchungsgebiet eine 

Freiflächenphotovoltaikanlage vorkommt79. 

  

                                                                                                                                                                                     
übernommen werden können. In der vorliegenden Arbeit soll an dieser Stelle allerdings mit vollen 100 
m gearbeitet werden, weshalb an dieser Stelle auf 200 m aufgerundet wird. Ein Abrunden wäre unzu-
lässig. Das Aufrunden um 90 m ist im Kontext einer Forschungsarbeit als legitim anzusehen, da somit 
sicher gestellt ist, dass keine relevanten Aspekte übersehen werden. Dabei muss allerdings die Wir-
kung der Anlagen auf den Umkreis je nach Distanz abgestuft werden. 
79

 In den Untersuchungsgebieten Brandenburg 1 und Nordrhein-Westfalen 1 gibt es keine 
Freiflächenphotovoltaikanlage. 
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Abbildung 56: Untersuchungsgebiet Brandenburg 1. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für Geoin-
formation und Geodäsie 

Name Brandenburg 1 

Landkreis Teltow- Fläming 

Gemeinden Dahme, Zahna-Elster, Lebusa, Baruth, Luckau, Nuthe-Urstromtal, Lu-

ckenwalde, Jessen, Treuenbrietzen, Schönewalde, Jüterborg, Heide-

blick, Steinreich, Dahmetal, Niedergörsdorf, Ihlow, Hohenbucko, 

Drahnsdorf, Niederer-Fläming, Wittenberg 

Landschaftsräume Fläming
 

Größe 941km
2
 

Einwohnerzahl  ca. 160.000
80 

Bevölkerungsdichte ca. 170 EW / km
2
 

Energieanlagen  10 Biogasanlagen 

keine Freiflächenphotovoltaikanlagen 

270 Windkraftanlagen (8 Vorbehalts- und Eignungsgebiete für die Nut-

zung der Windenergie) 

besondere Kulturland-

schaftselemente und Be-

standteile 

häufiges Vorkommen von Findlingen,  

Kloster Zinna 

häufiges Vorkommen von Feldsteinkirchen 

 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (54 m ü NN); höchster Punkt (155 m ü NN), hügelig 

eiszeitlich geprägt: Altmoränen 

ca. 43% Wald, 47% Acker, 2% Grünland und 1% Gewässer (Flächenan-

teile) 
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 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete. 
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Abbildung 57: Untersuchungsgebiet Brandenburg 2. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für Geoin-
formation und Geodäsie 

Name Brandenburg 2 

Landkreis Potsdam-Mittelmark 

Gemeinden Wenzlow, Wollin, Planebruch, Bad Belzig, Golzow, Schwielowsee, 

Werder, Großkreutz, Beelitz, Kloster-Lehnin 

Landschaftsräume Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen, Havelniederung 

(Grund- und Endmoränen) – eiszeitlich geprägt, besondere Bedeu-

tung von Feuchtgebieten und extensivem Grünland
 

Größe 367km
2
 

Einwohnerzahl  ca. 80.000
81

 

Bevölkerungsdichte 217 EW / km
2
 

Energieanlagen  11 Biogasanlagen 

2 Freiflächenphotovoltaikanlagen 

41 Windkraftanlagen (4 Vorbehalts- und Eignungsgebiete für die Nut-

zung der Windenergie) 

besondere Kulturlandschafts-

elemente / Besonderheiten 

Kloster Lehnin, viele Naturschutzflächen; Fokus auf Obstanbau 

(Nord-Osten des Untersuchungsgebietes) und Spargelanbau (im 

südlichen Teil des Untersuchungsgebietes); Vogelschutzgebiet 

„Rietzer See“ mit europäischer Bedeutung; Vogelschutzgebiet „Mittle-

re Havel“ 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (21 m ü NN); höchster Punkt (81 m ü NN) 

Flachland und Niederungen vorherrschend, Havel 

ca. 38% Wald, 34% Acker, 18% Grünland und 2% Gewässer (Flä-

chenanteile) 

weitere Untersuchungen zum 

Gebiet 

Jessel, B. et al. 2006 
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 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete. 
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Abbildung 58: Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für 
Geoinformation und Geodäsie 

Name Sachsen-Anhalt 1 

Landkreise Mansfeld-Südharz 

Gemeinden Ahlsdorf, Arnstein, Benndorf, Falkenstein, Gerbstedt, Helbra, Hergisdorf, 

Hettstedt, Klostermansfeld, Manfeld, Salzatal, Sangerhausen, 

Wimmelburg 

Landschaftsräume Harz, Östliches Harzvorland und Börden 

Größe 507 km
2 

Einwohnerzahl  ca. 100.000
82

 

Bevölkerungsdichte 197 EW / km
2 

Energieanlagen  7 Biogasanlagen 

4 Freiflächenphotovoltaikanlagen 

166 Windkraftanlagen 

besondere Kulturland-

schaftselemente und –

bestandteile 

/Besonderheiten 

häufiges Vorkommen vorindustrieller Halden des Bergbaus (Mittelalter 

bis frühe Neuzeit), bergbaugeprägte Landschaft (Kupferschiefer), 

offene Agrarlandschaft mit weiten Sichtbeziehungen (ohne Windkraft 

unverbaut und leicht hügelig), stark bewaldete Landschaft im westlichen 

Teil des Untersuchungsgebietes (Vorharz) 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (68 m ü NN); höchster Punkt (394 m ü NN) 

ca. 16% Wald, 67% Acker, 2% Grünland und 3% Gewässer (Flächenan-

teile) 
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 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete. 
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Abbildung 59: Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für 
Geoinformation und Geodäsie 

Name Sachsen-Anhalt 2 

Landkreis Saalekreis 

Gemeinden Bad Lauchstädt, Barnstädt, Blankenheim, Bornstedt, Eisleben, Farnstädt, 

Karsdorf, Mücheln, Nebra, Nemsdorf-Göhrsdorf, Obhausen, Querfurt, 

Schraplau, Seegebiet Mansfelder Land, Steigra, Teutschenthal 

Landschaftsräume Östliches Harzvorland und Börden 

Größe 484km
2
 

Einwohnerzahl  ca. 95.000
83

 

Bevölkerungsdichte 196 EW / km
2 

Energieanlagen  12 Biogasanlagen 

7 Freiflächenphotovoltaikanlagen 

167 Windkraftanlagen 

besondere Kulturland-

schaftselemente und –

bestandteile / Besonder-

heiten 

sehr altes Siedlungsgebiet (Himmelsscheibe Nebra), jungsteinzeitliches 

Grab (an der Eichstädter Warte) und Eichstädter Warte (etwa 10 Jh. n. 

Chr.), teilweise Vorkommen vorindustrieller Halden des Bergbaus (Mittel-

alter bis frühe Neuzeit), Obstanbaugebiet südlich des Süßen Sees und 

Salzigen Sees , 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (35 m ü NN); höchster Punkt (321 m ü NN) 

 ca. 6% Wald, 78% Acker, 4% Grünland und 0,5% Gewässer (Flächen-

anteile) 
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 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete. 
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Abbildung 60: Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für 
Geoinformation und Geodäsie 

Name Nordrhein-Westfalen 1 

Landkreis Warendorf 

Gemeinden Drensteinfurt, Sendenhorst, Ahlen 

Landschaftsräume Westfälische Bucht 

Größe 107km
2
 

Einwohnerzahl  ca. 27.000
84

 

Bevölkerungsdichte 252 EW / km
2 

Energieanlagen  5 Biogasanlagen 

keine Freiflächenphotovoltaikanlage 

38 Windkraftanlagen 

besondere Kulturland-

schaftselemente und –

bestandteile / Besonder-

heiten 

stark parkartige Kulturlandschaft mit vielen Hecken; 

diverse spätmittelalterliche Landwehre (des Kirchspiels Sendenhort, 

Rinkerode, der Bauerschaft Averdung); 

Rondellkern (Sendenhorst) 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (54 m ü NN); höchster Punkt (89 m ü NN) 

ca. 8% Wald, 72% Acker, 3% Grünland und 0,1% Gewässer (Flächenan-

teile) 

weitere Untersuchungen 

zum Gebiet 

LWL (Hrsg., 2012) 
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 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten (Anteilig an Gemeindefläche) des 
Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete.  
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Abbildung 61: Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2. Eigene Darstellung mit Daten des Bundes für 
Geoinformation und Geodäsie 

Name Nordrhein-Westfalen 2 

Landkreise Coesfeld, Steinfurt 

Gemeinden Altenberge, Havixbeck, Steinfurt, Billerbeck, Nordwalde, Laer, Rosendahl 

Landschaftsräume Westfälische Bucht 

Größe 92km
2
 

Einwohnerzahl  ca. 14.000
85

 

Bevölkerungsdichte 145 EW / km
2 

Energieanlagen  8 Biogasanlagen 

eine Freiflächenphotovoltaikanlage 

31 Windkraftanlagen 

besondere Kulturland-

schaftselemente und –

bestandteile / Besonder-

heiten 

stark parkartige Kulturlandschaft mit vielen Hecken; 

Katholische Kirche St. Marien (Laer-Holthausen), Spätmittelalterliche 

Landwehr 

 

Relief und naturräumliche 

Ausstattung 

niedrigster Punkt (64 m ü NN); höchster Punkt (172 m ü NN) 

ca. 12% Wald, 66% Acker, 3% Grünland und 0,06% Gewässer (Flächen-

anteile) 

weitere Untersuchungen 

zum Gebiet 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) 2001; darin insbesondere 

Tenbergen, B. u. T. Starkmann und Barre, M. et al. 

LWL (Hrsg., 2012) 

 

Die Untersuchungsgebiete im Münsterland sind mit ihrer Ausdehnung von je ca. 10 x 10 km, 

aufgrund ihrer hohen inneren Differenzierung am kleinsten gehalten. Aufgrund der ausge-

prägten parklandschaftlichen Landschaftsstruktur ist die Datenerfassung im Vergleich zu den 

                                                           
85

 Eigene Berechnung durch die Kombination der Gemeindedaten (Anteilig an Gemeindefläche) des 
Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie und der Abgrenzung der Untersuchungsgebiete. 
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anderen Untersuchungsgebieten deutlich höher. Grundsätzlich ist der Erhebungsaufwand im 

Verhältnis zur Fläche umso höher, je höher die Differenzierung ist.86 Dadurch fallen hier we-

niger Anlagen der erneuerbaren Energien, insbesondere weniger Windparks an. Im Laufe 

der Untersuchung zeigt sich allerdings, dass für eine Untersuchung des Münsterlandes ein 

geringerer Landschaftsausschnitt hinreichend ist, da die einzelnen energetischen Anlagen 

kleiner sind, als in den anderen Untersuchungsgebieten in Sachsen-Anhalt und Branden-

burg. So sind die Windkraftanlagen in der Regel weniger hoch und die Windparks haben 

eine geringere Ausdehnung. Die Biomasseanlagen sind zum Teil auch etwas kleiner und in 

den meisten Fällen an die Tierproduktion gekoppelt. Für die Untersuchung der Photovoltaik 

ist eine Beschränkung auf den Mikrostandort mit wenigen Kilometern Ausdehnung generell 

hinreichend. 

  

                                                           
86

 Der Erhebungsaufwand darf bei einer hinreichenden Untersuchung generell kein ausschlaggeben-
des Kriterium für den Flächenzuschnitt sein. Wären im Münsterland die energetischen Anlagen der 
Windenergie größer und räumlich prägender, wäre der räumliche Zuschnitt größer gewählt worden. 
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6 Empirie, Analyse und Ergebnisse der Bewertung 
 

Die folgende Auswertung setzt sich aus den kartografischen und tabellarischen Ergebnissen 

zusammen. Dabei werden die kartografischen Ergebnisse nicht in den folgenden Text einge-

arbeitet, sondern als getrennter Band und digital zur Verfügung gestellt. Sekundärquellen, 

die zur Bearbeitung der kartographischen Auswertung genutzt werden, werden im Literatur-

verzeichnis gesondert ausgewiesen. Dem Arbeitsablauf folgend, ist es somit leichter mög-

lich, die kartografischen und tabellarischen Ergebnisse miteinander zu vergleichen und in 

Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse orientieren sich dabei streng am Bewertungssystem 

und bilden jedes Kriterium einzeln ab.  

Als Zusammenfassung wird in der tabellarischen Auswertung jedem Wirkfaktor ein Empfind-

lichkeitswert gegeben, der sich aus den einzelnen Kriterien im entsprechenden Wirkfaktor 

ableitet. Am Ende von Kapitel 3 ist dargestellt, wie die Werte genau aggregiert werden. Zum 

Schluss der Untersuchung jedes Projektgebietes wird ermittelt, ob sich dieses Projektgebiet 

aus fachlicher Sicht zur Nutzung für diesen Energieträger eignet oder nicht. Damit wird keine 

Aggregierung der Empfindlichkeiten gegeben, sondern dargestellt, ob eine grundsätzliche 

Eignung vorhanden ist. Argumentativ leitet sich die Eignung aus den Empfindlichkeiten inso-

fern ab, als dass ein Standort sehr gut geeignet ist, wenn alle Empfindlichkeiten sehr niedrig 

sind. In diesem Fall werden keine weiteren Handlungsempfehlungen formuliert. Ist ein 

Standort nicht für die Nutzung eines Energieträgers geeignet, bzw. sind alle Wirkfaktoren 

sehr empfindlich gegenüber der Nutzung erneuerbarer Energien wird als Handlungsempfeh-

lung formuliert, dass dieser Standort nicht genutzt werden sollte. Alle anderen Werte liegen 

im mittleren Bereich und müssen in der Folge differenzierter betrachtet werden. 

Durch die Gliederung in drei Untersuchungsregionen (Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 

Nordrhein-Westfalen) mit je zwei Untersuchungsgebieten, die sich unterscheiden, ergeben 

sich 30 einzelne Projektgebiete für alle drei Energieträger. Zur besseren Übersichtlichkeit 

wird jeweils am Anfang der Fallstudie ein Überblick über die Projektgebiete gegeben. Darü-

ber hinaus werden für die Einordnung die untersuchten Landschaftselemente in jedem Pro-

jektgebiet dargestellt. Teilweise überlagern sich Projektgebiete verschiedener Energieträger. 

Projektgebiete der Biomasse sind im Gegensatz zu den anderen Energieträgern meist kreis-

rund. 

Die Biomasse nimmt unter den drei untersuchten Energieträgern eine Sonderrolle ein. Da die 

Anlage zur Erzeugung der Energie, die Biogasanlage, die Landschaft selbst relativ wenig 

beeinflusst und die Biomasse, in den meisten Fällen Mais, die Landschaft sehr intensiv 

prägt, muss bei diesem Energieträger die Landnutzung noch stärker mit in den Blick ge-

nommen werden, als bei den anderen beiden Energieträgern. Deshalb folgt auf die Darstel-

lung der Landschaftselemente in den Projektgebieten noch eine gesonderte Darstellung von 

Daten zur Biomasse. Dazu werden empirisch im Untersuchungsgebiet zunächst alle Acker-

fürchte kartiert. Darauf aufbauend kann mittels ArcGIS und Excel berechnet werden, wie sich 

der Maisanteil in Abhängigkeit zur Biogasanlage entwickelt (vgl. Kapitel 4). Mit Hilfe der 

CORINE-Landnutzungsdaten kann als Letztes noch erfasst werden, wie sich im Projektge-

biet die Landnutzung in Abhängigkeit zur Entfernung der Biogasanlage verhält. Diese Daten 

bilden die Grundlage für einige Untersuchungen und Bewertungen im Bereich der Bioener-

gie, z. B. beim Wirkfaktor Nutzungskonkurrenz. 
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Da es sich durch die vielen Projektgebiete um eine sehr umfassende empirische Arbeit han-

delt, werden in diesem Kapitel lediglich die Ergebnisse der Bewertung dargestellt. Im darauf 

folgenden Kapitel 7 findet eine Reflexion der Methoden, der Empirie und der theoretischen 

Grundlagen statt. In Kapitel 8 werden dann aufbauend auf den empirischen Ergebnissen 

Handlungsempfehlungen gegeben und die Ergebnisse als Erkenntnisgewinn raumtypenspe-

zifisch zusammengefasst. 
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6.1 Fallstudie 1 Brandenburg (Fläming und Havelland) 

6.1.1 Untersuchungsgebiet Brandenburg 1 (Fläming) 

 

Abbildung 62: Projektgebiet Havelland-Fläming Biogas 11. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 63: Projektgebiet Havelland-Fläming Windenergie 11. Eigene Darstellung 
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Abbildung 64: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 11 und Windenergie 11. Eigene Dar-
stellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 65: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Brandenburg 1. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 66: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Abbildung 67: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Be-
rechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 

 

 

Kriterium Projektgebiet Brandenburg 1 Biogas 11 
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- die Landschaft wird durch einige Waldgebiete im Osten 
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naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

mittel 

vereinzelt niedrig 

einmal hoch 
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Zusammenfassung - teilweise Wälder mit mittlerer Bedeutung für die Natür-
lichkeit (insbesondere im Norden und Osten des Pro-
jektgebietes) 

- intensive Landwirtschaft auf großen Teilen der Flächen 
mit geringem Veränderungspotenzial durch Maisanbau 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

generelle Eignung als Standort für die 

Bioenergie (gut, mittel, schlecht) 

mittel 

 

 

 

Kriterium Projektgebiet Brandenburg 1 Windenergie 11 
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Zusammenfassung - niedrige Konkurrenz zum Ackerbau 
- Vorkommen von FFH- und Naturschutzgebieten im 

nördlichen, äußeren Bereich des Projektgebietes 
- Nähe zu Siedlungen und zu Erholungsbereichen vor-
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niedrig bis mittel 

einmal hoch 

Zusammenfassung - insbesondere durch die Größe des neuen Windeig-
nungsgebietes ist die Empfindlichkeit gegenüber der 
Landwirtschaft als hoch einzuschätzen 

- die bewaldeten Gebiete sind für die landschaftliche 
Vielfalt von mittlerer Bedeutung; die Agrarlandschaft ist 
von geringer Bedeutung 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 
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element vereinzelt mittel 

zweimal hoch 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig bis mittel 

zweimal hoch 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig bis mittel 

vereinzelt hoch 

Zusammenfassung - geringe Empfindlichkeit für den Großteil der Agrarland-
schaft 

- mittlere Empfindlichkeit für Teile der Wege und Begleit-
kulturen sowie bewaldete Bereiche 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 
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ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

mittel 
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Zusammenfassung - niedrige bis mittlere Bedeutung der Agrarlandschaft 
- mittlere Bedeutung der Waldbereiche 
- hohe Bedeutung vereinzelter Gewässer und Heiden 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

generelle Eignung als Standort für die 

Windenergie (gut, mittel, schlecht) 

mittel 
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6.1.2 Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 (Havelland) 

 

 

Abbildung 68: Projektgebiet Havelland-Fläming Biogas 21. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 69: Projektgebiet Havelland-Fläming Photovoltaik 21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 70: Projektgebiet Havelland-Fläming Photovoltaik 22. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 71: Projektgebiet Havelland-Fläming Windenergie 21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 72: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 21, Photovoltaik 21 und Windenergie 
21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 73: Landschaftselemente im Projektgebiet Photovoltaik 22. Eigene Darstellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 74: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Brandenburg 2. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 75: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Abbildung 76: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Be-
rechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 
 

Kriterium Projektgebiet Brandenburg 2 Photovoltaik 22 
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Zusammenfassung - Photovoltaikparks im Verhältnis zu umgebenden Flä-
chengrößen hoch (dadurch flächendominierender Ein-
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generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 

 

 

Kriterium Projektgebiet Brandenburg 2 Windenergie 21 
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Zusammenfassung - durch die Größe des (vorhandenen und geplanten) 
Windparks und die relative Nutzungsvielfalt ist die 
Empfindlichkeit der Landwirtschaft als hoch einzu-
schätzen 

- die Vielfalt der Nadelforste als Wirtschaftswälder so-
wie die strukturarmen Agrarlandschaften sind als nied-
rig einzuschätzen 
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Zusammenfassung - niedrige Empfindlichkeit für den Großteil der Agrar-
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landschaft 
- mittlere Empfindlichkeit für die Wälder, Teile der land-

wirtschaftlichen Wege und Begleitkulturen sowie eini-
ge Feuchtgebiete 

- hohe Empfindlichkeit für Seen und Teile der Feucht-
gebiete 
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Zusammenfassung - durch die vielen Feuchtgebiete ist die Naturnähe in 
großen Teilen als hoch einzuschätzen 

- die Agrarlandschaft und die Forste sind zum großen 
Teil empfindlich gegenüber der Nutzung durch Wind-
energie und nur zum kleinen Teil als unempfindlich zu 
bewerten 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

hoch 

generelle Eignung als Standort für die 

Windenergie (gut, mittel, schlecht) 

schlecht 
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6.2 Fallstudie 2 Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land) 

6.2.1 Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1 (Mansfelder Land 1) 

 

