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2 Einleitung 
Die Energiewende hat eine ästhetische Komponente: Mit dem Ausbau der Erneu-
erbaren Energien vollzieht sich die visuelle Wandlung historisch gewachsener 
(Natur-/Kultur-/Industrie-)Landschaften zu Energielandschaften. Für viele Men-
schen bedeuten Windräder am Horizont einen Bruch mit vertrauten Sehgewohn-
heiten. Der landschaftliche Wandel fällt vor allem in Räumen, die wenig von tech-
nischen Einrichtungen überprägt sind, ins Auge. Optische Veränderungen werden 
häufig als Beeinträchtigung von Heimat-Empfinden und kultureller Identität wahr-
genommen. Damit gewinnt vor allem die Landschaftsbildbewertung und ihre Me-
thoden zur Eingriffsbewältigung in der Planungspraxis besondere Bedeutung. 
Sinnstiftende Konzepte für das positive wirkungsvolle Zusammenspiel von Wind-
energieanlagen und Topographie sind vor dem Hintergrund der nordrhein-westfä-
lischen Klimaschutzziele gefragt.  

Die Landesregierung hat am 25. Juni 2013 den Entwurf eines neuen Landesent-
wicklungsplans beschlossen. Danach sollen in Nordrhein-Westfalen auf mindes-
tens 54.000 Hektar Fläche Vorranggebiete für Windenergie ausgewiesen werden 
(Ziel 10.2-2 Vorranggebiete für die Windenergienutzung). Das Ziel der Landesre-
gierung den Anteil der Windenergie an der Stromversorgung auf mindestens 15 
% bis 2020 auszubauen, wirft die Frage auf, wie der Ausbau der Windenergie 
sach- und fachgerecht in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen vor Ort 
vorangebracht werden kann. Neben Anwohner- und Immissionsschutz sowie ar-
tenschutzrechtlichen Fragen steht dabei die Wahrung des Schutzguts Landschaft 
im Fokus. Darauf verweist auch der Endbericht “Repowering in NRW 2012 – 
Stand und Perspektiven“ des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative 
Energien (IWR) vom Dezember 2013. Er konstatiert, dass moderne Groß-Wind-
energieanlagen das Landschaftsbild beeinträchtigen und benennt abschließend 
als eines der vier Hemmnisse beim Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen 
die Thematik Orts- und Landschaftsbild. 

Die EnergieAgentur.NRW hat vor diesem Hintergrund am 11. April 2014 Fach-
leute für die Landschaftsbildbewertung bei der Windenergieplanung zu einem Ex-
pertenworkshop geladen. Ziel des Fachgesprächs war es, zunächst angesichts 
der herrschenden Methodenvielfalt Bilanz zu ziehen: Was ist gegenwärtig Praxis 
in den nordrhein-westfälischen Regionen, die sich durch ganz unterschiedlich ge-
prägte Landschaften auszeichnen - von industriell überprägten Räumen bis hin 
zu ästhetisch besonders ansprechenden Kulturlandschaften. Welche Fehlent-
wicklungen gibt es in der planerischen Arbeit und wie könnte ihnen begegnet wer-
den? Wie valide sind gegenwärtig genutzte Verfahren zur Landschaftsbildbewer-
tung und zur Eingriffsbewältigung? Wie kann die dialogische Windenergieplanung 
von technischen und methodischen Innovationen profitieren? Aufgabe der Exper-
tenrunde aus Wissenschaft und Planungspraxis war es zudem, neben der Benen-
nung von Fehlstellen konkrete Lösungsansätze zusammen zu tragen und zu dis-
kutieren. Fragen der Teilöffnung der Landschaftsschutzgebiete für die Windener-
gie waren nicht Inhalt des Expertenworkshops. 

Die vorliegende Dokumentation stellt die Impulsvorträge der Referenten vor, gibt 
die Stellungsnahmen der Experten am Tisch zur Problematik der Landschaftsbild-
bewertung wieder und fasst die fachliche Diskussion zum Ausbau der Windener-
gie unter Wahrung und Entwicklung des Schutzguts Landschaft zusammen. Die 
vielfältigen Gesprächsbeiträge, fachlichen Kommentare und technischen Hin-
weise sind in eine abschließende „Agenda“ eingegangen. Sie soll im Sinne von 
konkreten Handlungsempfehlungen als Arbeitshilfe dienen, um den weiteren Dis-
kurs zu beflügeln und neue Impulse für die Windenergieplanung zu setzen. 