Abbildung 77. Projektgebiet Halle Biogas 11. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 78: Projektgebiet Halle Biogas 12. Eigene Darstellung 
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Abbildung 79: Projektgebiet Halle Photovoltaik 11 und 12. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 80: Projektgebiet Halle Photovoltaik 13 und 14. Eigene Darstellung 
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Abbildung 81: Projektgebiet Halle Windenergie 11. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 82: Projektgebiet Halle Windenergie 12. Eigene Darstellung 

 



  Empirie, Analyse und Ergebnisse der Bewertung 

161 
 

 

Abbildung 83: Landschaftselemente in den Projektgebieten Photovoltaik 11 und 12. Eigene Darstellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 84: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 1. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 85: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 

 

Abbildung 86: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Be-
rechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 
 

Kriterium Projektgebiet Sachsen-Anhalt 1 Photovoltaik 11 

W
ir

k
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k
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r 
„
F
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c
h

e
n

k
o

n
k

u
rr

e
n

z
 /
 F

lä
c
h

e
n

b
e
d

a
r-

fe
“
 

Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

mittel 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

niedrig - mittel 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig 

Zusammenfassung - Lage in einem Gewerbegebiet  Konkurrenz zur Erho-
lung, zum Naturschutz und zum Rohstoffabbau niedrig 

- Konkurrenz zur Landwirtschaft mittel durch die Lage am 
Stadtrand und hin zur Agrarlandschaft (Flächen könn-
ten auch landwirtschaftlich genutzt werden) 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
S

tr
u

k
tu

rv
ie

lf
a

lt
“
 

Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

niedrig 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

niedrig 

mittel (im nördlichen Teil) 

Zusammenfassung - Photovoltaikparks im Verhältnis zu umgebenden Flä-
chengrößen eher gering (dadurch kein Eindruck land-
schaftsdominierender Veränderungen gegeben) 

- geringe Empfindlichkeit aufgrund einer sehr struktur-
armen Agrarlandschaft 

- in nördlicher Richtung befindet sich eine strukturrei-
chere Wald- und Agrarlandschaft 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
E

ig
e
n

a
rt

“
 

Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig 

mittel (vereinzelt im nördlichen Teil) 

Zusammenfassung - kein Vorkommen eigenartprägender Landschaftsele-
mente 

- für Gewerbegebiete übliche Strukturelemente, wie He-
cken, Bäume und Begleitgrün kommen vor 
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aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 
W

ir
k
fa

k
to

r 
„
N

a
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e
 /
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a
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r-

li
c
h

k
e
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“
 

technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

niedrig 

mittel (im nördlichen Teil) 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

niedrig (im Gewerbegebiet) 

mittel (in der Agrarlandschaft und waldreichen Land-

schaft) 

Zusammenfassung - insgesamt niedrige Naturnähe im Gewerbegebiet 
- mittlere Naturnähe in der Agrarlandschaft 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 
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6.2.2 Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2 (Mansfelder Land 2) 

 

Abbildung 87: Projektgebiet Halle Biogas 21, 22 und 23. Eigene Darstellung 
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Abbildung 88: Projektgebiet Halle Photovoltaik 21, 22 und 23. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 89: Projektgebiet Halle Photovoltaik 24, 25 und 26. Eigene Darstellung 
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Abbildung 90: Projektgebiet Halle Photovoltaik 27. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 91: Projektgebiet Halle Windenergie 21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 92: Landschaftselemente in den Projektgebieten Halle Photovoltaik 21, 22 und 23. Eigene Dar-
stellung 
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Abbildung 93:Landschaftselemente in den Projektgebieten Halle Photovoltaik 24, 25, 26 und 27, Biogas 
21, 22, 23 und Windenergie 21. Eigene Darstellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 94: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Sachsen-Anhalt 2. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 95: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Abbildung 96: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Be-
rechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 
 

Kriterium Projektgebiet Sachsen-Anhalt 2 Photovoltaik 21 

W
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z
 /
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e
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-

b
e
d

a
rf

e
“
 

Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

mittel 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig 

Zusammenfassung - Konkurrenz zur Erholung, zum Naturschutz und zum 
Rohstoffabbau niedrig (alles nicht im Nahbereich vor-
handen) 

- Konkurrenz zur Landwirtschaft mittel durch die Lage 
am Ortsrand und hin zur Agrarlandschaft (Flächen 
könnten auch landwirtschaftlich genutzt werden) ; wei-
tere Photovoltaikparks im weiteren Umkreis vorhanden 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
S

tr
u

k
tu

rv
ie

l-

fa
lt

“
 

Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

niedrig 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

niedrig 

Zusammenfassung - Photovoltaikpark deutlich kleiner als umgebende Flä-
chen 

- geringe Empfindlichkeit aufgrund einer sehr struktur-
armen Agrarlandschaft 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
E

ig
e
n

a
rt

“
 

Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig (Agrarlandschaft) 

mittel bis hoch (landwirtschaftliche Wege und Hecken-

strukturen) 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig (Agrarlandschaft) 

mittel bis hoch (landwirtschaftliche Wege und Hecken-

strukturen) 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig 

mittel (vereinzelte Heckenstrukturen) 

hoch (einzelne Hecke) 

Zusammenfassung - insgesamt niedrige Empfindlichkeit in Bezug auf die 
Agrarlandschaft und Siedlung 

- Hecken und Wege können mittlere bis hohe (insbe-
sondere nördlich der Anlage) Empfindlichkeiten auf-
weisen 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

W
ir

k
fa

k
to

r 

„
N

a
tu

rn
ä
h

e
 

/ 
N

a
tü
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h
-

k
e
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“
 

technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

niedrig 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

niedrig (Siedlung) 

mittel (Agrarlandschaft) 
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Zusammenfassung - insgesamt niedrige Naturnähe im Siedlungsgebiet 
- mittlere Naturnähe in der Agrarlandschaft 
- geringe Bedeutung des Standortes aus Sicht des 

Landschaftsbildes 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 

 

 

 

Kriterium Projektgebiet Sachsen-Anhalt 2 Photovoltaik 22 
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b
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Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

mittel 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig 

Zusammenfassung - Konkurrenz zur Erholung und zum Rohstoffabbau 
niedrig (alles nicht im Nahbereich vorhanden) 

- Konkurrenz zum Naturschutz niedrig (weder natur-
schutzrelevante Flächen, noch bewaldete Gebiete 
vorhanden) 

- Konkurrenz zur Landwirtschaft mittel durch die Lage 
am Ortsrand und hin zur Agrarlandschaft (Flächen 
könnten auch landwirtschaftlich genutzt werden) ; wei-
tere Photovoltaikparks im weiteren Umkreis vorhanden 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
S

tr
u

k
tu

rv
ie

l-

fa
lt

“
 

Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

niedrig 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

niedrig 

Zusammenfassung - Photovoltaikpark deutlich kleiner als umgebende Flä-
chen 

- geringe Empfindlichkeit aufgrund einer sehr struktur-
armen Agrarlandschaft 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
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k
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k
to

r 
„
E
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e
n

a
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“
 

Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig (Siedlungsgebiet, Gewerbe und Agrarlandschaft) 

mittel (vereinzelte Wege und Hecken der Agrarland-

schaft) 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig (Siedlungsgebiet, Gewerbe und Agrarlandschaft) 

mittel (vereinzelte Wege und Hecken) 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig (Siedlungsgebiet, Gewerbe und Agrarlandschaft) 

mittel (vereinzelte Wege und Hecken) 

Zusammenfassung - insgesamt niedrige Empfindlichkeit in Bezug auf die 
Agrarlandschaft und Siedlung 

- Hecken und Wege können im Einzelfall mittlere Emp-
findlichkeiten aufweisen 
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aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 
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“
 

technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

niedrig 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

niedrig (Siedlung) 

mittel (Agrarlandschaft) 

Zusammenfassung - insgesamt niedrige Naturnähe im Siedlungsgebiet 
- mittlere Naturnähe in der Agrarlandschaft 
- geringe Bedeutung des Standortes aus Sicht des 

Landschaftsbildes 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 

 

 

Kriterium Projektgebiet Sachsen-Anhalt 2 Photovoltaik 27 
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Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig 

Zusammenfassung - niedrige Konkurrenzsituation in allen Kriterien 
- kein Abbau von Rohstoffen vorhanden und geplant 
- keine große Bedeutung für Erholung und Naturschutz 

(intensiv genutzte Agrarlandschaft) 
- kein weiteres Vorkommen von Photovoltaikanlagen im 

weiteren Umfeld 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
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k
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„
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k
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ie
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a
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“
 Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

niedrig 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

niedrig 

Zusammenfassung - Photovoltaikpark im Verhältnis zu umgebenden Flä-
chengrößen sehr gering (dadurch Eindruck land-
schaftsdominierender Veränderungen nicht möglich) 

- geringe landschaftliche Vielfalt im Bereich der offenen 
Agrarlandschaft die dominant ist 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
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k
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k
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r 
„
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a
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“
 Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig 

mittel (vereinzelt) 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig 

mittel (vereinzelt) 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig 

mittel (vereinzelt) 
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Zusammenfassung - niedrige Bedeutung der offenen Agrarlandschaft für 
die Eigenart des Projektgebietes 

- mittlere Bedeutung der vereinzelt vorkommenden 
landwirtschaftlichen Wege und Hecken, die in dieser 
Form für die Region typisch sind 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 
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„
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technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

niedrig 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

niedrig 

mittel im Bereich der Agrarlandschaft 

Zusammenfassung - geringe Bedeutung für Hemerobie und Landschaftsäs-
thetik im größten Teil des Projektgebietes 

- mittlere Bewertung der Hemerobie in der Agrarland-
schaft 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 

 

6.3 Fallstudie 3 Nordrhein-Westfalen (Münsterland) 

6.3.1 Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1 (Münsterland 1) 

 

Abbildung 97: Projektgebiet Münsterland Biogas 11. Eigene Darstellung 
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Abbildung 98: Projektgebiet Münsterland Windenergie 11. Eigene Darstellung 
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Abbildung 99: Landschaftselemente in den Projektgebieten Biogas 11 und Windenergie 11. Eigene Dar-
stellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 100: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 101: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Abbildung 102: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene 
Berechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 
 

Kriterium Projektgebiet Nordrhein-Westfalen 1 Biogas 11 
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 Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

0-3km mittel 

3-5km niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

mittel 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig bis mittel 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig  

Zusammenfassung - relativ viele Biogasanlagen im nahem Umfeld 
- mittlerer Nutzungsdruck auf die Agrarlandschaft 
- mittlere Bedeutung des Standortes für den Naturschutz 

durch mehrere Landschaftsschutzgebiete 
- geringe Bedeutung des Standortes für Erholung 
- keine Bedeutung des Standortes für den Abbau von 

Rohstoffen 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

W
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k
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k
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k
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“
 Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

Größe: hoch 

Vielfalt: hoch 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

mittel 

Zusammenfassung - die Landschaft ist durch eine Vielzahl von Ackerkulturen 
relativ reich strukturiert 

- die Größe der Maisäcker liegt deutlich über dem Durch-
schnitt 

- die Landschaft ist relativ kleinteilig und stark strukturiert 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
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e
n

a
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“
 

Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig 

teilweise mittel und hoch 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig 

teilweise mittel und hoch 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig 

teilweise mittel 

vereinzelt hoch 

Zusammenfassung - geringe Empfindlichkeit für einen Teil der Agrarland-
schaft, insbesondere die Ackerflächen 

- mittlere bis hohe Empfindlichkeit für landwirtschaftliche 
Wege und deren Begleitkulturen sowie strukturierende 
Landschaftselemente, wie Hecken 

- mittlere bis hohe Empfindlichkeit für Wälder und Baum-
haine 

- hohe Empfindlichkeit für Seen und Gewässer 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 
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„
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h
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“
 

technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

mittel 

vereinzelt niedrig und einmal hoch 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

mittel 

vereinzelt niedrig und einmal hoch 

Zusammenfassung - hauptsächlich stark strukturierte, parkartige Agrarland-
schaft mit wenigen Wäldern und Gewässern 

- Gewässer sind, sofern vorhanden im Projektgebiet sehr 
naturnah 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

generelle Eignung als Standort für die 

Bioenergie (gut, mittel, schlecht) 

mittel 

 

6.3.2 Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2 (Münsterland 2) 

 

Abbildung 103: Projektgebiet Münsterland Biogas 21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 104: Projektgebiet Münsterland Photovoltaik 21. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 105: Projektgebiet Münsterland Windenergie 21. Eigene Darstellung 
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Abbildung 106: Landschaftselemente in den Projektgebieten Photovoltaik 21 und Windenergie 21. Eigene 
Darstellung 
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Zusätzliche Untersuchung der Landnutzung im Bereich Biogas: 

 

Abbildung 107: Veränderung der Ackerfrucht Mais in Abhängigkeit zum Abstand zu Biogasanlagen in 
Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 2. Eigene Darstellung 

 

Abbildung 108: Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene Berechnung mit 
Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Abbildung 109: Prozentuale Veränderung der Landnutzung in Abhängigkeit zur Biogasanlage. Eigene 
Berechnung mit Hilfe der CORINE-Landnutzungsdaten 
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Bewertungsergebnisse für die einzelnen Energieprojekte: 
 

Kriterium Projektgebiet Nordrhein-Westfalen 2 Photovoltaik 21 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
F

lä
c
h

e
n

k
o

n
k

u
rr

e
n

z
 /
 

F
lä

c
h

e
n

b
e
d

a
rf

e
“
 

Nutzungskonkurrenz zur Land- 

und Forstwirtschaft 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Na-

turschutz 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zur Erho-

lung 

niedrig 

Nutzungskonkurrenz zum Abbau 

von Rohstoffen 

niedrig 

Zusammenfassung - die Lage auf einer rekultivierten Halde schließt fast 
alle anderen Nutzungen aus, sodass eine sehr geringe 
Nutzungskonkurrenz zu konstatieren ist 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
S

tr
u

k
tu

rv
ie

lf
a

lt
“
 

Nutzungsvielfalt der Landwirt-

schaft (Kleinteiligkeit / + ver-

schiedene Nutzungen) 

hoch 

landschaftliche Vielfalt (Land-

schaftselemente / + Gehölze) 

niedrig bis mittel 

Zusammenfassung - Photovoltaikpark ist im Verhältnis zu anderen Land-
schaftselementen sehr groß, sodass ein landschafts-
dominierender Eindruck entstehen kann (jedoch Anla-
ge durch Bepflanzung kaum einsehbar) 

- niedrige landschaftliche Vielfalt im Bereich der alten 
Halde 

- mittlere landschaftliche Vielfalt im restlichen Projekt-
gebiet 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

W
ir

k
fa

k
to

r 
„
E

ig
e
n

a
rt

“
 

Alleinstellungsmerkmale / 

Schutzgut Kulturlandschafts-

element 

niedrig bis hoch 

Verschiedenheit der Landschaft 

/ landschaftliche Individualität 

niedrig bis hoch 

Veränderung gegenüber der 

Vergangenheit / Erhalt des kul-

turellen Erbes 

niedrig bis mittel 

Zusammenfassung - geringe Bedeutung der Elemente auf der alten Halde 
- mittlere Empfindlichkeit bestimmter strukturierender 

Elemente, wie Hecken und Baumhainen 
- hohe Empfindlichkeit bestimmter bewaldeter Bereiche 

aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

mittel 

W
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k
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k
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r 
„
N

a
tu
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n
ä
h

e
 /
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a
tü
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h
-

k
e
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“
 

technische Überprägung / Land-

schaftsbild 

niedrig bis mittel 

naturferner Anbau („Monokultu-

ren“) / naturferne Landschafts-

gestalt 

niedrig 

vereinzelt mittel 

Zusammenfassung - insgesamt geringe Naturnähe des Standortes 
- mittlere Bedeutung an der Peripherie des Projektge-

bietes 
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aggregierter Empfindlichkeits-

wert 

niedrig 

generelle Eignung als Standort für die 

Photovoltaik (gut, mittel, schlecht) 

gut 

 

Die Untersuchung im Rahmen der Arbeit ist entscheidend für die Entwicklung und stetige 

Verbesserung des Bewertungssystems, würden den Lesefluss an dieser Stelle jedoch über-

frachten und nur schwer verständlich machen. Im Folgenden sind alle Bewertungsergebnis-

se in gekürzter Version dargestellt (vgl. Tabelle 15). Die kompletten Ergebnisse können vom 

Autor bezogen werden. 

Tabelle 15: Auswertungsergebnisse aller untersuchten Fallstudien. Eigene Darstellung 

Projektgebiet Wirkfaktor Eignung 

des Stand-

ortes Flächen-

konkurrenz 

Struktur-

vielfalt 

Eigenart Naturnähe / 

Natürlichkeit 

Brandenburg 1 

Biogas 11 niedrig mittel mittel mittel mittel 

Wind 11 mittel mittel mittel mittel mittel 

Brandenburg 2 

Biogas 21 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 21 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 22 niedrig mittel niedrig mittel gut 

Wind 21 hoch mittel mittel hoch schlecht 

Sachsen-Anhalt 1 

Biogas 11 mittel mittel mittel mittel mittel 

Biogas 12 hoch mittel niedrig mittel mittel 

PV 11 niedrig niedrig niedrig mittel gut 

PV 12 niedrig mittel mittel mittel mittel 

PV 13 niedrig mittel mittel niedrig mittel 

PV 14 niedrig mittel mittel niedrig mittel 

Wind 11 mittel mittel mittel mittel mittel 

Wind 12 mittel hoch mittel mittel mittel 
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Sachsen-Anhalt 2 

Biogas 21 hoch mittel mittel mittel mittel 

Biogas 22 mittel mittel mittel mittel mittel 

Biogas 23 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 21 niedrig niedrig mittel niedrig gut 

PV 22 niedrig niedrig mittel niedrig gut 

PV 23 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 24 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 25 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 26 mittel hoch mittel mittel mittel 

PV 27 niedrig niedrig niedrig niedrig gut 

Wind 21 mittel mittel mittel mittel mittel 

Nordrhein-Westfalen 1 

Biogas 11 mittel mittel mittel mittel mittel 

Wind 11 mittel mittel mittel mittel mittel 

Nordrhein-Westfalen 2 

Biogas 21 mittel mittel mittel mittel mittel 

PV 21 niedrig mittel mittel niedrig gut 

Wind 21 niedrig hoch mittel mittel mittel 
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7 Fehleranalyse und kritische Reflexion der Empirie 
 

Die Basis vieler Aspekte der vorgestellten empirischen Arbeit beruht auf geographischen 

Daten. Heutzutage sind räumliche Daten mit relativ hoher Auflösung frei zugänglich und dür-

fen im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten – unter Angabe der Quelle – frei ge-

nutzt werden. Im Gegensatz zum amerikanischen System gilt dabei für Mitteleuropa, dass 

eine gewisse Gewähr für die Richtigkeit der Daten übernommen wird, dafür aber die thema-

tische Einschränkung größer ist. Deshalb, und aufgrund des Datenschutzes, wird es schwie-

rig, Sachdaten zu erhalten. Diese sind, wie z. B. bei der Aufnahme durch Befliegung, entwe-

der sehr teuer, was den Rahmen einer üblichen Forschungsarbeit deutlich überschreitet oder 

dürfen aufgrund des Datenschutzes nicht veröffentlicht werden. Im Rahmen dieser Arbeit 

stößt man so, z. B. bei der Aufnahme der Landnutzung, auf der Basis von Open Source Da-

ten sehr schnell an die Grenzen der Bearbeitbarkeit. 

Bei der Betrachtung der Wirkung der Biogasanlagen auf das direkte Umfeld wird von Kern-

größen wie dem Anteil des Maisanbaus zur restlichen Landnutzung ausgegangen und dann 

postuliert, dass die Biogasanlage selbst als Maß für den Maisanteil im Umfeld der Biogasan-

lage zu sehen ist. Dabei wird nicht genauer auf den konkreten Gärsubstrateinsatz, den Anteil 

von Gülle zu Gärsubstrat sowie der Größe bzw. Leistung der Biogasanlage eingegangen. 

Diese Parameter könnten die Feinabstimmung der Wirkdistanz der Biogasanlage verändern. 

Ein Teil der Parameter wurden, wie z. B. bei der Anlagenleistung, für diese Forschungsarbeit 

zwar auch erhoben, allerdings in der weiteren Betrachtung aufgrund von Unsicherheitsfakto-

ren bezüglich des konkreten Fallstudiengebietes außer Acht gelassen. Ebenfalls sind die 

Fallstudiengebiete auch bezüglich der anderen Energieträger sowie kulturlandschaftlicher 

Kriterien zugeschnitten. Für eine anlagengenaue Betrachtung müsste man Untersuchungs-

gebiete, ausgehend von einzelnen Biogasanlagen, konstruieren und betrachten. 

Eine weitere Unsicherheit ergibt sich durch Lageungenauigkeiten. Wie in der Methodik be-

schrieben, müssen Ungenauigkeiten von etwa 5m hingenommen werden. Auf einem einen 

Hektar großen Feld liegen die prozentualen Abweichungen dadurch im Extremfall bei 10%, 

wobei die prozentualen Abweichungen bei größeren Schlägen, welche die Regel sind, klei-

ner werden. Darüber hinaus wurde, aufgrund der Kenntnis des Problems, bei der Biomasse-

analyse bzw. der Landnutzungsanalyse deutlich genauer, also mit einer 5m Auflösung ge-

arbeitet, sodass Abweichungen von 5% nicht überschritten sein dürften. 

In Bezug auf die Indikatoren des Bewertungssets kommt es vor, dass aufgrund der Dreiglied-

rigkeit des gesamten Systems keine hundertprozentige Konsistenz in Bezug auf alle Indika-

toren, insbesondere der Eigenart und Vielfalt hergestellt werden kann. So setzen sich die 

Empfindlichkeitsstufen bestimmter Indikatoren, z. B. des Indikators „Alleinstellungsmerkmal / 

Schutzgut Kulturlandschafts- und Naturelement“ kreuzweise aus den Wertstufen „Selten-

heitswert“ und „Gefährdungsgrad“ zusammen und sind über eine „und / oder – Verknüpfung“ 

verbunden. In der empirischen Auswertung kam es vor, dass einzelne Landschaftselemente, 

z. B. einen mittleren Seltenheitswert, jedoch einen geringen Gefährdungsgrad aufwiesen; ein 

hoher Seltenheitswert kombiniert mit geringem Gefährdungsgrad vice versa kamen hingegen 

nie vor. Deshalb liegt die Empfindlichkeit des Kriteriums zwischen zwei Stufen, z. B. mittel 

und niedrig. Im Einzelfall muss dann entschieden und begründet werden, warum eine be-

stimmte Empfindlichkeitsstufe gewählt wird. Eine Zerlegung der Wertstufen – z. B. „Selten-
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heitswert“ und „Gefährdungsgrad“ – in verschiedene Indikatoren wäre möglich, ist jedoch 

nicht sinnvoll, da zum einen die Wertstufen miteinander in enger Beziehung stehen und zum 

anderen eine Überfrachtung des Bewertungssystems durch zu viele Indikatoren schlecht ist. 

Die Zuordnung der Empfindlichkeit zu einer höheren oder niedrigeren Stufe ist dem hingegen 

relativ einfach zu argumentieren, da man die Betroffenheit durch den Energieträger mit ein-

arbeiten muss und dann zu höheren Empfindlichkeitsstufen kommt, wenn das Landschafts-

element stärker durch den betrachteten Energieträger betroffen ist. So ist ein Landschafts-

element, welches direkt an einer Windkraftanlage oder seinem Wirtschaftsweg liegt, deutlich 

stärker betroffen als ein Element, welches in einem Kilometer Entfernung lediglich durch die 

Sichtbeziehung betroffen ist. 

Kommt es bei der Planung von erneuerbaren Energien zu einem Gerichtsverfahren, welches 

sich um die Auswirkungen auf die Landschaft, insbesondere das Landschaftsbild dreht, wird 

von Richtern üblicherweise ein Kunstgriff unternommen. Da das Landschaftsbild etwas Sub-

jektives ist, jedoch rechtlich geschützt wird, konstruieren Gerichte den sogenannten „Ho-

munculus“. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven, durchschnittlich gebildeten Betrachter. 

Der Richter oder die Richterin stellt dann die Frage, ob die Errichtung der Anlage für den 

„Homunculus“ als Eingriff ins Landschaftsbild empfunden wird und entscheidet entsprechend 

(vgl. Franke, N. u. H. Eissing 2013, S.140). Als Anwender des vorgestellten Bewertungsver-

fahrens ist man als Experte selbstverständlich kein durchschnittlich gebildeter Betrachter und 

muss sich dieses rechtlichen Aspektes bewusst sein, um eine für die Allgemeinheit tragbare 

Entscheidung fassen zu können. 

Die Auswertungsergebnisse werden in kartographischer und tabellarischer Form dargestellt, 

was gängig und bestens geeignet ist. Dabei wird eine dreistufige Skala für geringe, mittlere 

und hohe Werte genutzt. Eine höherstufige Skala würde bei einem argumentativen Verfah-

ren eine Genauigkeit vortäuschen, die nicht vorhanden ist. In der Abwägung kommt es bei 

großer Datenanzahl gelegentlich zu Fällen, die tendenziell auf einem Grenzwert, zwischen 

niedrig und mittel oder zwischen mittel und hoch liegen können. Durch die sachliche Argu-

mentation sowie der Aufschlüsselung nach Einzelelementen und hinterher entsprechenden 

Maßnahmenempfehlungen kann zwar eine hohe Nachvollziehbarkeit der Entscheidung her-

gestellt werden, jedoch bieten diese Fälle eine Angriffsfläche für Diskussionen. 

Neben der Grenzfallbetrachtung gibt es die Gefahr einer Überbetonung der Mittelwerte. Häu-

fig sind bestimmte Elemente eines Projektgebietes wenig empfindlich gegenüber einem Ein-

griff. Gleichzeitig kommen andere Elemente vor, die als mäßig oder sogar sehr empfindlich 

gegenüber einem Eingriff zu bewerten sind (vgl. Abbildung 110). Im vorliegenden Fall, wel-

cher einen Extremfall darstellt, wurden 1905 Einzelelemente beurteilt. Dabei wurden 664 

Elemente mit niedriger, 1083 mit mittlerer und 158 Elemente mit hoher Empfindlichkeit be-

wertet. 



  Fehleranalyse und kritische Reflexion 

191 
 

 

Abbildung 110: Projektgebiet Münsterland 2 Wind 21. Kriterium Alleinstellungsmerkmal. Eigene Darstel-
lung 

In einem solchen Fall ist wichtig, dass die aggregierten Kategorien niedrig und hoch genutzt 

werden, wenn ein überwiegender Teil der Elemente einer dieser beiden Kategorien zugeord-

net werden kann und im Rahmen der Maßnahmen auf die Elemente der anderen Kategorien, 

insbesondere wenn sie als sehr empfindlich eingeschätzt werden, eingegangen wird. 
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8 Erkenntnisgewinn aus den Fallstudien 
 

Der Erkenntnisgewinn aus den empirischen Untersuchungen gliedert sich in mehrere Teile. 

Zunächst werden Handlungsempfehlungen für die einzelnen Projektgebiete gegeben. Eine 

Umweltprüfung, welche einzelne Energiestandorte in den Blick nimmt und über die Zulas-

sung von Anlagen sowie über Ausgleichsmaßnahmen entscheidet, würde dem hingegen 

zumeist aus den empirischen Ergebnissen sowie den Handlungsempfehlungen bestehen. 

Um für die vorliegende Arbeit vertiefende Ergebnisse zu sichern, werden darüber hinaus 

auch übertragbare Ergebnisse zur landschaftsgerechteren Einbindung der erneuerbaren 

Energien sowie die Wirkung der empirischen Ergebnisse auf die Landschaftsdienstleistun-

gen hergeleitet. Dazu werden die Raumtypen der Untersuchungsregionen aufgeschlüsselt 

und die Ergebnisse daran ausgerichtet. Diese sind in Verbindung mit der Analyse des Kapi-

tels 6 wichtig für die Beantwortung der Leitfragen und Zielstellung der Arbeit. 

Zuletzt werden in diesem Kapitel noch die eingangs gestellten Forschungsfragen beantwor-

tet und ein weiterer Forschungsbedarf formuliert. 

 

8.1 Handlungsempfehlungen für die Fallstudien 

 

Die Handlungsempfehlungen werden entsprechend der Grundlage der Erhaltung und Gestal-

tung der Kulturlandschaft so gegliedert, dass zunächst Empfehlungen zu Geboten und Ver-

boten an den Anlagen gegeben werden. Anschließend werden gestalterische Empfehlungen 

formuliert. Bevor auf die einzelnen Projektgebiete eingegangen wird, sollen standortübergrei-

fende Themen diskutiert werden. Dabei stellen sich insbesondere für die Bioenergie prakti-

sche Probleme heraus, die im Folgenden erörtert werden. 

Eine der größten Herausforderungen im Bereich der bioenergetischen Nutzung ist die Beein-

flussung der Ackerkultur sowie die Größe und Form in der Flur. Die Ackerkultur lässt sich 

nach dem Muster „was der Bauer auf seinem Feld anbaut, geht nur ihn etwas an“ schwer 

beeinflussen. Jedoch ist es nicht unmöglich. So gibt es die generelle Möglichkeit, Prämien zu 

zahlen, um bestimmte Kulturen zu fördern. 

Darüber hinaus ist es für einen Landwirt wenig relevant, ob er explizit Mais in der Biogasan-

lage einsetzt. Für den Vergasungsprozess ist es wichtig, dass man je nach Anlagentyp die 

richtige Menge an Gülle mit Substrat mischt. Dieses Substrat darf lediglich nicht lignifiziert 

(verholzt) sein. Somit spart jeder Einsatz von Reststoffen, wie Pflegeschnitt, Maisäcker. Da-

bei darf die angesprochene Maßnahme nicht mit der Heckenpflege verwechselt werden. He-

cken werden meist im Winterhalbjahr auf den Stock gesetzt. Dadurch entstehen hauptsäch-

lich Hackschnitzel, die in den entsprechenden Anlagen verbrannt werden. Dieses Material 

kann nicht für Biogasanlagen eingesetzt werden. 
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Von Zeit zu Zeit wird eine Deckelung des erlaubten Maisanteils an den Ackerfrüchten in ei-

ner Region gefordert87. Dieses Instrument wird unter Anwendung eines einheitlichen Deckels 

als sinnfrei erachtet (vgl. die Untersuchungen zur Erhebung der Landnutzung in Kapitel 6). 

Die regionalen Unterschiede sind dafür viel zu groß. So dürfte eine Region, wie das Münster-

land, mit hohem Tierbesatz und Maisanbau (durchschnittlich über 40% der Anbaufläche und 

bis zu 80% in der Nähe von Biogasanlagen), bei Einführung eines prozentualen Deckels 

wahrscheinlich sogar weniger Mais anbauen, als ohne jegliche Biogasanlagen. Andere Re-

gionen, mit hohem Anteil am Ackerbau, wie das Mansfelder Land (durchschnittlich über 9% 

der Anbauflächen und bis zu 40% in der Nähe von Biogasanlagen), unterschreiten solche 

Deckel ohne Probleme und könnten den Maisanbau deutlich ausweiten. Dadurch würden 

allerdings Biogasanlagen eher in der Nähe von Ackerflächen, die für die Nahrungsmittelpro-

duktion genutzt werden und nicht in der Nähe von Tierproduktionsanlagen – wo sie durch die 

Koppelnutzung der Gülle – einen größeren Sinn stiften, gebaut. 

Neben der Beeinflussung der gewünschten Ackerkultur gibt es Instrumente, um die Flur zu 

beeinflussen. Zu nennen sind unter anderem die Agrarumweltmaßnahmen. Darin sind vielfäl-

tige Maßnahmen, wie die Anlage von Blühstreifen, die ebenfalls durch Maht als Biogassub-

strat geeignet sind, enthalten. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten der Extensivierung und 

Festlegung der Fruchtfolge. In bestimmten Regionen ließe sich auch die Heckenpflege als 

relevante Maßnahme nennen. Dazu ist es nicht notwendig, dass ein Bodeneigentümer diese 

nur am Rand seiner Fläche anlegt, sondern seine Äcker damit gliedert. 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit des Flächentausches, um für den Naturschutz beson-

ders sensible Flächen aus der Nutzung zu lösen. Es zeigt sich allerdings, dass gerade durch 

die Nutzung und Förderung der Biomasse Flächen teurer werden und somit für den Natur-

schutz mittlerweile deutlich schwerer zugänglich sind. 

Auf diesen Grundlagen aufbauend werden im Folgenden für jede untersuchte Fallstudie die 

erarbeiteten Maßnahmen aufgeführt. Angelehnt an die im Gesetz vorgegebenen Aufträge 

nach Erhaltung und Gestaltung der Kulturlandschaft werden diese aufgrund der schärferen 

Abgrenzungsmöglichkeiten des Erhaltungsauftrages in dieser Reihenfolge, erst Erhaltung 

und dann Gestaltung gegliedert, dargestellt (vgl. Tabelle 16). 

Tabelle 16: Vorlage für die Tabelle der Handlungsempfehlungen am Projektstandort. Eigene Darstellung 

Maßnahmenkarte mit Nummern 

Nummer  Maßnahme ge-

gliedert nach 

1. Erhaltung 
2. Gestaltung 

Kurze Beschreibung der Maßnahme 

Die Handlungsempfehlungen sind ein Zusammenspiel vom Raumtyp mit seiner daraus her-

geleiteten Eigenart und dem Projekt. Die Handlungsempfehlungen und Maßnahmen88 lassen 

sich in zwei Ebenen gliedern. Zunächst wird danach gegliedert, ob bestimmte Landschafts-

                                                           
87

 Dieser regionale Maisdeckel darf nicht mit dem Substrateinsatz in Biogasanlagen verwechselt wer-
den, der ebenfalls häufig „Maisdeckel“ genannt wird. Zum einen geht es um die Obergrenze der regi-
onalen Anbaufläche an Mais und zum anderen um die Obergrenze an Mais als Gärsubstrat in einer 
Biogasanlage. 
88

 Die Begriffe Handlungsempfehlungen und Maßnahmen werden zur Vereinfachung im Rahmen die-
ser Arbeit synonym verwendet. 
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elemente und Bestandteile in ihrem aktuellen Zustand erhalten bleiben müssen. Übliche In-

strumente für solche Maßnahmen können Veränderungssperren, Erhaltungsgebote oder 

Verbote sein. In einer zweiten Gliederungsebene werden gestalterische Maßnahmen ange-

sprochen. Die üblichen planerischen Instrumente können eine Pflege oder Wiederherstellung 

von Kulturlandschaftselementen sein und durch Vergütung oder positive Anrechnung in Be-

zug auf Greening und Ökokonten unterstützt werden. In den meisten Fällen gilt, dass die 

Handlungsempfehlungen eher der Kategorie Erhaltung zugeordnet werden müssen, umso 

höher die Empfindlichkeit im jeweiligen Wirkfaktor und Kriterium ist.  

Eine besondere Brisanz, die in den Handlungsempfehlungen dieser Arbeit steckt, ist in Be-

zug auf die Biomasse zu sehen, da allgemein nicht anerkannt wird, Landwirten bestimmte 

Feldfrüchte oder Anbaukulturen auf bestimmten Äckern vorzuschreiben. In der Vergangen-

heit gab es eher Instrumente wie Flächenprämien und Stilllegungsprämien89, die eine Wir-

kung erzielten. Ebenso können veränderte betriebswirtschaftliche Bedingungen Flächennut-

zungen beeinflussen. So kann ein prozentualer Höchstsatz an Maissubstrat für eine be-

stimmte Biogasanlage vorgeschrieben werden90. 

Im Rahmen der Auswertung wurde jedem Projekt eine grundsätzliche Eignung für die Nut-

zung mit dem jeweiligen Energieträger zugeschrieben. Dabei gilt, je unempfindlicher die ein-

zelnen Kategorien bewertet wurden, umso eher ist der Standort geeignet. Außerdem sind bei 

besser geeigneten Standorten weniger Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu formu-

lieren. 

  

                                                           
89

 In der aktuellen Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, die von 
2014 bis 2020 läuft, ist die Flächenstilllegung ein Teilinstrument des Greening (vgl. Lißmann, G. 
2014). 
90

 Seit der Novellierung des EEGs im Jahr 2012 gibt es eine solche Höchstgrenze. Seit 2012 darf der 
prozentuale Anteil von Mais und Getreidekorn in neu errichteten Biogasanlagen 60% nicht überstei-
gen (vgl. dena o. J.). 
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Alle gut geeigneten Standorte sind in der Freiflächenphotovoltaik zu finden und werden im 

Folgenden mit wenigen Empfehlungen aufgelistet: 

Tabelle 17: Handlungsempfehlungen für Projektgebiete mit geringer Empfindlichkeit gegenüber der Nut-
zung erneuerbarer Energien. Eigene Darstellung 

Projektgebiet Handlungsempfehlungen und Maßnahmen 

Brandenburg Photovol-

taik 22 

1. Durchlässigkeit in Nord-Süd-Richtung erhöhen: Die Anlage hat 
eine Ausdehnung von etwa 2km in Ost-West-Richtung und ist 
dabei auf 3 Einzelanlagen aufgeteilt. Die Durchlässigkeit zwi-
schen den 3 Einzelanlagen für Tiere könnte durch eine Unterbre-
chung des Zaunes verbessert werden. 

2. Eine Bepflanzung der Anlagenränder wäre möglich und wün-
schenswert. 

Sachsen-Anhalt Photo-

voltaik 11 

Der vorliegende Standort ist sehr gut für die Freiflächenphotovol-

taik geeignet. Es werden keine Maßnahmen oder Handlungs-

empfehlungen gegeben. 

Sachsen-Anhalt Photo-

voltaik 21 

Heckenpflege und Bepflanzung im nördlichen Teil der Anlage, 

da hier Wege mit Potenzial für Umwelt und Erholung entlangfüh-

ren. 

Sachsen-Anhalt Photo-

voltaik 22 

Heckenpflege und Bepflanzung im südlichen und östlichen Teil 

der Anlage, da hier Wege und Begleitpflanzungen mit Potenzial 

für Erholung und Natur vorhanden sind. 

Sachsen-Anhalt Photo-

voltaik 27 

Der vorliegende Standort ist sehr gut für die Freiflächenphotovol-

taik geeignet. Es werden keine Maßnahmen oder Handlungs-

empfehlungen gegeben. 

Nordrhein-Westfalen 

Photovoltaik 21 

Der vorliegende Standort ist sehr gut für die Freiflächenphotovol-

taik geeignet. Es werden keine Maßnahmen oder Handlungs-

empfehlungen gegeben. 

 

Nun sollen alle Projektgebiete in der Reihenfolge der Fallstudien in Brandenburg, Sachsen-

Anhalt und Nordrhein-Westfalen dargestellt werden. 
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Fallstudie 1 Brandenburg (Havelland und Fläming) 

Untersuchungsgebiet Brandenburg 1 (Fläming) 

Tabelle 18: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 1 Biogas 11. Eigene Darstellung 

Projektgebiet Brandenburg 1 Biogas 11 

 

Biogas 1 Maß-

nahme 1 

Anlagenanzahl be-

grenzen 

Anzahl der Anlagen begrenzen; keine weiteren Anlagen 

im Projektgebiet zulassen (insbesondere im Norden und 

Osten des Projektgebietes) 

Biogas 1 Maß-

nahme 2 

Erhöhung des Rest-

stoffanteils 

Erhöhung des Reststoffanteils (Grünschnitt und Land-

schaftspflegematerial) in der Anlage; der Gülleanteil ist 

aufgrund der Tierproduktion bereits ausgeschöpft 

Biogas 1 Maß-

nahme 3 

Erhöhung der Arten Erhöhung der landwirtschaftlichen Arten (z. B. Stauden 

und Chinaschilf etc.) als Substrat zur stärkeren Strukturie-

rung der Landschaft (insbesondere im Westen der Anla-

ge) 

Biogas 1 Maß-

nahme 4 

Begrenzung des 

Maisanteils 

Begrenzung des Maisanteils im Nord-westen der Anlage, 

da Erholungsbereiche (z. B. Flämingskate) hier liegen 

(Beeinträchtigung der Sichtachsen reduzieren) 
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Tabelle 19: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 1 Windenergie 11. Eigene Dar-
stellung 

Projektgebiet Brandenburg 1 Windenergie 11 

 

Wind 11 Maß-

nahme 1 

Anlagenanzahl verrin-

gern 

Verringerung der Anlagenanzahl nach einem 

Repowering und Verwendung möglichst geräuscharmer 

Anlagen 

Wind 11 Maß-

nahme 2 

Bau weniger Anlagen Bau weniger und möglichst großer Anlagen in den vom 

Wald freien Gebiete 

Wind 11 Maß-

nahme 3 

Versorgungs-wege Bau möglichst weniger Versorgungswege; Vermeidung 

des Waldes 

Wind 11 Maß-

nahme 4 

Begrünung Begrünung und Bepflanzung der Versorgungswege 

Wind 11 Maß-

nahme 5 

Avifauna Kontrolle der Avifauna in regelmäßigen Abständen, da 

eine Verbesserung möglich erscheint (ausgedehnte 

Wald- und Heideflächen im FFH-Gebiet) 

Wind 11 Maß-

nahme 6 

Erholung Beschilderung und Verweise auf erneuerbare Energien 

entlang der Flämingskatestrecken wo es sinnvoll er-

scheint; Bepflanzung und Sichtbeschränkung durch He-

cken an anderen Stellen (abhängig von der Hörbarkeit 

der Anlagen: wenn sie gehört werden können, dann 

sollten sie auch sichtbar sein, wenn sie nicht gehört 

werden, dürfen sie auch verdeckt sein) 
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Für das Windeignungsgebiet liegen entsprechend des Umweltberichtes folgende Planaussa-

gen vor. 