Wir danken für die fachliche Expertise, wünschen eine interessante Lektüre und 
laden Sie ein, mit uns weiter im Gespräch zu bleiben – Ihre EnergieAgen-
tur.NRW.   
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3 Vorstellung der Referenten 
 

 

Anja Aster ist Referentin der EnergieAgentur.NRW. 
Die Diplom-Umweltingenieurin und Planerin berät 
Kommunen in planerischen Fragen vom Baupla-
nungsrecht über Bürgerbeteiligung bis zum Umwelt-
recht. Fachthemen wie Klima-, Natur- und Arten-
schutz gehören ebenfalls in ihr Aufgabengebiet. Sie 
beschäftigt sich zudem mit Umweltpsychologie und 
Mediationsverfahren. 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Dietwald Gruehn ist Professor für Land-
schaftsökologie und Landschaftsplanung in der Fa-
kultät für Raumplanung an der Technischen Universi-
tät Dortmund. Er ist zudem Adjunct-Professor of Ur-
ban and Regional Planning der Michigan State Uni-
versity (USA) und Mitglied der Deutschen Akademie 
für Städtebau und Landesplanung. Zu seinen For-
schungsgebieten zählen neben der Landschafts- und 
Umweltplanung sowie der Regionalplanung und der 
Freiraumforschung unter anderem die Validierung 
und Entwicklung von Methoden zur Bewertung von 
Landschaftsfunktionen sowie die Landschaftsbildbe-
wertung.  

 

 

Günter Ratzbor, Ingenieur der Landespflege, ist seit 
1985 geschäftsführender Gesellschafter des Pla-
nungsbüros Schmal + Ratzbor, seit 1995 Beratender 
Ingenieur. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören 
neben der Fließgewässerökologie und Wasserbau, 
die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der 
Nutzung regenerativer Energien sowie planungs-
rechtliche und methodische Fragestellungen. Er ist 
seit 1978 ehrenamtlich im BUND tätig und seit 1985 
Mitglied im Arbeitskreis Naturschutz des Bundesver-
bandes (Arbeitsschwerpunkt Biodiversität) und des 
Landesverbandes Niedersachsen. Er hat bei den 
BUND-Positionen u.a. zur „Windenergie“ mitgewirkt 
und von 2004 bis 2006 und 2009 bis 2011 die DNR-
Kampagne „Umwelt- und naturverträgliche Nutzung 
der Windenergie in Deutschland“ geleitet. 
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4 Zusammenfassung der Vorträge 
4.1 Windenergie & Landschaftsbild – Sachstand, administrative 

Rahmenbedingungen in NRW und Ausblick; Anja Aster 

Windenergieanlagen gehören zu einer zeitgemäßen Kulturlandschaft dazu. Sie 
brechen traditionelle Landschaftsbilder auf – zugleich bergen sie den gestalteri-
schen Reiz, charakteristische Merkmale einer Landschaft zu unterstreichen. Der 
Landschafts- und der Windenergieplanung kommt die Aufgabe zu, den Ausbau 
der Windenergie unter Wahrung des natur- und umweltschutzrechtlich geregelten 
Schutzguts Landschaft maßvoll und sinnstiftend zu gestalten. Die Dringlichkeit 
der Frage, mit welchen Mitteln das in der planerischen Praxis geschehen kann, 
verdeutlichen die nordrhein-westfälischen Energiewendeziele. Die Landesregie-
rung hat in ihrem bundesweit ersten Landesklimaschutzgesetz eine Reduktion 
der Treibhausgase um mindestens 25 Prozent bis zum Jahr 2020 festgeschrie-
ben. Dafür soll unter anderem der Anteil an der Stromversorgung durch Wind-
energienutzung von derzeit vier auf 15 Prozent steigen. Unterm Strich bedeutet 
das eine Vervierfachung der derzeit im Land installierten Leistung. Dafür soll mit-
hilfe der Landes- und Regionalplanung auf ca. zwei Prozent der Landesfläche der 
Windstromerzeugung Vorrang eingeräumt werden.  