 

Abbildung 111: Bewertung des Windeignungsgebietes Nr. 36 nach der Strategischen Umweltprüfung. 
Quelle: Regionalplan Havelland-Fläming 2020 – Anhang 2 Umweltbericht, S. 37 

Der Vergleich der in dieser Arbeit vorgenommenen Bewertung und der in der strategischen 

Umweltprüfung vorgenommenen Bewertung kommen beide zu einem ähnlichen Ergebnis mit 

grundsätzlich guter Eignung des Standortes für die Windenergie aufgrund relativ geringer 

Beeinflussung der Umweltgüter.  
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Lediglich die Belastung des Menschen ist durch das vorgeschlagene Verfahren anders ein-

zuschätzen als in der Umweltprüfung. In der Umweltprüfung wird davon ausgegangen, dass 

eine Vorbelastung bereits gegeben ist, sodass eine weitere Belastung weniger ins Gewicht 

fällt und damit das Konfliktpotenzial als geringer anzusehen ist. Für das Landschaftsbild gilt 

diese Annahme tendenziell. Im neu erarbeiteten Verfahren würde die Belastung und damit 

das Konfliktpotenzial für den Lärm jedoch als höher eingestuft, da nach der Methodik die 

belastenden Quellen für Geräusche entsprechend der in der Akustik üblichen Werte, bei 

zwei Quellen plus 3 dB, bei drei Quellen plus 5 dB usw. (vgl. Kapitel 4) addiert werden. Bei 

der Betrachtung der dann folgenden Zulässigkeit sind für die Standorte, die in der TA-Lärm 

vorgeschriebenen Werte, z. B. für reine Wohngebiete, anzulegen. Für den untersuchten Fall 

wird deshalb empfohlen, die Anlagenanzahl möglichst gering zu halten und eine Bauart zu 

wählen, die den Anlagenlärm etwas mindert (vgl. Windenergie 11, Maßnahmen 1 und 2). 

 

Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 (Havelland) 

 

Das Projektgebiet Brandenburg 2 Windenergie 21 wird insgesamt als schlechter Standort für 

die Nutzung der Windenergie gewertet. Insbesondere die vielen Naturschutzflächen sowie 

die Lage in einem Vogelflugkorridor können als KO-Kriterium für diesen Standort gewertet 

werden, wenngleich die Empfindlichkeit der Landschaft in Bezug auf die Eigenart und Vielfalt 

nur mit mittleren Empfindlichkeiten bewertet wurden. Eventuell ist der Standort deshalb bes-

ser für die Freiflächenphotovoltaik geeignet. Aufgrund der geringen Anteile der Landwirt-

schaft ist der Standort neben der Windenergie auch für die Biomassenutzung als ungeeignet 

einzustufen, da durch die vielen Wälder mit einem Flächenumbruch zu rechnen ist. 
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Tabelle 20: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Brandenburg 2 Windenergie 21. Eigene Dar-
stellung 

Projektgebiet Brandenburg 2 Windenergie 21 

 

Wind 21 Maßnah-

me 1 

Avifauna genaue Prüfung der Avifauna und Verringerung der An-

lagenzahl und –größe, wenn notwendig 

Wind 21 Maßnah-

me 2 

Anlagen-

konzentration 

Konzentration der Anlagen in den waldfreien Gebieten 

und Nutzung mehrerer, kleinerer Anlagen, statt weniger 

Großer 

Wind 21 Maßnah-

me 3 

Nutzungs-

ausschluss 

keine Nutzung der Windenergie, bzw. genaue Prüfung 

jedes Einzelvorhabens 

 

Für das Windeignungsgebiet liegt entsprechend der strategischen Umweltprüfung folgendes 

Ergebnis vor. 
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Abbildung 112: Bewertung des Windeignungsgebietes Nr. 23 nach der Strategischen Umweltprüfung. 
Quelle: Regionalplan Havelland-Fläming 2020 – Anhang 2 Umweltbericht, S. 26 f. 
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Im Gegensatz zum Projektgebiet Brandenburg 1 Windenergie 11, bei dem den Ergebnissen 

der strategischen Umweltprüfung weitestgehend entsprochen wird, kommt man hier zu star-

ken Unterschieden in der Bewertung. Die Vielzahl von Schutzgebieten, die auch in der Um-

weltprüfung angesprochen werden, werden im vorliegenden Verfahren als deutliche Ver-

schlechterung des Naturschutzes und der Naturnähe gewertet. In der Umweltprüfung wird 

von einer geringen Konfliktsituation ausgegangen. 

Das Landschaftsbild wird anders bewertet, da durch die ausgedehnten Wälder im Projektge-

biet keine der in der Umweltprüfung genannten Vorbelastungen, wie die Autobahn A2 oder 

die 110 kV-Stromleitung von weiten Teilen des Gebietes sicht- und hörbar sind. Die A2 kann 

lediglich nördlich des Waldes, im nördlichsten Teil des Projektgebietes gesehen und gehört 

werden. In diesem Gebiet stehen bereits Windenergieanlagen. Die Stromtrassen laufen rela-

tiv nahe entlang der A2 und enden in einer Umspannstation östlich des Untersuchungsgebie-

tes. Sowohl eine Stromtrasse, als auch die Bundesstraße B102 verlaufen von Nord nach 

Süd am westlichen Rand des Projektgebietes. Deshalb wirken sich die Belastungen nur auf 

einen begrenzten Teil des Projektgebietes, bzw. des Windeignungsgebietes aus, in dem 

bereits Windkraftanlagen errichtet sind. Der restliche Raum, insbesondere der süd-östliche-

Projektraum, müsste bei einer stärkeren Differenzierung als belastungsfrei oder belastungs-

arm gewertet werden. Bei der Betrachtung der Größe des Windeignungsgebietes, welches 

bewertet wurde, müsste die Konfliktträchtigkeit als höher eingestuft werden und nicht als 

gering. 

Nach dem Bewertungsverfahren in dieser Arbeit wird im vorliegenden Fall nur von einem 

mäßig geeigneten Gebiet für die Nutzung der Windenergie ausgegangen. 
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Fallstudie 2 Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land) 

Im vorhergehenden Kapitel wurden alle Fallstudien mit mittlerer und schlechter Eignung des 

Standortes in gekürzter Version dargestellt. Die vollständige Darstellung aller Fallstudien und 

Handlungsempfehlungen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Fallstudie 3 Nordrhein-Westfalen (Münsterland) 

Untersuchungsgebiet Nordrhein-Westfalen 1 (Münsterland 1) 

Tabelle 21: Handlungsempfehlungen für das Projektgebiet Nordrhein-Westfalen 1 Biogas 11. Eigene Dar-
stellung 

Projektgebiet Nordrhein-Westfalen 1 Biogas 11 

 

Biogas 11 Maß-

nahme 1 

Substratanteil Senkung des Substratanteils, Erhöhung des Gülleanteils 

soweit möglich 

Biogas 11 Maß-

nahme 2 

Landschafts-

elemente 

Schutz landschaftsstrukturierender Elemente, wie Hecken 

Biogas 11 Maß-

nahme 3 

Landwehre Schutz vorkommender mittelalterlicher Landwehre vor 

Veränderung 

Biogas 11 Maß-

nahme 4 

Maisanteil Reduktion des Maisanteils am Substrat 

Biogas 11 Maß-

nahme 5 

Blühstreifen Anlage von Blühstreifen in der Kulturlandschaft und Ver-

wendung des Grünschnittes als Substrat 
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Biogas 11 Maß-

nahme 6 

Landschafts-pflege Verwendung von Landschaftspflegematerial und weiteren 

biologischen Reststoffen als Substrat 

Biogas 11 Maß-

nahme 7 

Gestaltung Änderung der Gestaltung (Farbe und Form) der Anlage 

(regional nicht typisch) 

 

Für die Planungspraxis, z. B. im Rahmen der Umweltprüfung eines Regionalplanes, würden 

die bisherigen Angaben ausreichen, da aufbauend auf einer Darstellung des Bewertungsver-

fahrens, die Analyse und Bewertung der Projekträume sowie eine gegliederte Auflistung von 

Handlungsempfehlungen vorgenommen wurde. Die Entscheidung für oder gegen den 

Standort würde dann durch die politischen Vertreter getroffen. 

Im Folgenden soll durch eine landschaftstypenorientierte Auswertung der Ergebnisse der 

empirischen Arbeit eine Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Teilräumen sowie die 

Möglichkeit der Aggregation von Projektergebnissen hergestellt werden. Darüber hinaus 

muss eine Rückkopplung mit den landschaftlichen Leistungen hergestellt werden. Ist das 

Planungsverfahren aus der landschaftlichen Leistungen hergeleitet, muss es auch umge-

dreht Aussagen zu den Leistungen ermöglichen. 
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8.2 Bedeutung für die Kulturlandschaftsdienstleistungen und land-

schaftsverträgliche Einbindung erneuerbarer Energien 

 

Aufbauend auf den einzelnen Handlungsempfehlungen an den Projektstandorten, die bereits 

Aufschluss über eine Minderung von negativen Einflüssen auf die Kulturlandschaft geben, 

sollen noch übertragbare Ergebnisse gewonnen werden, die eine Aussage darüber zulas-

sen, wie sich die erneuerbaren Energien als Ganzes in die Kulturlandschaft integrieren las-

sen. Dabei gelten die Aussagen für die untersuchten Räume und werden nun zunächst nach 

den Raumtypen aufgegliedert und dann in ihrer Wirkung auf die Landschaftsdienstleistungen 

bewertet. 

Die Fallstudien wurden ausgewählt, da sich die Landschaftstypen markant voneinander un-

terscheiden. Im Folgenden werden diese für die Untersuchungsgebiete noch einmal kurz mit 

Hilfe der Landschaftstypen (vgl. Tabelle 22) und Landschaftsbewertung (vgl. Tabelle 23) des 

Bundesamtes für Naturschutz, den CORINE-Landnutzungsklassen (vgl. Tabelle 24) sowie 

einer neueren Studie der Technischen Universität Dresden (vgl. Tabelle 25) dargestellt. 

Die Raumtypen werden angelehnt an die Landschaftstypen gegliedert und klassifiziert, da im 

Zusammenhang mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien ländliche Räume und sied-

lungsstrukturell insbesondere die Außenbereiche die zentrale Rolle spielen. Stadtstrukturen 

sind an dieser Stelle weniger wichtig. In den Untersuchungsgebieten lassen sich zumeist 

offene, ackergeprägte Räume und waldreiche Räume voneinander abgrenzen. Grünland ist 

in keinem Gebiet dominant genug, um die Raumstruktur zu prägen. Teilweise werden die 

ackergeprägten Landschaften, wie z. B. im Münsterland, durch Hecken oder in Brandenburg 

durch kleinere Wald- und Heideareale strukturiert. Als Sonderform kommen in den unter-

suchten Gebieten noch gewässerreiche Landschaften und Bergbaufolgelandschaften vor. 
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Tabelle 22: Landschaftstypen in den Untersuchungsgebieten nach einer Klassifikation des BfN. Quelle: 
BfN o. J.  

 

Untersuchungsgebiete von oben nach unten: 

Brandenburg 1 

Brandenburg 2 

Sachsen-Anhalt 1 

Sachsen-Anhalt 2 

Nordrhein-Westfalen 1 

Nordrhein-Westfalen 2 

 

 

Quelle: Bundesamt für Naturschutz o. J. 
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Tabelle 23: Naturschutzfachliche Bewertung in den Untersuchungsgebieten nach einer Klassifikation des 
BfN. Quelle: BfN o. J. 

 

Naturschutzfachliche Bewertung der 

Landschaften in Deutschland 

 

Wertstufen der Landschaftsbewertung 

Wertstufe Beschreibung 

Besonders schutz-
würdige 
Landschaften 

Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um Landschaften, die sich neben dem 
Vorkommen besonderer Biotoptypen 
bereits heute durch einen hohen 
Schutzgebietsanteil, das Vorkommen 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
sowie einen über dem Durchschnitt 
liegenden Anteil unzerschnittener ver-
kehrsarmer Räume auszeichnen. 

Schutzwürdige 
Landschaften 

Im Gegensatz zu den Landschaften der 
höchsten Bewertungsstufe weisen die-
se Landschaften einen geringeren 
Schutzgebietsanteil auf oder sind bei 
ähnlichem Schutzgebietsanteil stärker 
durch Verkehrswege zerschnitten. 

Schutzwürdige 
Landschaften mit 
Defiziten 

Hierbei handelt es sich um Landschaf-
ten, die hinsichtlich des Schutzgebiets-
anteils nur im Bundesdurchschnitt lie-
gen und einen unterschiedlichen Anteil 
an unzerschnittenen Räumen aufwei-
sen. 

Landschaften mit 
geringerer natur-
schutz- 
fachlicher Bedeu-
tung 

Landschaften mit einem unterdurch-
schnittlichen Schutzgebietsanteil sowie 
einem unterdurchschnittlichen Anteil 
unzerschnittener Räume werden in 
dieser Kategorie eingeordnet. 

Städtische  
Verdichtungsräume 

Städtische Verdichtungsräume (in An-
lehnung an die Abgrenzung der Ver-
dichtungsräume des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bundesamt für Naturschutz o. J. 
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Tabelle 24: Landnutzungstypen in den Untersuchungsgebieten nach der CORINE-Klassifikation. Quelle: 
European Environment Agency o. J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: European Environment Agency o. J. 
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Tabelle 25: aktuelle Kulturlandschaftstypen in den Untersuchungsregionen. Quelle: Schmidt, C. u. A. 
Dunkel 2013 

  
Quelle: Schmidt, C. u. A. Dunkel 2013 
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Obwohl die Fallstudien im Münsterland durch die parkartige Landschaftsgestalt mit seinen 

vielen Hecken die höchste innere Differenzierung und Strukturvielfalt aufweist, haben sie die 

geringste naturschutzfachliche Bedeutung. Die Hauptgründe hierfür liegen in der flächende-

ckenden intensiven Landwirtschaft. Die Fallstudie, Brandenburg 1 hingegen gliedert sich in 

einen landwirtschaftlich intensiv genutzten mittleren Teil und einen heidegeprägten nördli-

chen Teil. In der Fallstudie Brandenburg 2 sticht die Havelniederung im nördlichen Bereich 

des Untersuchungsgebietes heraus. Der restliche Teil ist stark bewaldet, wobei stark genutz-

te Forste dominieren. Beide Fallstudien in Sachsen-Anhalt tangieren im westlichen Teil den 

Harz, wodurch die naturschutzfachliche Bedeutung ein starkes ost-west-Gefälle aufweist. 

Die CORINE-Klassifikationen decken dieses Bild und verdeutlichen noch einmal, dass die 

naturschutzfachliche Bedeutung abnimmt, je stärker die Landschaft durch Ackerbau geprägt 

ist. Die Windkraft ist in diesen Gebieten tendenziell weniger problematisch. Die Untersu-

chung, aufbauend auf dem in dieser Arbeit entwickelten Bewertungsverfahren, zeigt, dass in 

diesen Räumen selten hohe Empfindlichkeiten gegenüber der Nutzung von Windenergie 

vorherrschen. Durch die entsprechenden Handlungsempfehlungen können die Konkurrenzsi-

tuationen weiter gesenkt werden. Dem hingegen zeigt das Projektgebiet Brandenburg 2 

Wind 21 häufig sehr hohe Empfindlichkeiten gegenüber der bestehenden und geplanten 

Nutzung der Windenergie. 

Die Photovoltaik wird bei der Betrachtung der Energieträger insgesamt etwas in den Hinter-

grund gedrängt. Die Bewertungsergebnisse zeigen grundsätzlich die beste Eignung der Pho-

tovoltaik im Vergleich aller drei Energieträger. Nach dem anfänglichen Boom von 

Freiflächenphotovoltaikanlagen in der Mitte der 2000er Jahre gab es durch den Rückgang 

der Subventionen einen starken Einbruch der Photovoltaik. Da dieses Instrument ein rein 

wirtschaftliches Steuerungsinstrument ist, welches den Fakt ausnutzt, dass die Freiflächen-

photovoltaik sich am Strommarkt noch nicht selbst trägt, ist davon auszugehen, dass es ab 

dem Break-Even der Photovoltaik nicht mehr funktioniert. Die Flächentypen, die sich für die 

Photovoltaik am ehesten anbieten, sind offene Landschaftsbereiche. Potenzialanalysen las-

sen vermuten, welche Flächenanteile innerhalb einer Region für die Nutzung in Frage kom-

men (vgl. Abbildung 113). Der Regionalstruktur entsprechend kann es mit Ausnahme des 

Untersuchungsgebietes Brandenburg 2 in allen Untersuchungsgebieten zu einem massiven 

Ausbau der Freiflächenphotovoltaik kommen. 
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Abbildung 113: Suchräume für Freiflächenphotovoltaikanlagen entsprechend der gemeinsamen Landes-
planung Berlin-Brandenburg. Eigene Darstellung 

Das hier vorgestellte Bewertungsverfahren trägt dem möglichen Aspekt des großflächigen 

Ausbaus insofern Rechnung, als dass die Empfindlichkeit bei einigen Kriterien davon ab-

hängt, ob mehrere Anlagen in näherem Umkreis vorkommen. So ist z. B. die Nutzungskon-

kurrenz zur Landwirtschaft davon abhängig, ob mehrere Anlagen im Projektgebiet vorkom-

men, die den Ackerbau einschränken. Die Konkurrenz zum Naturschutz hängt davon ab, wie 

großflächig zusammenhängende Teile der Anlagen sind. Diese sind zumeist durch die Zäu-

ne für Tiere unpassierbar und stellen eine Barriere dar. Im Bereich der Eigenart untersucht 

ein Kriterium wie dominant die Anlagen gegenüber anderen flächenhaften Landschaftsele-

menten sind. 

Die Biomasse ist relativ flächendeckend in allen Untersuchungsgebieten anzutreffen. Es gibt 

so gut wie keine Gebiete, die mehr als 10 km von einer Biogasanlage entfernt liegen. Die 

meisten Flächen liegen sogar in weniger als 5 km Entfernung zur nächsten Biogasanlage. In 

der Untersuchung wurde festgestellt, dass dabei massiv auf den Einsatz von Mais als Sub-

strat gesetzt wurde. Die Untersuchungsgebiete unterscheiden sich in Bezug auf den sonsti-

gen Einsatz von Mais sehr stark. Lediglich im Münsterland sind durch den erhöhten Anteil 

der Tierproduktion die Maisanteile an sich schon relativ hoch. In Brandenburg, insbesondere 

im zweiten Untersuchungsgebiet, sind die Maisanteile durch den höheren Waldanteil sowie 

den sonst vorkommenden Ackerbau als gering einzuschätzen. Die Untersuchungsgebiete in 

Sachsen-Anhalt sind typische Anbaugebiete für Getreide, wie Weizen und Roggen und 

durch einen sehr geringen Tierbesatz gekennzeichnet. In diesen Untersuchungsgebieten hat 

damit die Biomasse einen deutlicheren Einfluss auf die Kulturlandschaft, als in Nordrhein-

Westfalen. Insbesondere im Untersuchungsgebiet Brandenburg 2, in dem die Ackerflächen 

sehr geringe Anteile einnehmen, haben die eng beieinander stehenden Biogasanlagen star-
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ke Auswirkungen auf die Kulturlandschaft, die je nach Kriterium mit hohen Empfindlichkeiten 

eingeschätzt wird. 

Vergleicht man in einem letzten Schritt die aktuellen Kulturlandschaften in den Untersu-

chungsgebieten miteinander und bringt diese mit den untersuchten Projektgebieten in Zu-

sammenhang, so ist zu sehen, dass mit klassischen Landschaftstypen, wie offene Land-

schaft nicht mehr operiert wird, sondern fast flächendeckend von windenergieanlagendomi-

nierten Landschaften gesprochen wird. Lediglich das Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 

wird noch durch andere Landschaftstypen geprägt. Ein kleiner Teil des Projektgebietes 

Nordrhein-Westfalen 2 wird den biomassegeprägten Landschaften zugerechnet, da hier der 

Einfluss der Bioenergie sehr hoch ist. Sowohl dieser Arbeit als auch der eigenen Untersu-

chung ist eine stark vereinheitlichende Tendenz der erneuerbaren Energien zu entnehmen. 

Insbesondere, da gestalterische Spielräume an den Anlagen nicht ausgenutzt werden, wir-

ken sich die Energieträger in den Untersuchungsgebieten relativ ähnlich aus. Die unter-

schiedlichen Empfindlichkeiten lassen sich eher aus der umgebenden Landschaft, seinen 

Elementen und Bestandteilen ableiten. Dabei sind Windparks in der Regel so aufgebaut, 

dass die Anlagen im Raum gleich verteilt sind. Biomasseanlagen sind häufig an Gehöfte 

angeschlossen, haben meist die gleich Form und Farbe und nutzen als Substrat fast aus-

schließlich Mais. Photovoltaikanlagen sind gleichmäßig, rechteckig in südlicher Ausrichtung 

angelegt und gut sichtbar durch einen Zaun eingefasst. Dadurch wird die regionale Eigenart, 

insbesondere die Differenzierung nach außen, durch die erneuerbaren Energien negativ be-

einflusst. Unabhängig von physikalischen und technischen Voraussetzungen gibt es einfache 

gestalterische Möglichkeiten. So ist es möglich, die Farbgebung von Biogasanlagen vom 

einheitlichen Grün abweichen zu lassen und den umliegenden Hofgebäuden anzupassen. 

Eine Bepflanzung von Photovoltaikparks ist ebenfalls relativ einfach durchführbar. Windkraft-

anlagen könnten entsprechend landschaftlicher Merkmale positioniert, die Farbgebung viel-

fältiger gestaltet sowie die Nachtbefeuerung zwischen den Anlagen und Parks harmonisiert 

werden. 

Nun sollen die Rückschlüsse auf die Landschaftsdienstleistungen dargestellt werden. Ist das 

Bewertungsverfahren aus den landschaftlichen Leistungen und hier insbesondere aus den 

bisher bekannten Einflüssen erneuerbarer Energien auf bestimmte Leistungen hergeleitet, 

lassen die Ergebnisse auch Rückschlüsse auf die Leistungen der Landschaft zu (vgl. Abbil-

dung 114). 
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Abbildung 114: Zuordnung landschaftlicher Leistungen zu den Kriterien im Bewertungsverfahren. Eigene 
Darstellung 

Dabei ist systematisch festzustellen, dass durch die Windenergie so gut wie keine Produkti-

onsleistungen beeinträchtigt werden. Es gilt lediglich, dass je enger Windkraftanlagen zuei-

nander stehen und je mehr Anlagen auf einem Acker vorkommen, umso aufwändiger wird 

die Bodenbearbeitung. Die Gewinnung von Bodenschätzen wird immer dann beeinträchtigt, 

wenn Windparks entweder zu nah oder direkt auf einer für den Abbau gedachten Flächen 

liegen. Die Photovoltaik wird in freier Fläche meistens in Gewerbegebieten oder auf Halden 

angesiedelt. Bei Halden treten ebenfalls keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Versor-

gungsleistungen auf. Liegt die Anlage jedoch in einem Gewerbegebiet, liegt diese häufig am 
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Ortsrand und in direkter Nachbarschaft zur offenen Agrarlandschaft. Eine anderweitige land-

wirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung wird an diesen Stellen gestört. Die Bioener-

gie wirkt sich am negativsten auf Produktionsleistungen, insbesondere auf die Versorgung 

mit Nahrungsmitteln aus, da eine direkte Konkurrenz zum Ackerbau gegeben ist. Eine mas-

sive Umwandlung von Forst war zwar nirgends zu konstatieren, ein Druck auf die Fläche ist 

jedoch gegeben und dürfte sich insbesondere im Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 be-

merkbar machen. Ebenso, wie für die Produktionsleistungen ist eine eher negative Beein-

flussung der Regulations- und Habitatleistungen durch die Bioenergie festzustellen. Aufgrund 

des durchgehenden Einsatzes von Mais, gekoppelt mit intensiven Anbaumethoden, ist eine 

negative Rückkopplung zu erwarten. Selbst wenn die Standorteigenschaften gegen einen 

Anbau von Mais sprechen, wie in Brandenburg mit seinen sandigen Böden zu sehen ist, wird 

auf Mais gesetzt. So wurde in der empirischen Arbeit festgestellt, dass in normalen Wuchs-

jahren der Mais in den Projektgebieten Brandenburgs nicht höher als 1,50 m wurde und ei-

nen für die Jahreszeit schlechten Zustand aufwies. Im Vergleich dazu wurde er im Münster-

land in denselben Jahren bis zu 3 m hoch. Durch die Entnahme als Ganzpflanzensilage, wie 

bei der Bioenergie üblich, verbleiben keine Ernterückstände als Grundlage für einen Humus-

aufbau auf dem Feld. Wird dann keine Aussaat einer Zwischenfrucht im Winter vorgenom-

men, ist die Erosionsgefahr extrem hoch. Dieser Aspekt trifft ebenso, wie die vorhergehen-

den, insbesondere auf die Untersuchungsgebiete in Brandenburg zu. 

Die Photovoltaik kann sowohl für die Regulationsleistungen als auch für die 

Habitatleistungen, mit Ausnahme größerer, bodenlebender Tiere – Säugetiere – sogar posi-

tive Effekte haben. An allen Anlagen wurde eine Stilllegung der Flächen unterhalb der Anla-

gen mit seltener aber regelmäßiger Maht festgestellt. In der Regel erfahren solche Standorte 

eine Aufwertung in Bezug auf die Möglichkeit Wasser zu speichern und zu reinigen und ver-

schiedenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum zu bieten. Die große Ausnahme sind 

die Tiere, die durch die Zäune eine Barriere innerhalb ihres Einzugsgebietes vorfinden. 

Durch entsprechende Maßnahmen, wie sie in den Handlungsempfehlungen formuliert wur-

den, kann diese Barrierewirkung gemindert werden. Dazu gehört die Aufteilung des Parkes 

in mehrere Einzelteile in bestimmten Richtungen, eine Erhöhung der Zaunabstände zum 

Boden oder eine Begrünung der Zäune und damit gezielter Lenkung der Bewegungen. 

Die Windenergie hat in Bezug auf die Regulationsleistungen keine merklichen Einflüsse. Auf 

die Habitatleistungen sind die bekannten Auswirkungen auch hier feststellbar. Neben Fragen 

der Avifauna sind die in dieser Arbeit negativsten Folgewirkungen indirekte Wirkungen auf 

die bodennahe Flora und Fauna. So war bei jedem Windpark, ein Aus- oder Neubau der 

Versorgungswege feststellbar. Bei einem Ausbau sollte darauf geachtet werden, dass Be-

gleitgrün erhalten oder wiederhergestellt wird. Für den Fall eines Neubaus muss geschaut 

werden, welche Nutzung vorher stattfand. Bei einem Acker ist die Veränderung noch relativ 

gering. Wurde die Anlage im oder am Wald aufgebaut, wie am Beispiel Brandenburg 2 Wind 

21, sind die Veränderungen stärker feststellbar. Hier werden größere Bereiche um die Anla-

gen und um die Wege gerodet, neue Arten siedeln sich an. Die Artenvielfalt steigt damit zwar 

an, die Funktionen eines Waldes können damit jedoch nicht mehr vollständig erfüllt werden, 

da diese Bereiche dann eher Waldrändern ähneln. 

Für den Bereich kultureller Leistungen sind für alle drei Energieträger Einflüsse feststellbar. 

In allen untersuchten Fällen handelt es sich um eine stärkere Technisierung der Landschaft. 

Für die Biomasse kommt durch den durchgängigen Einsatz von Mais noch eine 

Monotonisierung der Landschaft hinzu. Aus diesem Grund sind insbesondere für die Natur-



  Erkenntnisgewinn aus den Fallstudien 

215 
 

nähe nicht nur die reinen ökologischen Kriterien der Natürlichkeit heranzuziehen, sondern 

auch Fragen des Landschaftsbildes, da die Schönheit einer Landschaft auch von seiner Na-

turnähe abhängen kann. Beide Aspekte sind wiederum stark an die landschaftliche Struktur-

vielfalt gekoppelt. Die kulturellen Leistungen werden dementsprechend umso nachhaltiger 

beeinflusst, umso natürlicher die Standorte an sich sind. So ist für einen Photovoltaikpark, 

wie z. B. Sachsen-Anhalt 1 PV 12, der in einem intensiv genutzten Gewerbegebiet liegt, kein 

wesentlicher Einfluss auf die kulturellen Leistungen des Standortes zu konstatieren, da der 

restliche Standort bereits sehr technisch genutzt wird. Gleiches gilt für die Rekultivierung von 

Haldenstandorten mittels Photovoltaik. Anders stellt sich die Lage jedoch dar, wenn ein 

Freiflächenphotovoltaikpark in der offenen Landschaft, mit vielen Heideflächen, wie im Bei-

spiel Brandenburg 2 PV 21, gebaut wird. An diesem Standort werden Wald- und Heideflä-

chen durch den Photovoltaikpark unterbrochen. 

Für die Biomasse ist der Zusammenhang zwischen den Anlagen und kulturellen Leistungen 

deutlich komplexer und raumtypenabhängig sehr verschieden. Die Anlagen selbst sind, bis 

auf wenige Ausnahmen, an landwirtschaftliche Betriebe, zumeist mit Tierproduktion ange-

schlossen. Zwar heben sich die Anlagen dann durch Form und Farbe ab, könnten jedoch als 

Teil der landwirtschaftlichen Wertschöpfung interpretiert werden. Damit wird ihnen eine 

Sinnhaftigkeit gegeben, die leicht nachvollziehbar ist. Der komplexere Teil ist durch den 

Substratanbau gegeben. In Gebieten, wie dem Münsterland, wo der Maisanteil bereits relativ 

hoch ist, könnte man entweder sagen, dass der Standort vorbelastet und damit gut für weite-

ren Maisanbau geeignet ist, oder man sagt genau das Gegenteil, dass dadurch andere Arten 

noch weiter in den Hintergrund gedrängt werden und eine Monotonisierung der Landschaft 

noch verstärkt wird. In Brandenburg hingegen ist Mais keine typische Ackerkultur. Dadurch 

kann sie in einer relativ monotonen Agrarlandschaft für mehr Vielfalt sorgen, die noch da-

durch verstärkt wird, dass sich Mais in Aussehen und Wuchs stark von anderen Getreiden 

unterscheidet. Umgedreht kann es, insbesondere im Untersuchungsgebiet Brandenburg 2, 

auch einen sehr negativen Beiklang bekommen, da hier große Teile der Landschaft dem 

Naturschutz nahe stehen. Jede Fläche, die hier für den Anbau von Mais für die Bioenergie 

genutzt wird, erzeugt einen hohen Druck auf die Landschaft, was negative Interpretationen 

zulässt. Ähnliches gilt für Sachsen-Anhalt jedoch für den Ackerbau und weniger für den Na-

turschutz. In der Landschaft ist Mais ebenfalls unüblich. Die Getreidearten Weizen und Rog-

gen werden in hohem Maße für die Produktion von Nahrungsmitteln verwendet. Jede Fläche, 

die für Biogasmais eingesetzt wird, wird der Nahrungsmittelerzeugung entzogen. Anderer-

seits wird ebenso, wie in Brandenburg für einen großen Teil des Sommers, die Landschaft 

grüner. 

Bei der Windenergie lassen sich verschiedene Zusammenhänge in Bezug auf die kulturellen 

Leistungen feststellen. Der Verlust der Maßstäblichkeit in der Landschaft, wie er in Verbin-

dung mit Kirchen gesehen wird, kann soweit vorhanden auch in den Untersuchungsgebieten 

festgestellt werden. In Bezug auf die Anlagenauslegung gibt es noch zwei Parameter, die in 

den Projektgebieten aufgetreten sind. Insbesondere in den Untersuchungsgebieten in Sach-

sen-Anhalt ist die Hindernisbefeuerung in der Nacht durch das massenhafte Auftreten von 

Windkraftanlagen deutlich und nicht aufeinander abgestimmt. Dadurch blinkt, sobald es dun-

kel wird, der gesamte Horizont in den Untersuchungsgebieten rot. Auf der anderen Seite war 

festzustellen, dass bei waldnahen Standorten, die mit vielen kleinen Windkraftanlagen be-

setzt waren, der gesamte obere Bereich der Waldkante durch die Drehbewegung ver-

schwimmt. An diesen Stellen ist durch Repowering mit weniger, dafür größeren Anlagen, 

trotz des weiteren Maßstabsverlustes, mit einer Verbesserung der Erholungseignung zu 
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rechnen. Die Windkraftanlagen grenzen sich dann als eigene Elemente in der Landschaft 

deutlicher ab. 

8.3 Bedeutung für das Forschungsinteresse 

 

Zunächst soll an dieser Stelle noch einmal auf die einzelnen Ziele der Arbeit eingegangen 

werden, Fragen beantwortet und weiterer Forschungsbedarf abgeleitet werden. Dazu wird 

von den Unterzielen ausgegangen und zum Schluss das Oberziel beantwortet. 

Als Erstes wurde untersucht, welche Leistungen Landschaften erbringen und wie sich die 

erneuerbaren Energien auf diesen Komplex auswirken. Die empirische Untersuchung in den 

Fallstudien hat gezeigt, dass Landschaften entweder naturnäher oder stärker landwirtschaft-

lich und forstwirtschaftlich geprägt sind. Die Leistungen sind stark an diesen beiden über die 

verschiedenen Regionen hinweg ähnlichen Landschaften orientiert. Naturnähere Standorte, 

wie die untersuchten Fälle im Harz und im Havelland, sind sich in Bezug auf die Leistungen 

relativ ähnlich. Dabei sind diese Landschaften jedoch sehr unterschiedlich, da der Harz 

hauptsächlich aus Bergen und Wäldern und das Havelland aus Flachland und Feuchtgebie-

ten besteht. Diese Leistungen beziehen sich insbesondere auf den Naturschutz und die Er-

holung. Im Bewertungsverfahren spiegeln sie sich durch eine große Naturnähe, Eigenart und 

Strukturvielfalt wider. Eine starke Konkurrenzsituation, z. B. zur Weidewirtschaft oder zur 

Forstwirtschaft, ist nicht festzustellen. 

Für den zweiten häufigen Landschaftstyp, die Agrarlandschaft, liegen die Auswirkungen in 

anderen Leistungsbereichen. Außerdem unterscheiden sich die Landschaften in den einzel-

nen Teilräumen Deutschlands sehr stark. So haben die Agrarlandschaften im Mansfelder 

Land und in Brandenburg eine geringere Bedeutung für Leistungen als Habitate für Tiere und 

Pflanzen. Im Vordergrund steht hier die Produktionsleistung aus denen sich die anderen Be-

reiche Regulationsleistungen und kulturelle Leistungen ableiten lassen. Dadurch stehen für 

die erneuerbaren Energien andere Aspekte der Auswirkungen im Blickfeld. Die Nutzungs-

konkurrenz spielt hier eine bedeutsame Rolle und wird insbesondere für die Bioenergie wirk-

sam. Es hat sich in der Untersuchung, insbesondere der Vollerhebung der landwirtschaftli-

chen Nutzung, gezeigt, dass ausschließlich auf Mais als Substrat gesetzt wird. Dabei spielt 

die Region keine Rolle, selbst wenn der Mais, wie in Brandenburg festgestellt, nur sehr 

schlecht wächst. Dem hingegen ist insbesondere für die Windenergie eine geringe Nut-

zungskonkurrenz festzustellen. Auch für die anderen Leistungen einer intensiven Agrarland-

schaft spielt die Windenergie eine geringere Rolle, sodass postuliert werden könnte, dass 

intensive Agrarlandschaften für die Nutzung der Windenergie prädestiniert sind. Die Photo-

voltaik hat bei allen Energieträgern die höchste Konkurrenz zur Nutzung der Agrarlandschaft, 

da sie sich gegenseitig ausschließen. Dieser Effekt konzentriert sich jedoch auf den Standort 

der Anlage. Umliegende Bereiche sind hingegen nur wenig betroffen. Die kulturellen Leis-

tungen werden in Agrarlandschaften meist deutlich weniger negativ tangiert. Insbesondere 

die Erholung ist in diesem Landschaftstyp in den untersuchten Räumen auf Wege be-

schränkt. 

Eine weitere relevante Frage ist, welche Leistungen die erneuerbaren Energien für die Men-

schen erbringen. Im Fokus ist selbstverständlich die Produktionsleistung, da die Erzeugung 

von Energie im Mittelpunkt steht. Durch die Vermeidung von Treibhausgasen soll zudem zur 

Regulationsleistung des Klimas beigetragen werden. Dieser Effekt wird jedoch nur global, 

nicht regional wirksam, bzw. kann als Wirkfaktor auf regionaler Ebene nur sehr schwer 
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nachgewiesen werden. Als Habitat für Tier und Pflanzen kann nur die Photovoltaik einen 

positiven Effekt generieren, da die Flächen unter den Anlagen durchweg für diesen Bereich 

besser sind als die jeweilige Vornutzung als Halde oder Acker. Die Biomasse hat durch seine 

Konzentration auf Mais keinen positiven Nutzen gegenüber der sonstigen Landwirtschaft. 

Windkraftanlagen haben als Habitate ebenfalls keinen merklichen Nutzen. Für den Komplex 

der kulturellen Leistungen müssen die Energieträger differenzierter betrachtet werden. Ins-

besondere in Bezug auf die wichtigen Faktoren Strukturvielfalt und Eigenart einer Landschaft 

kann für keinen der drei Energieträger für eine offene Agrarlandschaft ein negativer Effekt 

konstatiert werden. Je naturnäher ein Standort jedoch ist, umso negativer wird tendenziell 

der Effekt der Energieanlagen. Zum einen wirken sie sich dann negativ auf die ökologischen 

Leistungen aus. Zum anderen sind sie als technische Anlagen eindeutige Fremdkörper in der 

Landschaft. Dieser Effekt ist für die Biomasse etwas schwächer, als für die Windenergie ins-

besondere, wenn sie als großer Windpark errichtet ist. 

Es zeigt sich in der Untersuchung, dass das Bewertungssystem stringent aus den kultur-

landschaftlichen Leistungen hergeleitet werden kann. Umgedreht wird jedoch eine Herleitung 

einzelner Leistungen aus den Ergebnissen der Bewertung etwas schwierig und auf eine ar-

gumentative Betrachtung beschränkt bleiben. Eine Ableitung, wie sie im Kern der 

Öksystemdienstleistungsforschung durch die Formulierung von monetären Werten stattfin-

det, ist nicht möglich. Somit kann die Aussage, welche Zahlungsbereitschaften und welche 

monetären Wohlfahrtswirkungen bestimmte Maßnahmen genau haben, nicht getroffen wer-

den, was allerdings nicht ein direktes Ziel der Arbeit war. Für einzelne Aspekte ließen sich 

jedoch in vertieften Studien weitere Forschungsmöglichkeiten ableiten. 

Ein erster wesentlicher Schritt, um die Empfindlichkeit von Kulturlandschaften gegenüber 

Eingriffen zu erfassen und zu bewerten, ist, das Verständnis des Bearbeiters zum Thema 

Kulturlandschaft zu definieren und die Kulturlandschaft als Untersuchungsgegenstand zu 

operationalisieren. Im Zweiklang von Kulturlandschaft als physisch realem Raum und sozia-

lem Konstrukt wird in der vorliegenden Arbeit eher der erste Ansatz verfolgt. Damit können 

Kulturlandschaften als realer Raum abgegrenzt werden, wenngleich die Übergänge zwi-

schen bestimmten Landschaftsräumen oft fließend sind. Außerdem bestehen die Landschaf-

ten aus spezifischen Landschaftselementen und Landschaftsbestandteilen, die erfasst und 

gegenüber Eingriffen bewertet werden können. Jedoch muss bei dieser Sichtweise deutlich 

werden, dass die Erarbeitung der Handlungsempfehlungen und Maßnahmen stark durch den 

Bearbeiter bedingt sind und damit neben den objektivierbaren Kriterien der Untersuchung 

von seiner oder ihrer Wahrnehmung der Kulturlandschaft abhängen. Damit könnte man sa-

gen, dass sich der Bearbeiter aufbauend auf den fachlichen Kriterien ein Bild der untersuch-

ten Landschaft und der beeinflussenden Energieträger konstruiert und anschließend die 

Empfehlungen formuliert.  