Auch wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien allgemein positiv besetzt und 
die Windenergie für nachhaltige Zukunftsfähigkeit steht, bleibt die Errichtung von 
großen Windrädern ein Eingriff in die natur- und kulturräumliche Eigenart der 
Landschaft. Als technische Bauwerke verändern sie die Umgebung und wirken 
sich auf das Empfinden der Menschen im Umfeld aus. Um die Vielfalt, Schönheit 
und Eigenart ästhetisch ansprechender, aber auch technisch überprägter Land-
schaften zu sichern und nötigenfalls wiederherzustellen, gibt das Bundesnatur-
schutzgesetz der Planung die Abhandlung von naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelungen vor. Veränderungen des Landschaftsbildes müssen qualitativ und quan-
titativ analysiert, beurteilt und kompensiert werden. Dafür steht der Landschafts-
planung ein Kanon von unterschiedlichen Bewertungsmethoden zur Verfügung - 
von Nohl (1993) über das Darmstädter Modell (1998) und Breuer (2001) bis zur 
derzeit in Arbeit befindlichen Bundeskompensationsverordnung. Sie helfen, die 
planerischen Ansätze zur Standort- und Höhenbestimmung von Windenergiean-
lagen in der Landschaft zu objektivieren. Die Verfahren lassen jedoch kaum 
Raum, um die subjektiven Empfindungen der Menschen vor Ort aufzunehmen 
und einzubinden. Hilfreich, aber längst nicht Standard sind Visualisierungen oder 
Simulationen von den möglichen Ausprägungen von Windrädern im Landschafts-
bild mithilfe von Fotomontagen oder dreidimensionalen Geländemodellen.  

Die Problematik reicht aber über die Frage, mit welchen Mitteln es gelingen kann, 
die Gestaltungsaufgabe von Windenergieplanung dialogisch und transparent zu 
gestalten, hinaus. So ist unter Rechtsexperten und Planern strittig, ob Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes überhaupt kompensierbar sind und wenn ja, in 
welcher Form. Die geplante Bundeskompensationsverordnung etwa sieht pau-
schal Ersatzgeldzahlungen vor. Sollen Bewertungsmethoden nur nachsorgenden 
Charakter haben oder können sie auch Steuerungsimpulse setzen? Wie können 
konfliktträchtige Räume erkannt und von vornherein planerisch ausgeschlossen 
werden? Der Landschaftsbildbewertung kommt nicht nur im Hinblick auf eine har-
monische und Akzeptanz schaffende Windenergieplanung wegweisende Bedeu-
tung zu. Zu diskutieren ist, wie eine zeitgemäße Standard-Bewertungsmethodik 
aussehen kann und ob es angesichts der Vielfältigkeit der nordrhein-westfäli-
schen Landschaftsräume eigener Lösungen bedarf. Wie können geografische In-
formationssysteme dabei helfen und welche Möglichkeiten bietet digitale Tech-
nik? Diese Fragen sind auch im Hinblick auf das Repowering alter Anlagen und 
Windparks wegweisend. Denn die Modernisierung steigert nicht nur die Winds-
tromproduktion, sie entlastet zugleich das Landschaftsbild und ordnet es neu. 
Nordrhein-Westfalen hat hier hohe Potenziale.   
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4.2 Landschaftsbildbewertung: Stand der Technik – Stand von 
Wissenschaft und Forschung; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietwald 
Gruehn 

Die visuelle Qualität von Landschaften in Deutschland ist seit jeher eines der 
Schutzgüter des Natur- und Umweltschutzes. Die besondere Schönheit, die Viel-
falt sowie die spezifische Eigenart einer ästhetisch besonders ansprechenden 
Landschaft erschließen sich nicht nur Experten, sondern sprechen auch Laien 
unmittelbar und emotional an. Weil sich Städte ausdehnen, Verkehrs- und Ver-
sorgungsinfrastruktur unbesiedelte Bereiche überprägen, verändern sich unsere 
Landschaften beständig – auch im Zeichen der Windenergie. Das Schutzgut 
„Landschaft“ und damit auch die Bewertung eines jeweiligen Landschaftsbildes in 
der Planungspraxis hat deshalb heute umso mehr Relevanz. 