Neben dem Verständnis für Kulturlandschaften ist der Empfindlichkeitsbegriff kein naturge-

gebener Begriff, sondern dient als Grundlage einer systematischen Bewertung. Kulturland-

schaft als solches hat keinen Wert, sondern ist lediglich existent. Erst durch die Vergabe von 

Werturteilen durch den Menschen wird Kulturlandschaft mit Wert aufgeladen. Dieses kann 

zufällig durch die Betrachtung geschehen, wie es alltäglich vorkommt, oder systematisch 

geschehen. Hierfür ist die Frage entscheidend, welcher Wert für die systematische Betrach-

tung relevant ist, um damit die Frage nach der Empfindlichkeit beantworten zu können. In der 

Arbeit wird von einem utilitaristischen Nutzenwert für die Menschen ausgegangen. Damit ist 

alles das, was den Nutzen der Kulturlandschaft erhöht gut und alles, was den Nutzen senkt, 
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schlecht. Die Empfindlichkeit leitet sich daraus ab. Die Kulturlandschaft ist damit gegenüber 

der Nutzung erneuerbarer Energien empfindlicher, wenn sein Nutzen größer und die Mög-

lichkeit der Energieträger diesen zu beeinflussen höher ist. Die Schwierigkeit, die sich ergibt, 

ist, dass der Utilitarismus kein simpler Ansatz, sondern ein breites Forschungsfeld verschie-

dener Fachrichtungen ist. So ist nicht jeder Nutzen, den Landschaft stiftet, für jeden Men-

schen kardinal messbar, was höhere mathematische Operationen in der Bewertung möglich 

machen würde, sondern wird in den meisten Fällen sehr schlecht erfassbar sein. So ist ein-

deutig, dass eine „schöne“ Landschaft uns Menschen einen Nutzen stiftet, wie dieser zu 

messen ist, ist jedoch nicht immer klar. Teilweise werden auch Nutzen von Menschen nicht 

als klar artikulierbarer Nutzen wahrgenommen, sondern sind diffus. In der Arbeit wird, wie in 

praktisch angewandten Arbeiten üblich, nach Ersatzgrößen gesucht und eine Tendenz dar-

gestellt. So wird eine schöne Landschaft für denjenigen, der sie als schön empfindet, ein 

psychischer Entspannungseffekt eintreten, der für ihn oder sie eine gewisse Erholung mit 

sich bringen kann. Der Erholungswert von Landschaften wiederum ist in der Landschaftspla-

nung gut operationalisierbar und kann im Bewertungssystem der Empfindlichkeit gegenüber 

den erneuerbaren Energien aufgenommen werden. Deshalb muss, wie bereits in der Nutz-

wertanalyse nach Bechmann (vgl. Bechmann, A. 1978), eine ordinale Skala für die Empfind-

lichkeitswerte angelegt werden, die eine Rangfolge zulässt, jedoch keine höheren mathema-

tischen Operationen. Die Ergebnisse sind in der Übertragung, insbesondere mit Blick auf die 

Schönheit der Kulturlandschaft lediglich Ersatzgrößen, die eine Tendenz darstellen können, 

jedoch systematisch argumentiert werden müssen. 

Zuletzt sollte untersucht werden, ob mehrere Energieträger in einem Bewertungssystem in-

tegriert abgebildet werden können und ob dieses auf verschiedene Raumtypen anwendbar 

ist. Aus der Perspektive der Raumtypen ist zu bemerken, dass nicht alle beliebigen Typen 

bearbeitet werden können, sondern eine Auswahl getroffen werden muss. Die Raumtypen 

der vorliegenden Arbeit lassen sich großräumig in die Norddeutsche Tiefebene mit Ausläu-

fern ins Mittelgebirge einordnen. Kleinräumiger wurden im Wesentlichen Flusslandschaften, 

Agrarlandschaften verschiedenen Typs, Heidelandschaften und Waldlandschaften unter-

sucht. Die Aussagen beziehen sich auf diese Landschaftstypen. 

In der Bearbeitung des Themas zeigte sich, dass die Entwicklung eines Bewertungssystems 

auf der Basis der Gemeinsamkeiten der Energieträger und der Landschaftsdienstleistungen 

sehr gut möglich ist. Hauptursache hierfür ist, dass weitestgehend alle Energieträger mit al-

len anderen Leistungen der Landschaft interagieren. Wie sie das im Einzelnen genau ma-

chen, kann sich allerdings voneinander unterscheiden. Deshalb mussten im Bewertungsver-

fahren für jeden Energieträger und jedes Kriterium einzelne Schwellenwerte der Empfindlich-

keit erarbeitet werden. Die Kriterien spiegeln damit die Gemeinsamkeiten der Energieträger 

wieder und die Schwellenwerte die Unterschiede. Dadurch ist das Bewertungssystem in sich 

konsistent und ließe sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf weitere Energieträger ausweiten. 

In der empirischen Arbeit zeigte sich, dass sich das Bewertungsverfahren in dieser Form 

sehr gut auf verschiedene Raumtypen anwenden lässt. Auch hier ist eine Ausweitung auf 

weitere Landschaftstypen, ohne Veränderung des Verfahrens, höchstwahrscheinlich gut 

möglich. Da es jedoch inhaltlich einen sehr breiten Anwendungsbereich abdecken soll, ist es 

an einigen Stellen aufwändiger als nötig. So werden einzelne Landschaftselemente in einem 

großen Bereich um Energieanlagen untersucht. Je monotoner eine Landschaft strukturiert 

ist, was bereits bei einer ersten Ortsbegehung feststellbar ist, umso einheitlicher werden ten-

denziell die Ergebnisse der Bewertung. In der Anwendung wird in einem solchen Fall trotz-



  Erkenntnisgewinn aus den Fallstudien 

219 
 

dem jedes Element einzeln auf z. B. die Bedeutung für die Eigenart hin überprüft und nicht in 

Gruppen zusammengefasst. Je strukturreicher eine Landschaft wird, umso geringer tritt die-

ser empirische Effekt auf. 

Das wichtigste Ziel dieser Arbeit, auf welches die anderen Ziele hinwirkten, war, ein Bewer-

tungssystem zu erarbeiten, welches die Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf die 

Kulturlandschaft darstellt. Dadurch soll für die Zukunft ein besseres Nebeneinander von Kul-

turlandschaftsentwicklung und dem Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht werden. Die-

ses Bewertungsverfahren baut auf der Theorie landschaftlicher Dienstleistungen auf, inte-

griert die bereits bekannten Auswirkungen der erneuerbaren Energien und untersucht weite-

re bisher wenig erforschte und lässt sich in Form der vier Wirkfaktoren Nutzungskonkurrenz, 

Eigenart, Strukturvielfalt und Naturnähe auf die Energieträger Windenergie, Photovoltaik und 

Bioenergie in verschiedenen Landschaften anwenden. Es wurde an 30 Einzelfällen in drei 

Untersuchungsregionen und sechs Untersuchungsgebieten angewendet. Die Ergebnisdar-

stellung in kartographischer und tabellarischer Form und der Formulierung von Handlungs-

empfehlungen ist der Umweltprüfung entlehnt und für diesen Arbeitsbereich typisch. Die 

Stärke des Bewertungsverfahrens ist die direkte Ansprache des Nutzens der Landschaft für 

den Menschen. Dabei ist das Verfahren über die theoretischen Hintergründe sowie über ver-

schiedene inhaltliche Aspekte hinweg in sich konsistent.  

 

8.4 Weiterer Forschungsbedarf 

 

Die Arbeit nimmt die Auswirkungen erneuerbarer Energien auf die Kulturlandschaft in den 

Blick und formuliert ein Bewertungsverfahren. Dieses hat als theoretische Grundlage die 

Leistungen von Landschaften und wird in der empirischen Bearbeitung keinen lokalen Akteu-

ren vorgelegt. Dadurch ergeben sich nach der Erarbeitung des Bewertungsverfahrens zwei 

weitere Fragen, die in vertiefenden Studien zu bearbeiten wären. Zum einen geht es darum, 

wie Stakeholder und betroffene Menschen mit den Ergebnissen solcher Bewertungen umge-

hen. Zum anderen ist die Frage zu klären, wie ein solches Planungsverfahren rechtskonform 

in den breiten Kanon des Planungsrechtes einzubauen ist. 

In der Arbeit werden Stakeholderfragen und Fragen der inhaltlichen Landschaftsbewertung 

gezielt voneinander abgegrenzt, um die Objektivität der Bewertung zu erhöhen. In der Pla-

nung ist es üblich, dass vor der Bewertung im Rahmen des Scopings das Bewertungsverfah-

ren abgestimmt und beschlossen wird. Am Ende werden die Ergebnisse abgestimmt und das 

Vorhaben beschlossen. Mittlerweile wird häufig die frühzeitige Bürgerbeteiligung als Instru-

ment der Planung angewendet. Da das hier vorgestellte Bewertungsverfahren losgelöst von 

Bürgern und den Entscheidern entwickelt wurde, wäre in einem folgenden Schritt zu klären, 

inwiefern sich die Inhalte des Bewertungsverfahrens auf die Entscheidungsstrukturen der 

Planung auswirken. 

Darüber hinaus wird eine Bürgerbeteiligung, in dem Sinne, dass Betroffene der Planung di-

rekt an der Bewertung mitwirken, zunächst nicht als Option in Betracht gezogen. Es handelt 

sich um ein Expertenverfahren, welches durch ein fachkundiges Büro erarbeitet werden soll. 

Allerdings gibt es im Katalog der Kriterien einige Aspekte, die sehr gut mit Hilfe der Anwoh-

ner erarbeitet werden könnten. Hierzu zählt fast der gesamte Komplex des Wirkfaktors Nut-

zungskonkurrenz. Außerdem können Anwohner zum Teil sehr gut darüber Auskunft geben, 
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welche besonderen Kulturgüter im weiteren Projektgebiet vorkommen. Weniger Fachkennt-

nisse bestehen zumeist im ökologischen Bereich. Bereits erste Überlegungen machen deut-

lich, dass eine Bürgerbeteiligung im Verfahren an mehreren Stellen möglich wäre. Eine Aus-

gewogenheit zwischen den einzelnen Ergebnissen zu erzielen, bleibt jedoch Aufgabe der 

Fachkraft. In weiteren Forschungsprojekten wäre zu klären, an welchen Stellen und in wel-

cher Form eine Bürgerbeteiligung sinnvoll stattfinden könnte. Die Spanne ist dabei extrem 

hoch, da Bürger mittlerweile nicht mehr nur Befragte einer Studie sind, sondern sofern sie für 

bestimmte Aufgabengebiete Fachkenntnisse haben, als Experten hinzugezogen werden 

oder als „Quasi-Gutachter“ mit vorgelegten Daten, Untersuchungsteile erarbeiten können. 

Die zweite Frage, inwiefern das Planungsverfahren rechtskonform ist, wäre in einer 

rechtswissenschaftlichen Studie zu klären. Die Integration aller drei Energieträger in einem 

Bewertungsverfahren ist in der vorliegenden Arbeit neu. Auch ist die Frage, inwiefern Kon-

zepte der Ökosystemdienstleistungen mit dem gültigen Naturschutzrecht kompatibel sind, 

bisher unklar. Diese Konzepte sind trotz ihrer hohen praktischen Relevanz noch in der wis-

senschaftlichen Bearbeitung, insbesondere der Ökologie und der Wirtschaftswissenschaften 

sowie in der politischen Abstimmung. Der eher allgemeine rechtliche Zugang zum Thema 

der Kulturlandschaft und seine große Verbreitung in unterschiedlichen Rechtsmaterien und 

Gesetzbüchern machen diesen Zugang wahrscheinlich für einen Eingang der landschaftli-

chen Dienstleistungen in gültige Gesetze geeignet. 
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9 Schlussbetrachtung und Ausblick 
 

„In der Natur fühlen wir uns so wohl, weil sie kein Urteil über uns hat.“ Friedrich Wilhelm 

Nietzsche (Gröschl, H. 2016) 

 

Ganz im Gegensatz dazu versuchen die Menschen der Natur beständig ein Werturteil abzu-

ringen, bzw. führen Nachhaltigkeitsdebatten nur sektoral, sodass Ökosysteme vor dem Hin-

tergrund fragwürdiger Prüfsysteme zerstört werden (vgl. Luick, R. 2013, S. 108; Eingangszi-

tat Kapitel 3). Deshalb ist das zentrale Element, welches sich als Schlusspunkt dieser Arbeit 

herausarbeiten lässt, die hohe Komplexität der untersuchten Gegenstände erneuerbarer 

Energien und Kulturlandschaft, die einen hohen Aufwand bei der Erarbeitung eines für alle 

Seiten gerechten Bewertungssystems notwendig macht. Gilt die Etablierung der erneuerba-

ren Energien bereits seit einigen Jahren als eines der Jahrhundertprojekte der Menschheit 

des 21. Jahrhunderts, wird der konkrete Ausbau von Anlagen vor Ort meist sehr kritisch auf-

gefasst. Die kritische Haltung gegenüber Projekten der erneuerbaren Energien, die zum Teil 

durch schlechte Planung berechtigt ist, mündet häufig in Klagen gegen bestimmte Vorhaben. 

Schlechte Planung meint in diesem Zusammenhang nicht, dass Methoden fehlerhaft ange-

wendet werden oder dass Planungsabläufe nicht eingehalten werden, sondern dass Bewer-

tungskriterien herangezogen werden, die dem Sachverhalt nicht hinreichend angemessen 

sind. So kommen, wie am Beispiel des Windparks im Untersuchungsgebiet Brandenburg 2 

(Havelland), Ergebnisse zustande, sodass im Regionalplan das Konfliktpotenzial mit dem 

Naturschutz und der Landschaft als gering eingeschätzt wird, da innerhalb eines einen km 

Radius keine Schutzgebiete zu finden sind, wenngleich angemerkt wird, dass der Standort 

als Vogelzugkorridor von Bedeutung ist. Würde man den Umkreis auf zwei km erhöhen, hät-

te man bereits etwa ein halbes Dutzend Schutzgebiete in nördlicher und westlicher Richtung. 

Wenn man den Radius, wie in dem neu vorgestellten Verfahren auf fünf km erhöht, erhält 

man relativ viele bedeutsame Schutzgebiete in allen Richtungen. Der Grund dafür liegt darin, 

dass zwar der Mikrostandort mit einem Umkreis von einem km vielleicht gerade nicht in ei-

nem Umkreis von Schutzgebieten liegt, der Standort großräumig jedoch wichtige Feuchtge-

biete des Havellandes und damit ein wichtiges Gebiet für Vögel berührt. Brutgebiete von 

Baumfalken, Fischadler und Seeadler werden angesprochen. In diesem Fall hätte eine ge-

ringe Konfliktträchtigkeit nicht das Ergebnis der Bewertung sein dürfen. Das hier vorgestellte 

Verfahren greift solche Probleme sachgerecht auf und zielt stärker darauf ab, entsprechend 

vorliegender Empfindlichkeiten von Landschaften Empfehlungen zu geben. Trotz knapper 

Mittel für Untersuchungen sollte im Vorhinein tiefgründig gearbeitet werden, um entweder 

Konflikte zu antizipieren und zu mindern, oder gegenüber Klagen genug inhaltliches Material 

zu haben, um sachgrundlose Argumente zu entkräften. Es gilt deshalb die „alte Regel“, dass 

man sich lange juristische Prozesse spart, wenn man vorher tiefgründer, dafür jedoch auch 

teurer und aufwändiger arbeitet. Natürlich kann dann das Ergebnis einer Planung auch eine 

Ablehnung eines Standortes für einen bestimmten Energieträger sein. 

Die Kulturlandschaft als zweiter großer Komplex der Arbeit wurde zwar mehrdimensional, als 

realer Raum mit seinen Elementen und Bestandteilen, als Ökosystem mit seinem Nutzen, als 

Planungsraum in dem etwas stattfindet und als soziales Konstrukt, welches wertend zwi-

schen den Menschen verhandelt wird, aufgefasst, eine fundamentale neue Erkenntnis zur 
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Kulturlandschaft wurde jedoch nicht gegeben, was auch nicht Ziel dieser Arbeit war. Deshalb 

bleibt die Ambivalenz der Deutungsinhalte des Kulturlandschaftsbegriffes auch weiterhin 

erhalten. Die Arbeit hat als empirische Arbeit das Ziel zu verstehen, wie erneuerbare Ener-

gien und Kulturlandschaften interagieren. Deshalb ist zu sagen, dass bestimmte Kulturland-

schaftsbegriffe besser zum Untersuchungsgegenstand passen als andere. Da ein Bewer-

tungsverfahren für die Landschaftsplanung in den Vordergrund gerückt wurde und 

Stakeholderfragen in den Hintergrund traten, steht die Kulturlandschaft als realer Raum im 

Mittelpunkt der Definition. Der Nutzen, den wir Menschen daraus ziehen, wird davon abgelei-

tet. 

Die Herangehensweise dieser Arbeit bestand aus mehreren Schritten. Zunächst wurden be-

reits bekannte Auswirkungen erneuerbarer Energien auf die Landschaften, Kulturlandschaf-

ten und Ökosysteme, ohne diese drei Raumbegriffe explizit abzugrenzen, erfasst und mittels 

des Konzeptes der Ökosystemdienstleistungen in die Bereiche Produktionsleistungen, Regu-

lationsleistungen, Habitatleistungen und kulturelle Leistungen eingeordnet. Es zeigte sich 

dabei, dass sich alle bisher bekannten Auswirkungen diesen vier Kategorien zuordnen ließen 

und weitere noch wenig untersuchte Auswirkungen hieraus ableiten ließen. Da das Ökosys-

tem als relativ starrer Begriff aufgefasst werden kann und Ökosystemdienstleistungen in vie-

len Arbeiten die Gratisleistungen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, meint, ist der Begriff 

für die vorliegende Arbeit ungeeignet. Um die Auswirkungen hinreichend zu erfassen, muss 

man zum einen das bisherige Wirken des Menschen in der Landschaft mit erkennen und 

zum anderen die Prozesshaftigkeit des Landschaftswandels mit aufnehmen. Deshalb bot 

sich der Kulturlandschaftsbegriff als Bezug für den Raum an. Das Konzept der Dienstleistun-

gen hingegen wird dabei immer ähnlich verstanden, wobei von einem weiteren Begriffsver-

ständnis ausgegangen werden muss und nicht nur Gratisleistungen der Landschaft im Zent-

rum der Betrachtung stehen können. 

Darüber hinaus gab es vorher noch keine Arbeit, die die erneuerbaren Energien als land-

schaftliche Leistung auffasste und diesen in den Komplex der Landschaftsdienstleistungen 

einordnete. Es zeigte sich bei der Betrachtung, dass die drei Energieträger Bioenergie, Pho-

tovoltaik und Windenergie als Produktionsleistungen viele Ähnlichkeiten und mit Bezug auf 

ein Bewertungssystem nur wenige Unterschiede aufweisen. Nimmt man an, dass bestimmte 

Auswirkungen einzelner Energieträger für die Landschaftsdienstleistungen nicht relevant 

sind, lassen sich die Unterschiede sehr gut aus dem Verfahren herausarbeiten. So ist der 

Vogelschlag an Windkraftanlagen, ein Teil der Habitatleistungen, für die beiden anderen 

Energieträger weniger relevant. Insgesamt zeigt sich, dass das Konzept landschaftlicher 

Dienstleistungen als theoretischer Rahmen sehr geeignet ist, um ein inhaltlich fundiertes 

Verfahren zu erarbeiten. Es bringt den Nutzen, den uns die erneuerbaren Energien stiften, 

mit dem Nutzen, den uns andere Aspekte der Landschaft stiften, in Zusammenhang. Jedoch 

hat das Dienstleistungskonzept in einer engen Auslegung eine große Schwäche. Häufig wird 

versucht über monetäre Werte die Leistungen der Landschaft abzuleiten. Für ein Planungs-

verfahren, welches einen so großen Komplex in die Betrachtung nimmt, ist ein Geldwert je-

doch völlig ungeeignet. Vielmehr muss verbal-argumentativ hergeleitet werden, welche Aus-

wirkungen auf die unterschiedlichen Leistungen bestehen. 

Dafür bot es sich an, nicht direkt mit den Kulturlandschaftsdienstleistungen zu operieren, 

sondern das Bewertungssystem bestehend aus Nutzungskonkurrenz, Eigenart, Strukturviel-

falt und Naturnähe aufzubauen. Auch dieses integriert alle Aspekte der bekannten Auswir-

kungen der erneuerbaren Energien auf die Landschaft. Für die Einschätzung wie ein be-
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stimmtes Kriterium innerhalb des Bewertungssystems zu bewerten ist, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. In Umweltprüfungen wird häufig mit Konfliktpotenzial oder der Empfindlichkeit 

als Maß operiert. Es zeigt sich, dass nicht von Konflikten gesprochen werden sollte, da die 

Landschaft selbst mit niemandem in Konflikt steht. Konflikte sind eher ein Thema der Akteu-

re. Es stellt sich heraus, dass das Konzept der Empfindlichkeit von Landschaft gegenüber 

der Nutzung erneuerbarer Energien am besten geeignet ist und sich für jedes Kriterium im 

Bewertungsverfahren bezüglich der Empfindlichkeiten Schwellenwerte für niedrige, mittlere 

und hohe Empfindlichkeit formulieren lassen. 

An das Bewertungsverfahren werden einige Gütekriterien gelegt, die üblicherweise erfüllt 

sein müssen: 

- Die Kriterien und Wirkfaktoren müssen den Untersuchungsgegenstand vollständig 

abbilden. Keine zentralen Aspekte dürfen außer Acht gelassen werden. 

- Die Kriterien sollten untereinander in der verbalen Argumentation vergleichbar sein. 

- Mehrere Wirkfaktoren und Kriterien dürfen nicht das gleiche aussagen, damit keine 

redundanten Informationen entstehen. 

Damit wird in der Arbeit kein Teilbereich der Wirkung erneuerbarer Energien auf die Kultur-

landschaft, wie z. B. durch die ausschließliche Untersuchung des Landschaftsbildes, be-

trachtet, sondern eine integrierende Arbeit verfasst. Mit der Untergliederung in die vier Wirk-

faktoren „Nutzungskonkurrenz“, „Eigenart“, „Strukturvielfalt“ und „Naturnähe“ ist es gelungen, 

die Ergebnisse der Bewertung der Wirkfaktoren relativ unterschiedlich zu halten. Die darin 

enthaltenen Kriterien jedes Wirkfaktors sind in sich geschlossen und bilden die Aussage ei-

nes Faktors umfassend ab. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein sehr umfassendes, jedoch für 

die Energieträger und die Kulturlandschaft integrierendes Bewertungsverfahren, welches 

sich bei der Formulierung anderer Schwellenwerte auch auf weitere Energieträger, wie z. B. 

die Geothermie ausweiten ließe. 

Zuletzt soll noch die Wirkung für den Wissenschaftskontext betrachtet werden. Aus Sicht des 

Autors spielen in der wissenschaftlichen Betrachtung des Themas die beiden Teilbereiche 

„Akteursfragen“ und „Planinhalte“ eine wichtige Rolle. Sie sollten in den meisten Arbeiten 

nicht vermischt werden, sondern analytisch getrennt werden, da sich die Methoden und Zu-

gänge unterscheiden. Ein guter Ansatz zur Untersuchung der Wirkung von Planinhalten auf 

die handelnden Akteure ist die Governanceforschung. Aus ihr resultieren bereits sehr gute 

Forschungsergebnisse. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass man Planinhalte hat, deren 

Wirkung untersucht werden können. Im Kontext des vorliegenden Problems zeigte sich am 

Anfang der Arbeit jedoch, dass auf der einen Seite relativ viel Diskursforschung zu Bürger-

protesten und Konflikten stattfand und auf der anderen Seite in der Praxis Planinhalte aus 

altbekannten Planungsverfahren gezogen werden. So wird in der Planung erneuerbarer 

Energien aktuell, zumeist energiepolitisch, von einer Vorrangplanung für Anlagen ausgegan-

gen. Aus Sicht des Naturschutzrechtes wird von Schutzgütern ausgegangen, die beeinträch-

tigt werden. Die Praxis hat unter den Voraussetzungen juristischer Zwänge nicht die Mög-

lichkeit, davon abzuweichen. Dadurch kann die Frage, ob die Probleme, die hinterher zu 

Konflikten zwischen den Akteuren führen, nicht bereits in den Planinhalten und Bewertungs-

verfahren liegen, praktisch kaum gelöst werden. In der Wissenschaft hat man den Vorteil und 

aus Sicht des Autors auch die Aufgabe, die üblichen Verfahren der Praxis außerhalb juristi-

scher Sachzwänge und rechtlicher Grundlagen zu hinterfragen und neue Inhalte zu erarbei-

ten. Man nimmt sich dadurch natürlich oft die Möglichkeit, dass die Vorschläge in die Praxis 

übernommen werden.  
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So wurden in der vorliegenden Arbeit Planinhalte und Bewertungsverfahren untersucht und 

ein neues Verfahren erarbeitet. Die Wirkungen in Bezug auf die Konfliktträchtigkeit in der 

Praxis kann jedoch nicht dargestellt werden, da es keine praktische Umsetzung des Verfah-

rens gibt. Tendenziell ist jedoch zu postulieren, dass sich das vorliegende Verfahren am Na-

turschutzrecht stoßen dürfte, da von Landschaftsdienstleistungen ausgegangen wird, die im 

Zusammenhang mit Ökosystemdienstleistungen mittlerweile zwar einen breiten wissen-

schaftlichen und politischen Diskurs angestoßen, jedoch keine fundierte rechtliche Bindung 

haben. Auch sind praktische Ergebnisse der Ablehnung eines Standortes für erneuerbare 

Energien ein mögliches Ergebnis des Verfahrens, sodass die Vorrangplanung für erneuerba-

re Energien an der Stelle nicht für alle Energieträger gesichert ist. In der praktischen Anwen-

dung ist das Verfahren sehr umfassend und könnte damit aufgrund höherer Aufwendungen 

für die Empirie abgelehnt werden. Durch einen Praxisleitfaden soll das Vorgehen jedoch ein-

facher veranschaulicht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Verfahren auf 30 Pro-

jektgebiete der unterschiedlichen Energieträger angewendet. Aufgrund der üblicherweise 

niedrigen Mittel in der Wissenschaft wurde ein Verfahren entwickelt, welches ohne größere 

technische Hilfsmittel auskommt und auf Sekundärdaten zugreift, die als Open-Source-Daten 

frei verfügbar sind. Durch die Nutzung neuerer Technik, die sich zum Teil erst im Laufe der 

Arbeit entwickelt hat und noch keinen Eingang in die Empirie gefunden hat, kann die Unter-

suchung beschleunigt werden. Zwei wesentliche technische Neuerungen sind die erhöhte 

Mobilität von Geoinformationssystemen, welche die Erfassung deutlich beschleunigen und 

der Einsatz von Drohnen zur flächendeckenden, zügigen Bearbeitung. Der Einsatz beider 

würde den Erfassungsaufwand aus Sicht des Autors in zumutbaren Grenzen halten. Dem 

hingegen hat das hier vorgestellte Bewertungsverfahren den Vorteil, dass es die Wirkung der 

erneuerbaren Energien so sachgerecht wie möglich erfasst und damit auf wenig Konfliktpo-

tenzial stoßen dürfte. Damit liegen dann Planinhalte vor, deren Ergebnisse für einen breiten 

Betroffenenkreis nachvollziehbar sein dürften. Dadurch wird mit Hilfe der Nutzung des Ver-

fahrens die Bewertung von Standorten für die erneuerbaren Energien und die Integration von 

Energieanlagen in der Landschaft verbessert. 
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Anhang 1: Landschaftsleistungen, Einfluss der erneuerbaren Energien, Möglichkeiten des gestalte-
rischen Eingriffes und zugeordnete Bewertungskriterien. Eigene Darstellung 

Untersuchungsbereich Untersuchungsfaktor Energieträger / Energieinfrastruk-

tur 

Möglichkeiten der landschafts-

verträglichen Einbindung erneu-

erbarer Energien in Kulturland-

schaften: 

- gestalterische Mög-
lichkeiten 

- besondere Eignungs- 
oder Ausschlussge-
biete 

- nutzungsbezogene 
Aspekte 

 

 

zugeordnetes 

Bewertungs-

kriterium / bzw. 

Rückspiegelung 

der Bewertungs-

kriterien auf die 

Leistungen 

Landscape-Services (LS) 

Landschafts(dienst)-

leistungen (Grunewald & 

Bastian 2010) bzw.  

(Kultur-

)Landschaftsfunktionen als  

(Haupt-)Kriterienblöcke 

– räumliche Bezugseinheit 

(Landschaftsbestandteil) 

 

Bewertung verbal-

argumentativ (Grundlage 

Nutzen(Mensch) und Land-

schaftsfunktionen, Nachhal-

tigkeit und Landschaftsver-

träglichkeit (Mensch-

Umwelt-Beziehung)) und 

nicht in monetären Geld-

werten (engeres ÖSD-

Konzept) 

 

unabhängig davon, ob die 

Dienstleistung tatsächlich 

genutzt wird oder nicht 

(wichtiges Ziel: Erhaltung 

der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit der Land-

schaft) 

Unterpunkte aus Land-

schafts- und Ökosystem-

dienst-leistungen herge-

leitet und teilweise erwei-

tert (im humangeogra-

phisch, raumplanerischen 

Zusammenhang) 

 

Gewichtung der Katego-

rien für einzelne Regio-

nen: 

wichtig 

weniger wichtig 

relativ unwichtig 

 

Einfluss der erneuerbaren Ener-

gien (aus verschiedenen Literatur-

quellen hergeleitet) 

 

 Unterstützen die (Kul-
tur-) Landschaftsanaly-
se 

 

Inanspruchnahme der Landschaft: 

1.) Für das entsprechende 
Kriterium / Service 
(niedrig, mittel, hoch) 
z. B. Fläche xy (Acker-

land):  

für Nahrungsmittel-

produktion hoch 

für Klimaregulierung 

mittel 

für ästhetischen Ge-

nuss niedrig usw. 

2.) Impact / Auswirkung 
der erneuerbaren Ener-
gien auf die entspre-
chende Land-
schafts(dienst)-leistung 

EE beeinträchtigen LS nicht, 

weniger stark, stark 

 

Farbgebung: rot – negativ; gelb – 

leicht negativ; grün - positiv; grau 

– kein Einfluss bekannt 

Produktions- u. Versor-

gungsleistung 

Nahrungsmittel-

produktion 

 

 

Biomasse: starke Nutzungskon-

kurrenz – senkt stets Nahrungs- 

und Futtermittelproduktion, wenn 

landwirtschaftliche Nutzflächen 

umgenutzt werden
d, g, q 

 Nutzung landwirtschaftlicher 

Reststoffe unter Beachtung der 

Humusbilanz
b, f

 

Nutzungs-

konkurrenz zur 

Land- und Forst-

wirtschaft/ Nut-

zungsvielfalt 

Photovoltaik: starke Nutzungs-

konkurrenz bei Freiflächenphoto-

voltaik 

 vollständiger Rückbau der Anlagen 

nach Nutzungsende gewährleisten, 

Verwendung des Grünschnittes für 

Bodenverbesserung, Tierfutter 

oder Bioenergienutzung
i, j 

Photovoltaik: bei Aufdachanlagen 

keine Nutzungskonkurrenz 

  

Windkraft: kaum Nutzungskon-

kurrenz zur Nahrungsmittelpro-

duktion, Ackerbewirtschaftung 

schwieriger
p 

 Eignung für WKA auf intensiv 

genutzten landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Flächen am 

höchsten
i, j, p 

Nicht erneuerbare Roh-

stoffe / fossile Energie 

 

 

Alle EE: Rohstoffabbau durch 

EE-Anlagen nicht möglich – 

Biomasse schließt Rohstoffabbau 

aus 

  äquivalent zur 

Nutzungs-

konkurrenz zur 

Landwirtschaft 

Alle EE: Auf Rekultivierungs- und 

Brachflächen gut geeignet – 

Aufwertung ausgeräumter Land-

schaften möglich (besonders bei 

alley-cropping-Prinzip) 

 Nutzung von Rekultivierungs- und 

Brachflächen für den Ausbau der 

EE, in ausgeräumten Agrarland-

schaften Erhöhung der Struktur-

vielfalt durch Einsatz von NawaRo 
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und KUP 

Alle EE: Nutzung von Stillle-

gungsflächen (Konkurrenz zu 

Naturschutz möglich) 

  Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz, 

Strukturvielfalt 

(Landwirtschaft und 

landschaftlich) 

erneuerbare Energie/ 

NaWaRo / nachwachsen-

de Rohstoffe / 

Erzeugung forstwirt-

schaftlicher Produkte 

Alle EE: selbstkorreliert  Biomasse: Dezentralisierung des 

Anbaus und Einbindung in regiona-

le Wirtschaftskreisläufe 

äquivalent zu 

Nutzungs-

konkurrenz zur 

Landwirtschaft 

Wasserverfügbarkeit / 

Süßwasser 

 

 

Biomasse: negativer Einfluss bei 

Monokulturen und intensiver 

Düngung / Pflanzenschutz – 

negativer Einfluss auf Grundwas-

serneubildung, Nährstoffkonzent-

ration im Umkreis der Anlagen
a, c, 

g, i, j, q 

 kein bzw. geringerer Anbau von 

NawaRo auf für Trinkwasserge-

winnung gedachten Flächen 

Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz 

Photovoltaik: kein Einfluss be-

kannt 

  

Windkraft: kein Einfluss bekannt  

Geringe Verringerung der 

Grundwasserneubildung 

  

Verkehr / Infrastruktur 

 

Biomasse: verstärkte Nutzung 

landwirtschaftlicher Wege durch 

große Maschinen  

--> Zum Teil zeitlich abgegrenzt 

auf Ernteperiode
e, g, i, q 

 Förderung kleiner BHKW und 

kurzer Transportwege
e 

Nutzungs-

konkurrenz zur 

Landwirtschaft, 

zum Naturschutz 

und zur Erholung 

Photovoltaik: verstärkte Nutzung 

von Freiflächenphotovoltaik 

entlang von Verkehrswegen 

(110m Streifen abzüglich der 

Flächen zur Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs)
i 

 Verminderung der Reflexion der 

Anlagen
i 

Windkraft: zum Teil zusätzliche 

(landw.) Wege an Anlagen 

--> Leichtigkeit des Verkehrs 

beachten 

  

Siedlungs-, Wohn- und 

Gewerbeflächen 

Biomasse: gewerbliche Prägung 

durch Großanlagen, Lärm- und 

Geruchsemission
e, i, q 

  Nutzungs-

konkurrenz zur 

Erholung/ Eigenart 

in Bezug auf 

Alleinstellungs-

merkmale und 

landschaftliche 

Individualität 

Photovoltaik: Nutzung von 

Aufdachanlagen – teilweise 

Einflüsse durch Errichtung von 

(landwirtschaftlichen) Gebäuden, 

die lediglich zur PV-Nutzung 

erstellt wurden 

 Beachtung des Denkmalschutzes 

in historisch wertvollen Orten / 

Ortsteilen 

keine Genehmigung landw. Ge-

bäude, ohne Nutzung
i 

Photovoltaik: Nutzung von Ge-

werbeflächen für Photovoltaik-

Parks 

 keine Ausweisung von Gewerbe-

flächen zur ausschließlichen 

Nutzung von Photovoltaik 

Windkraft: Lärmemission von 

Anlagen
i, l 

 Abstand zu Siedlungen mindestens 

1000m
p 

Regulierungsleistungen Klimaregulierung / 

beinhaltet Luftqualität 

Biomasse: Keine wesentlichen 

lokalen Auswirkungen auf das 

Klima bekannt – global Reduktion 

 Entwicklung von Nachhaltigkeits-

standards für Biomasse
g, i, j 

Nutzungs-

konkurrenz zum 
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und Kohlenstoffspeiche-

rung 

CO2-Ausstoß
g 

Naturschutz/ 

Naturnähe und 

Natürlichkeit 

Biomasse: u.U. Erhöhung des 

Waldanteils durch KUP, KUP als 

Feuchtgebiet bewirtschaftet führt 

zu einer erhöhten Verdunstung 

und verbessertem 

Temperaturausgleich
a, j 

  

Biomasse: entsprechend wie 

intensive Land- oder Forstwirt-

schaft; Schnellere Pflanzenent-

wicklung von C4-Pflanzen (z. B. 

Mais) bei zunehmendem CO2-

Anteil
j 

  

Biomasse: Geruchsemmission im 

Umkreis der Anlagen; Zunahme 

Verkehrsaufkommen, Emission 

bei Düngung und 

Bodenbearbeitung
i, q 

  

Photovoltaik: keine Auswirkungen 

bekannt, wenn Ackerland zu 

Grünland umgewandelt wird 

(positiver Effekt)
j 

  

Photovoltaik: wenn Ackerland zu 

Grünland umgewandelt wird 

(positiver Effekt auf die Emission 

von Treibhausgasen)
j 

 bei Freiflächen-PV: Verzicht auf 

Fundamente, wenn möglich – zur 

Verringerung des 

Versiegelungsgrades
i 

Windkraft: kein Einfluss bekannt   

Abschwächung von 

Extremereignissen / 

Hochwasserregulierung 

Biomasse: negativer Einfluss auf 

Hochwasserschutz zu erwarten, 

Erhöhung des Rückhaltevermö-

gens in 

Hochwasserentstehungsgebieten
i

, j, q 

 kein Anbau von Biomasse (Mais, 

Raps etc.) auf für den Hochwas-

serschutz genutzten Flächen, 

KUP-Nutzung unklar, Grünabfälle 

aus Landschaftspflege für Biogas-

nutzung prüfen
j 

Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz/ 

Naturnähe und 

Natürlichkeit/ 

Nutzungsvielfalt 

und Kleinteiligkeit Photovoltaik: kein Einfluss be-

kannt – wahrscheinlich negativer 

Einfluss für Hochwasserschutz-

gebiete 

 Keine Anlagen auf für Hochwas-

serschutz genutzten Flächen 

errichten 

Windkraft: kein Einfluss bekannt 

– wahrscheinlich negativer 

Einfluss für Hochwasserschutz-

gebiete 

 Keine Anlagen auf für Hochwas-

serschutz genutzten Flächen 

errichten 

Abwasserreinigung / 

Grundwasserregulierung 

Biomasse: Nährstoffkonzentrati-

on im Umkreis der Anlagen, 

Eintrag von Dünge- und Pflan-

zenschutzmittel in Grundwasser
a, 

e, i, j, q 

  Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz, 

Naturnähe und 

Natürlichkeit 

Photovoltaik: kein Einfluss be-

kannt 

  

Windkraft: kein Einfluss bekannt   

Erosionsvermeidung und 

Erhaltung der Boden-

fruchtbarkeit 

Biomasse: häufig negative 

Humusbilanz durch starke Ent-

nahme von Reststroh (jährlicher 

C-Verlust in EU ca. 3%) 

„Alterung“ der Landschaft durch 

zu hohe Stoffentnahme, zuneh-

mende Bodenerosion, 

KUP und Chinaschilf auf wech-

selfeuchten Gebieten führen zu 

erheblichen Stoffverlusten
b, j, r 

 Weiterentwicklung der guten 

fachlichen Praxis und Cross-

Compliance-Regelungen
g 

Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz und 

zur Landwirtschaft, 

Naturnähe und 

Natürlichkeit, 

landschaftliche 

Eigenart/ Nut-

zungsvielfalt und 

Kleinteiligkeit 
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Photovoltaik: Nutzungsextensi-

vierung, Förderung von Grünland 

auf ehemaligen Ackerflächen
i, j 

 Förderung von Freiflächenphoto-

voltaik auf von Erosion besonders 

gefährdeten Bereichen durch 

Grünland (vormals nicht bereits mit 

Grünland genutzte Flächen) 

Einsatz von Fahrzeugen mit relativ 

niedrigem Gewicht, um Bodenver-

dichtung bei der Errichtung zu 

vermeiden
i, j 

Windkraft: i.d.R. Nutzungsexten-

sivierung, Verlust an Vegetations-

flächen und Zufahrtswege (sehr 

begrenzter Einfluss) 

  

Habitatleistung Habitate für Tier- und 

Pflanzenarten 

Biomasse: „Alterung“ der Land-

schaft, Monokulturen, Verstär-

kung von einheitlichen, struktur-

armen Kulturlandschaften 

Konkurrenz zum Naturschutz und 

Biodiversität, sehr hohe Konkur-

renz zum Naturschutz – Beein-

flussung der Lebensraumeig-

nung, Senkung der Biodiversiät, 

Grünlandumbruch, 

deutliche Nutzungsintensivierung 

mit Änderung der Biotopstruktur 

(Ausnahme: intensiv genutzte 

Agrarflächen)
a, b, e, g, j, q, r

 

 Nutzung alternativer Kulturen – z. 

B. Stauden, Wildpflanzen und KUP 

als Strukturierungselement, Verrin-

gerung des Maisanteils in Biogas-

anlagen auf höchstens 50% 

Verhinderung großflächiger Mono-

kulturen 

Nutzung von Mischkulturen
a, c, e, n 

Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz, 

Naturnähe und 

Natürlichkeit/ 

Veränderung 

gegenüber der 

Vergangenheit 

Nur KUP: verarmte Avizönosen – 

häufig Ubiquisten, kein abgrenz-

barer Lebensraum, KUP in 

strukturreichen Landschaften 

oder Umbruch von Grünland o.Ä. 

(negativer Effekt)
a, h, j, m 

 Einordnung der Änderungen in 

bestehende Systeme/ landschaftli-

che Zusammenhänge wichtig (Bsp. 