Eine ästhetisch besonders schutzwürdige Landschaft zeichnet sich laut Bun-
desnaturschutzgesetz durch ihre Vielfalt, Eigenart oder Schönheit aus. Entschei-
dender Maßstab für diese zunächst subjektiven ästhetischen Empfindungen ist im 
Sinne der Rechtsprechung ein „aufgeschlossener Durchschnittsbetrachter“. Die 
Aufgabe, diese Merkmale in der Planungs- und Verwaltungsarbeit entsprechend 
fachlich zu bewerten, hat allerdings in der Praxis eine nahezu unüberschaubare 
Fülle von zumeist nutzerunabhängigen Methoden hervorgebracht. Darunter häu-
fig auch Eigenkreationen von Planungsbüros, die lediglich fallbezogen argumen-
tieren, im Einzelfall Modifikationen der Bewertungsmethodik vornehmen und da-
her untereinander kaum vergleichbar sind. Problematisch sind dabei nicht nur die 
Gewichtung und der Erklärungsgehalt der einzelnen Kriterien, sondern auch die 
Repräsentativität der jeweiligen Datengrundlage. Selten ist bekannt, ob die damit 
gewonnenen subjektiven Ergebnisse gültig sind und ob sie denen eines aufge-
schlossenen Durchschnittsbetrachters entsprechen. Diese Unklarheit hat nicht 
nur die Argumentation genährt, das Landschaftsbild entziehe sich aufgrund sei-
ner subjektiven Dimension einer rationalen, objektiven oder wissenschaftlichen 
Beurteilung, so dass es keine validen Landschaftsbildbewertungen geben könne. 
Sie hat auch dazu geführt, dass das Landschaftsbild entgegen der Rechtspre-
chung oftmals nicht gleichrangig mit anderen Schutzgütern behandelt wird. Viele 
Ergebnisse sind deshalb in der Vergangenheit als in hohem Maße bewerterab-
hängig und damit letztlich willkürlich zu werten. 

Verschiedene Forschungsvorhaben des Lehrstuhls für Landschaftsökologie und 
Landschaftsplanung an der Technischen Universität Dortmund widmen sich der 
Validierung und Entwicklung von Methoden zur Landschaftsbewertung, insbeson-
dere der Landschaftsbildbewertung. Vier, im Vortrag näher vorgestellte Projekte 
in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland sowie zu Waldgesell-
schaften im Besonderen illustrieren den aktuellen Forschungsstand. Sie bestäti-
gen, dass Landschaftsbildbewertungsverfahren grundsätzlich empirisch validier-
bar sind. Erstmals wurden großräumige Landschaftsbildbewertungen modelliert, 
die sich an dem Konstrukt des aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters orien-
tierten. Der angewandte Forschungsansatz bedient sich dafür der Methoden der 
psychologischen Online-Marktforschung: Ein internetgestütztes Tool zur Erfas-
sung einer großen Gruppe von nutzerbasierten Landschaftsbildbewertungen an-
hand von verschiedenen Landschaftsfotos ermöglicht es, sehr stark differenzierte 
Stichproben hinsichtlich Altersstruktur, Bildungsniveau und geographischer Ver-
teilung basierend auf einer breiten Datenbasis von über 1.000 Teilnehmern aus-
zuwerten.  

Die gewonnenen Aussagen übertreffen in ihrer wissenschaftlichen Qualität die 
bisherigen Verfahrensansätze und räumen die oben aufgeführten Probleme aus: 
Sie erweisen sich als bewerterunabhängig, reproduzierbar und valide. Die durch 
die Befragungen gewonnenen Beurteilungen der ästhetischen Qualität der Land-
schaft lassen sich in einem zweiten Schritt in ein flächendeckendes GIS-Modell 
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überführen und statistisch mit objektiv messbaren landschaftlichen Strukturmerk-
malen in Beziehung setzen. Ein relevanter Zwischenschritt ist die dreidimensio-
nale digitalisierte Sichtraumanalyse. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Aussa-
gen über die landschaftlichen Kriterien einer gegebenen Raumeinheit generieren, 
sondern auch großflächig räumliche Szenarien darstellen: Wie würde sich ein 
Eingriff in das Landschaftsbild auf die wahrgenommene Vielfalt, Schönheit oder 
Eigenart auswirken? Derart generierte Informationen machen Vor-Ort-Untersu-
chungen effektiver, im Ergebnis hochwertiger und vergleichbar. Großflächig ein-
gesetzt liefern sie nicht nur eine gute Arbeitsgrundlage für die Raumplanung mit 
entsprechenden rechtlichen Bindungen. Derartige empirische Ansätze stärken die 
Beteiligung und damit den partizipativen Charakter von Planungsprozessen be-
reits frühzeitig in der Phase der Landschaftsbewertung und erhöhen so die Ak-
zeptanz im Planungsprozess. 
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4.3 Ist Nordrhein-Westfalen so viel schöner als Bayern? Verglei-
chende Untersuchung der Kompensationsmöglichkeiten von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windener-
gieanlagen in Deutschland; Günter Ratzbor / Till Fröhlich 

Windenergieanlagen können sich in verschiedener Weise auf das Landschafts-
bild auswirken. Unvermeidbare Beeinträchtigungen müssen nach den rechtlichen 
Grundlagen von Bund und Ländern soweit wie möglich ausgeglichen, ersetzt o-
der finanziell kompensiert werden. Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
wird bundesweit eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren angewendet. Die 
Mehrheit legt Ausgleichs- oder Ersatzgeldabgaben fest, während der kleinere Teil  
Ausgleichsflächen in Hektar, Prozente der Bausumme oder Wertpunkte ermittelt. 
Im Rahmen des Projektes „Windkraft im Visier“ des Deutschen Naturschutzrings 
(DNR) wurde in einer vergleichenden Untersuchung im Jahr 2010/2011 durchge-
spielt, wie ein und dasselbe geplante Windenergievorhaben je nach angewende-
tem Kompensationsberechnungsmodell bewertet würde. Die Ergebnisse wurden 
für das Jahrbuch „Windenergierecht 2012“ aktualisiert. Dafür wurden die Heran-
gehensweisen der einzelnen Länder an dem Beispiel eines geplanten Windparks 
im münsterländischen Rhede als Flachlandstandort in Nordrhein-Westfalen mit 
einer, fünf und 15 Windenergieanlagen analysiert und beispielhaft Ersatzgeldbe-
rechnungen durchgeführt. Verglichen wurden die Verfahren nach Nohl, dem 
Darmstädter Modell, Breuer 2001, dem Niedersächsischen Landkreistag 2011, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, sowie den Erlassen Branden-
burgs, Bayerns und Baden-Württembergs. 

Die Verfahrensmethoden und die Ergebnisse je nach angewendetem Berech-
nungsmodell wurden im Vortrag einzeln dargelegt. Der Vergleich zeigt, dass die 
Modelle von sehr unterschiedlichen Annahmen – etwa in Bezug auf die Größe 
der beeinträchtigten Fläche – ausgehen. Insbesondere werden Vorbelastungen 
unterschiedlich gehandhabt. Die Ergebnisse der Ersatzgeld-berechnungen zei-
gen je nach Bewertungsmodell aufgrund der unterschiedlichen Eingangsgrößen 
eine sehr große Spannweite des ermittelten Kompensations-bedarfs auf. Einige 
Verfahren ziehen die sichtverschatteten Bereiche bei der Kompensationsberech-
nung nicht ab, was zu einer Erhöhung des zu zahlenden Geldbetrags führt. Fer-
ner wirkt sich die unterschiedliche Berücksichtigung der Vorbelastungen – beste-
hende Anlagen werden anders bewertet als geplante – auf die Berechnung aus. 
Die Analyse zeigt, dass in der Praxis in aller Regel die Berücksichtigung des 
Landschaftsbildes bei der Standortsuche bis auf wenige Ausnahmen nicht statt-
findet. Die Planung arbeitet sich nur noch an entgegenstehenden Raumansprü-
chen und dem Artenschutzrecht ab. Abhilfe könnte eine bundeseinheitliche Stan-
dardisierung zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs schaffen. 

Welche Folgen haben die Erkenntnisse der vergleichenden Untersuchung für die 
Windenergienutzung? Tatsächlich bleibt in der planerischen Praxis die Frage zu 
stellen, ob Windenergieanlagen immer und grundsätzlich einen Eingriff in das 
Landschaftsbild bedeuten. Moderne, durch technische Einrichtungen überprägte 
Kulturlandschaften werden durch Windenergieanlagen nicht wesentlich verändert, 
zumindest nicht überprägt. Für die Planung bedeutet das insbesondere, histori-
sche und harmonische Landschaften zu meiden, sowie technisch geprägte 
Räume und Wohnumfeld entfernte Standorte für die Windenergienutzung zu be-
vorzugen. Damit erlangt der Wald als potenzieller Standort eine besondere Be-
deutung: Er ist oft forstwirtschaftlich überprägt, liegt meist weiter von Siedlungen 
entfernt als Offenlandflächen und bietet eine größere Sichtverschattung. Damit 
ergeben sich neue gestalterische Möglichkeiten. Anders als es gegenwärtig in der 
Regionalplanung Praxis ist, sollte die gestaltende Standortplanung grundsätzlich 
Vorrang vor einer Restflächenverwertung haben. 
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Windenergienutzung und Repowering verlangen grundsätzlich eine differenzierte 
Betrachtung der jeweiligen Landschaft, die weit über die Ermittlung des Kompen-
sationsbedarfs hinausgeht. Eine sachgerechte Eingriffsermittlung sollte berück-
sichtigen, dass sichtverschattete Bereiche nicht beeinträchtigt werden und dass 
ähnliche Vorbelastungen immer gleich zu behandeln sind. Auch sollten beim 
Repowering Windenergieanlagen, selbst da sie später zurückgebaut werden, in 
die Vorbelastung des Landschaftsbildes eingehen. Zur Steigerung der Akzeptanz 
der Veränderungen, die die Energiewende mit sich bringt, braucht es verhältnis-
mäßige, nachvollziehbare und örtlich angepasste Maßnahmen, die den ursprüng-
lichen Zustand der Landschaft zwar nicht wiederherstellen, aber doch das Land-
schaftsbild erlebbar aufwerten können. Es sollten vor allem solche Maßnahmen 
sein, die vor allem den Betroffenen nutzen. Ersatzgeldzahlungen müssen deshalb 
mit Realkompensationen verrechnet werden. Für die Eingriffsfolgenbewältigung 
einer gestaltenden, nicht verwertenden Raumplanung gilt es, nicht simpel, aber 
möglichst einfach vorzugehen. 
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5 Statements der Experten  
Im Anschluss an die Vorträge hatten die Experten in der Runde Gelegenheit, zu 
den aufgeworfenen Themen und der gegenwärtigen Planungspraxis in Nordrhein-
Westfalen aus ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Sie waren gebeten, aus ihrer Ar-
beits- und Forschungserfahrung heraus Fehlentwicklungen zu benennen, Emp-
fehlungen auszusprechen und Impulse für die Verbesserung der planerischen Ar-
beit zum Landschaftsbild zu geben. Pro Institution wurde ein Statement erbeten; 
es gilt das gesprochene Wort. Die Darstellung erfolgt in alphabetischer Reihen-
folge. 

Claudia Bredemann, Büro Ökoplan, Essen: 

Als Planungsbüro, das seit 1987 am Markt ist und seit den neunziger Jahren im 
Bereich Windenergie tätig ist, kennen wir die Schwierigkeiten, auf die der Planer 
bei der Standortsuche auf der Flächennutzungsplanebene stößt. Für jeden Ein-
satz muss das Bewertungsverfahren überarbeitet und räumlich angepasst wer-
den. Die gewonnen Ergebnisse können aber nicht ohne weiteres mit denen aus 
anderen Landschaftsbildbewertungen verglichen werden. Hilfreich wäre eine lan-
desweite Planungsgrundlage, die einen Ist-Zustand beschreibt und die als Daten-
bank aufbereitet für alle Regierungsbezirke nutzbar ist. Eine solche, in allen Lan-
desteilen gleiche Bewertungsgrundlage würde dazu führen, dass im Rahmen der 
nachfolgenden naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ähnliche oder gleiche 
Werten ermittelt würden. 

Das Bewertungsverfahren nach Nohl hat eine, von ihm selbst in einem Fachsym-
posium an der Essener Universität benannte Schwäche: Es wurde zu einer Zeit 
entwickelt, als die Nutzung der Windenergie noch in ihren Anfängen steckte. Mitt-
lerweile, da die Errichtung von Windenergieanlagen ein im Außenbereich privile-
giertes Vorhaben ist und die Anlagen Höhen von bis zu 200 Metern erreichen, sei 
das ursprüngliche Verfahren nicht mehr geeignet. Hier besteht aus meiner Sicht 
eindeutig Handlungsbedarf, um in der Frage einer zeitgemäßen Standard-Bewer-
tungsmethodik problemorientierte Lösungen zu entwickeln. 

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt, Institut für Landschaftsökologie an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster: 

Als Vorbemerkung sei vorausgeschickt: Das Ziel der Landesregierung zur Steige-
rung der Windstromerzeugung verlangt zugleich eine massive