KUP in ausgeräumte Agrarland-

schaften)
e, h, j

 

Strukturvielfalt (in 

Bezug auf Nutzung 

und Landschaft) 

Photovoltaik: Zerschneidung von 

Habitaten und gewachsenen 

Wegbeziehungen, wenn PV-

Anlagen eingezäunt werden, 

Schaffung räumlicher Barrieren, 

Verlust von Vegetationsflächen, 

Aufdachanlagen kein Einfluss
i, j, o 

 Barrierefreie Gestaltung von 

Zäunen für Kleinsäuger und Am-

phibien – Bodenabstand der Zäune 

und hinreichende Maschenweite 

Nutzung von Konversionsflächen 

mit Nutzung in Form extensiver 

Grünlandflächen verbinden (Mahd 

oder Schafbeweidung)
i, j 

Naturnähe und 

Natürlichkeit (in 

Bezug auf eine 

technische Über-

prägung), 

Strukturvielfalt 

 

Photovoltaik: Bei Nutzung von 

Konversionsflächen (Militär) – 

Beeinträchtigung schützenswer-

ter Pflanzen- und Tierarten 

möglich
i, j, o 

 gute fachliche Praxis bei der Pflege 

des Grünlandes unter Freiflächen-

PV durch extensive Mahd oder 

Schafbeweidung  

Verwendung heimischer Pflanzen-

arten bei der Begrünung
i, j 

Photovoltaik: Verbesserung der 

Lebensraumeignung und Erhö-

hung der Biodiversität bei auf 

Mahd angewiesene Tier- und 

Pflanzenarten (durch Grünland-

nutzung bei Freiflächen-PV auf 

vormals durch intensiven Acker-

bau geprägten Flächen)
i, j 

 Abstand zu Vogelschutzgebieten 

notwendig, Vogel- und Fleder-

mausschutz notwendig bei 

Anlagengenehmigung
i, j 

Windkraft: negativer Einfluss auf 

Naturschutz (besonders Vogel- 

und Fledermausschutz), Vogel-

schlag (z. B. Rotmilan, Mäuse-

bussard und weitere Greifvögel 

häufig)
i, j 

 Abstand zu Vogelschutzgebieten 

notwendig, Vogel- und Fleder-

mausschutz notwendig bei 

Anlagengenehmigung
i, j

 

Nutzungs-

konkurrenz zum 

Naturschutz 

Erhaltung der geneti-

schen Vielfalt / beinhaltet 

die Funktion der Bestäu-

Biomasse: Grünlandumbruch 

häufig 

 Verbot von Grünlandumbruch, 

Gewährleistung einer reich struktu-

Landschaftliche 

Vielfalt/ 
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bung und biologischen 

Schädlingsbekämpfung 

Neue Arten und Züchtungen, ggf. 

Einsatz von Gentechnologie
a, d, g, i, 

j, r 

rierten Kulturlandschaft
d, e, j 

Naturnähe und 

Natürlichkeit/ 

Nutzungsvielfalt 

und Kleinteiligkeit/ 

Kultur- und Natur-

elemente 
Biomasse: Verengte und verein-

heitlichte Fruchtfolge, Entfernung 

von Strukturelementen, 

Pestizideinträge bei Monokultu-

ren, Verlust von Arten- und 

Strukturvielfalt, zunehmende 

Intensität
a, d, e, g, j, r 

 

Photovoltaik: kein Einfluss be-

kannt 

 Anwendung der Kriterien für 

naturverträgliche Photovoltaik-

Freiflächenanlagen (NABU 

2005/2012), 

Keine Verwendung von Pflanzen-

schutzmitteln oder Mineraldünger 

sowie schädlichen 

Reinigungsmitteln
j 

Windkraft: kein Einfluss bekannt   

Kulturelle Leistungen Erholung sowie geistige 

und körperliche Gesund-

heit 

 

 

Biomasse: abhängig von Kultur-

art und Nutzungsmischung 

positiv bis negativ, kaum Ände-

rung zur intensiven Landwirt-

schaft, Auswirkungen auf natur-

gebundene Erholung negativ, 

Geruchs- und Geräuschemission 

von Anlagen
g, q 

  Nutzungs-

konkurrenz zur 

Erholung, 

Naturnähe und 

Natürlichkeit (in 

Bezug auf eine 

technische Über-

prägung der Land-

schaft), 

landschaftliche 

Vielfalt und Struk-

turvielfalt 

Photovoltaik: abhängig von 

Nutzungsintensität – homogene 

Landschaften sind weit zu erken-

nen, Verwendung landschafts-

fremder Baumaterialien, Farbge-

bung und Reflexionseigenschaf-

ten, Lage zum Horizont, Land-

schaftsverbau im Nahbereich, 

Verlust bzw. Beeinträchtigung 

von Erholungsgebieten
i, j, o 

  

Windkraft: als schädlich wahr-

nehmbar bis zu einer Distanz von 

ca. 1500-2000m (unabhängig von 

Anlagenhöhe), Weithin (bis zu 

60km) sichtbare Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes 
l,o, p 

  

Windkraft: optische und akusti-

sche Störung (Rotorgeräusche), 

Verlust bzw. Beeinträchtigung 

von Erholungsgebieten, Lichtver-

schmutzung bei Nacht durch 

Signale und Leuchtfeuer für 

Luftfahrt
i, l, o, p 

  

Tourismus 

 

Biomasse: je nach Flächeninten-

sität sehr hohe Konkurrenz zum 

Tourismus – Mischung verschie-

dener Biomasseanbauverfahren 

besser als Monokulturen Touris-

muswert sinkt durch hochwer-

dende Arten
g, q 

  Strukturvielfalt(in 

Bezug auf die 

Nutzung und die 

Landschaft), 

Nutzungskonflikt 

zur Erholung, 

Eigenart (in Bezug 

auf das Schutzgut 

Kulturlandschafts-

element und die 

Veränderung 

gegenüber der 

Vergangenheit) 

Biomasse: auf Rekultivierungs-

flächen positiver Einfluss auf den 

Tourismus 

  

Photovoltaik: je nach Flächenin-

tensität negativer Einfluss auf 

Tourismus (Freiflächenanlagen 

und Aufdachanlagen)
i, o 
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Windkraft: insgesamt negativer 

Einfluss auf Tourismus, weithin 

sichtbare Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes
i, l, o, p 

  

Ästhetischer Genuss und 

Anregung für künstleri-

sche und kulturelle 

Leistungen  

(inkl. Beeinträchtigung 

kulturhistorisch wertvol-

ler Güter + Auftrag - 

Gestaltung der Kultur-

landschaft) 

 

Kulturerbe 

 

 

Biomasse: Verlust von Nutzungs- 

und Strukturvielfalt, Verstärkung 

von einheitlichen, strukturarmen 

Kulturlandschaften und Monokul-

turen 

Störung und Verlust von Sichtbe-

ziehungen durch Mais, Positive 

Bewertung von Dauergrünland, 

Kleegras, Luzerne und Sonnen-

blumen, Anbau von Mischkultu-

ren 

Ggf. kurzfristiger Wandel des 

Landschaftsbildes nach Ernte 

von Mais und KUP
a, d, g, i, r 

 Biomasse: Erhalt von mindest-

Nutzungsvielfalt möglich durch 

streifenförmigen Anbau von KUP, 

Miscanthus und verschiedenen 

Erntezyklen
a, c, j 

Naturnähe und 

Natürlichkeit (in 

Bezug auf die 

technische Über-

prägung und den 

naturfernen An-

bau), 

Eigenart (in Bezug 

auf das Schutzgut 

Kulturlandschafts-

element und den 

Erhalt des kulturel-

len Erbes) 

Biomasse: landschaftliche Aus-

wirkungen von Großanlagen 

durch mangelnde Einpassung in 

die Kulturlandschaft, gewerbliche 

Prägung von Räumen
e, i 

 Einbindung von Biomasseanlagen 

ins Landschaftsbild, kurze Trans-

portwege, Förderung kleiner 

BHKW
e 

Photovoltaik: Uniformität in der 

Landschaft, lokal begrenzte 

Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes (Abpflanzungen 

möglich) Verwendung land-

schaftsfremder Baumaterialien
i, o 

 Entwicklung von Solarparks, die 

sich aus mehreren, unterschiedlich 

geformten und aufeinander abge-

stimmten Teilflächen zusammen-

setzen, Vermeidung von 

Blockstrukturen
i, o 

Windkraft: ästhetische Abschwä-

chung und Verdrängung natur-

räumlicher „Großereignisse eines 

Raumes“, Horizontverschmut-

zung (Gegensätzlichkeit von 

horizontal gegliederter Kultur-

landschaft und vertikal ausgerich-

teten Windkraftanlagen) Land-

schaftsbilder mit WKA werden 

negativer erlebt
l, o 

 Windkraft: Sichtbeziehungen 

abhängig von Turmbemalung und 

Gestaltung, Gondelgestaltung und 

Mastanlagen – Gittermast etc., 

Windkraftanlagen nicht versuchen, 

in der Landschaft zu verstecken, 

sondern als eigenes bauliches 

Element darstellen (z. B. keine 

abgestuften grünen Türme) 

Unterstreichung der Landschafts-

textur durch WKA
i, k 

Windkraft: Ästhetische Anmutung 

abhängig von Anzahl der WKA 

pro Landschaftsausschnitt (umso 

negativer je verdichteter), Akzep-

tanz von WKA auf intensiv 

genutzten landwirtschaftlichen 

Flächen am höchsten 
k, l, o 

 weniger, dafür leistungsstärkere 

WKA, 

WKA gleicher oder ähnlicher 

Bauart an einem Standort, 

Repowering von Anlagen
i, l 

Spiritualität und Vertraut-

heit 

(inkl. Beeinträchtigung 

kulturhistorisch wertvol-

ler Güter + Auftrag - 

Gestaltung der Kultur-

landschaft) 

 

Heimat und Ortsbindung 

 

Identifikation und Hei-

matverbundenheit 

Biomasse: Abhängig von Menge 

des Vorkommens in der Region 

(Herstellung ausgeräumter 

Agrarlandschaften durch Bio-

masse negativ – unabhängig von 

Wuchshöhe), Auswirkungen 

abhängig von Fruchtfolge, Inten-

sität, Wuchshöhe, Anbaustruktur 

und Anlagengröße 

--> fast immer Landnutzungsän-

derung mit 

Nutzungsintensivierung
a, d, g, i, q, r 

 Nutzung von Biomasse in sinnvolle 

Maßnahmen einbinden, z. B.: 

- Nutzung überschüssi-
gen Landschaftspflege-
materials 

- Nutzung anderer Kultu-
ren und Saatgutmi-
schungen (z. B. Stau-
denkulturen)

c, f, g, n
 

Naturnähe und 

Natürlichkeit (in 

Bezug auf die 

technische Über-

prägung und den 

naturfernen An-

bau), 

Eigenart (in Bezug 

auf das Schutzgut 

Kulturlandschafts-

element und den 

Erhalt des kulturel-

len Erbes sowie die 

Veränderung 

gegenüber der 

Vergangenheit) 

Photovoltaik: Größenverhältnis 

Solarpark und ländliche Siedlung 

gestört Anlagenhöhe bis 3,5m, 

häufig Nutzung von Hanglagen 

 Sichtbarkeit erhöht
i, o 

 Vermeidung von Blockstruktur, 

Nutzung von Kleinstrukturen und 

Anpassung an parzellierte land-

wirtschaftliche Nutzflächen und 

Verkehrswege
i, o 
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Windkraft: Verlust von Maßstä-

ben in der Kulturlandschaft 

(Verhältnis WKA – Kirchturm, 

Bäume) 

Technische Überformung der 

Kulturlandschaft Beeinträchtigung 

des Naturcharakters von Land-

schaften 
k, l, o 

 Abstandsflächen zu Siedlungen 

einhalten, 

Abstandsflächen zwischen Wind-

parks (Eignungsgebiete) einhalten 

z. B. Brandenburg derzeit (1km bis 

1,5km/ 5km)
p 

Bildung und Information 

(inkl. Beeinträchtigung 

kulturhistorisch wertvol-

ler Güter + Auftrag - 

Gestaltung der Kultur-

landschaft) 

 

Unterscheidung: 

1. (Umwelt-) Bildung von 
Kindern und Jugendli-
chen - Interesse schaf-
fen 

2. (Weiter-) Bildung / 
Information von Er-
wachsenen im Zusam-
men-hang mit Erho-
lungs-funktion und re-
gionaler Wert-
schöpfung 

Biomasse: Verlust der kulturland-

schaftlichen Eigenart
d, e 

 Raum- und landschaftsrelevante 

Flächenansprüche aufzeigen 

gestalterische Potenziale des 

Biomasseanbaus aufzeigen
d, e 

Strukturvielfalt, 

Eigenart, Naturnä-

he und Natürlich-

keit 

Photovoltaik: technische Über-

formung der Kulturlandschaft 

Homogene Landschaften sind 

weit zu erkennen und grenzen 

sich zur heterogenen Land-

schaftsstruktur ab,  

Keine andere komplementäre 

Nutzung außer Schafbeweidung 

möglich
i, o 

 Einhaltung von Abstandsflächen 

zwischen Solarparks, Abpflanzung 

durch aufgelockerte Baum- und 

Heckenreihen 

 Derzeit verringerter 
Ausbau von Freiflä-
chenphotovoltaik durch 
verringerte 
Einspeisevergütung

i, j, o
 

Windkraft: technische Überfor-

mung der Kulturlandschaft,  

Negative Auswirkungen auf 

Eigenart der Kulturlandschaft 

durch massenhaftes Auftreten
i, k, l, 

o 

 Gestalterische Einbindung von 

Windkraftanlagen in die 

Landschaft
k 

 

Bei der Quellenangabe handelt es sich nicht immer um eine wörtliche Übernahme von Texten und Aussa-

gen, sondern häufig um eine sinngemäße Übernahme sowie um eine Aggregation bestimmter Aussagen 

aus verschiedenen Quellen und Studien. Sofern die Quellen selbst Sekundärquellen sind, sind die Origi-

nalautoren in den Texten enthalten und zitiert. Die Möglichkeiten landschaftsverträglicher Einbindungen 

leiten sich nicht immer aus spezifischen Quellen her, sondern können auch als sachlogische Konsequenz 

aus den Einflüssen der erneuerbaren Energien auf Landschaftsleistungen – z. B. als Verbote oder Restrik-

tionen – aufgefasst werden. 

a PETERS, W. ET AL. 2007 

b NATIONALE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN LEOPOLDINA 2012 

c BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT / BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WEINBAU UND GAR-

TENBAU o.J. 

d WACKER, A. U. L. PORSCHE 2011 

e BBR 2008 

f BUNZEL, K. ET AL. 2011 

g AMMERMANN, K. U. A. MENGEL 2011 

h GAASCH, N. ET AL. 2011 

i PETERS, W. o.J. 

j NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND E.V. (NABU) o.J. 
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k SCHÖBEL, S. 2012 

l NOHL, W 1993, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010 

m GRUSS, H. U. U. SCHULZ 2011 

n VOLLRATH, B. U. W. KUHN 2010 

o BOSCH, S. U. G. PEYKE 2011 

p EGERT, M. U. E. JEDICKE 2001 

q KANNING, H. ET AL. 

r LUICK, R. 2013 
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Anhang 2: Nutzungstypencodierung der Landnutzungskartierung (inkl. Farbwerte in der kartogra-
phischen Darstellung im RGB-Farbschema). Eigene Darstellung 

Nutzungscode Nutzungstyp R G B 

1 Siedlung 

11 Siedlung (geschlossene Siedlung) 211 0 0 

12 Hof (Einzelhof) 239 42 71 

13 Straße 126 126 126 

14 Halden 211 0 155 

15 Abbaufläche 155 71 42 

  

2 Wald 

21 Laubwald 0 183 0 

22 Nadelwald 0 126 99 

23 Mischwald 0 126 0 

24 Wald (allgemein) 0 150 0 

25 Kurzumtriebsplantagen 76 115 0 

26 Sonderkultur Weihnachtsbäume 0 115 76 

  

3 Grünland 

31 Grünland (allgemein) 155 183 99 

32 Wiese 0 220 0 

33 Weide 50 220 20 

34 Umgepflügt (frisch) - "Braunbrache" 255 255 190 

35 Umgepflügt (Getreide) 255 255 190 

36 Zwischenfrucht 255 255 190 

  

4 Ackerbau 

41 Mais 50 199 50 

42 Weizen 239 211 99 
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43 Gerste 239 211 120 

44 Roggen 239 211 150 

45 Raps 239 250 120 

46 Hafer 239 200 99 

47 Sonnenblumen 239 250 50 

48 Klee 50 250 50 

  

5 Sonderkulturen 

51 Obstanbau 239 211 155 

52 Spargel 255 255 100 

53 Kartoffeln 255 167 127 

54 Rüben 168 112 0 

55 Chinaschilf 170 255 0 

56 Erdbeeren 205 102 102 

57 Gemüse 137 68 68 

58 Erbsen 209 255 115 

59 sonstiges 215 215 158 

  

6 Naturschutzflächen 

61 See 0 155 239 

62 Fluss 0 99 239 

63 (Fluss-)Aue 0 132 168 

64 Heide 211 211 0 

65 Teich 0 211 239 
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Anhang 3: Erläuterung der Wertstufen der Landschaftselemente und –bestandteile. Eigene Darstel-
lung 

Bezug Kriterium Aussage Empfindlich-

keits-wert 

Landschafts-

element 

Eigenartwert/ 

incl. Seltenheit 

Kulturlandschaftselement ist ein Allein-

stellungsmerkmal und kommt nur hier vor 

hoch 

Kulturlandschaftselement ist für die Regi-

on repräsentativ und relativ selten 

mittel 

Kulturlandschaftselement kommt inner-

halb oder / und außerhalb der Region 

sehr häufig vor 

niedrig 

historischer / ge-

schichtlicher Wert 

vor 1900 entstanden und mit hoher Aus-

sagekraft für die Entstehungszeit 

hoch 

vor 1950 entstanden und mit hoher Aus-

sagekraft für die Entstehungszeit 

mittel 

nach 1950 entstanden und mit hoher 

Aussagekraft für die Entstehungszeit 

(„Moderne“ und „Postmoderne“) 

niedrig 

Erhaltungsgrad Kulturlandschaftselement ist im Original-

zustand erhalten oder 

Kulturlandschaftselement ist sehr gut er-

halten oder / und kaum oder nicht über-

formt 

hoch 

Kulturlandschaftselement ist gut erhalten mittel 

Kulturlandschaftselement ist in einem 

schlechten Erhaltungszustand oder / und 

überformt oder Kulturlandschaftselement 

ist in einem sehr schlechten Erhaltungs-

zustand oder / und sehr stark überformt  

niedrig 

Gefährdungsgrad Kulturlandschaftselement ist in seinem 

Fortbestand hochgradig gefährdet 

hoch 

Kulturlandschaftselement ist in seinem 

Fortbestand gefährdet 

mittel 

Kulturlandschaftselement ist in seinem 

Fortbestand nicht gefährdet 

 

niedrig 

Landschaft / 

Landschafts-

Eigenartwert Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

ein Alleinstellungsmerkmal und kommt 

nur hier vor oder Landschaft / Land-

hoch 
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bestandteil schafts(-bestand-)teil ist sehr repräsenta-

tiv oder / und sehr selten 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

repräsentativ oder / und relativ selten 

mittel 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

kaum repräsentativ oder / und kommt 

relativ häufig vor oder Landschaft / Land-

schafts(-bestand-)teil ist nicht repräsenta-

tiv oder / und kommt sehr häufig vor  

niedrig 

Vielfaltwert Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

sehr vielfältig (gegliedert) und enthält vie-

le verschiedene, in einem Sinnzusam-

menhang bzw. funktionalen Zusammen-

hang verbundene Landschaftselemente 

hoch 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

relativ vielfältig (gegliedert) und enthält 

einige verschiedene in einem Sinnzu-

sammenhang bzw. funktionalen Zusam-

menhang stehende Landschaftselemente 

mittel 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil ist 

sehr monoton und enthält nur wenige 

verschiedene Landschaftselemente 

niedrig 

Schönheitswert Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil 

hat einen hohen bis sehr hohen ästheti-

schen Wert 

hoch 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil 

hat in Ansätzen einen ästhetischen Wert 

mittel 

Landschaft / Landschafts(-bestand-)teil 

hat kaum einen oder keinen ästhetischen 

oder / und identifikatorischen Wert  

niedrig 

Erhaltungsgrad 

(nur für Kulturland-

schaftsbestandteile 

möglich, die ir-

gendwann in der 

Vergangenheit, zu 

einem relativ festen 

Zeitpunkt, entstan-

den sind – also als 

erhaltenswert an-

gesehen werden 

Kulturlandschaftsbestandteil ist im Origi-

nalzustand erhalten oder / und hat eine 

sehr hohe Aussagekraft für die Entste-

hungszeit oder 

Kulturlandschaftsbestandteil sehr gut er-

halten oder / und kaum oder nicht über-

formt oder / und hat eine sehr hohe Aus-

sagekraft für die Entstehungszeit 

hoch 

Kulturlandschaftsbestandteil ist gut erhal-

ten 

mittel 



   

13 
 

können) Kulturlandschaftsbestandteil ist in einem 

schlechten Erhaltungszustand oder / und 

überformt / verfremdet oder / und hat 

kaum eine Aussagekraft für die Entste-

hungszeit oder 

Kulturlandschaftsbestandteil ist in einem 

sehr schlechten Erhaltungszustand oder / 

und sehr stark überformt / verfremdet 

oder / und hat keine Aussagekraft für die 

Entstehungszeit 

niedrig 

Gefährdungsgrad 

(nur für Kulturland-

schaftsbestandteile 

möglich, die ir-

gendwann in der 

Vergangenheit, zu 

einem relativ festen 

Zeitpunkt, entstan-

den sind – also als 

erhaltenswert an-

gesehen werden 

können) 

Kulturlandschaftsbestandteil ist in seinem 

Fortbestand stark bis hochgradig gefähr-

det 

hoch 

Kulturlandschaftsbestandteil ist in seinem 

Fortbestand gefährdet 

mittel 

Kulturlandschaftsbestandteil ist in seinem 

Fortbestand kaum oder gar nicht gefähr-

det 

niedrig 

 

 

 


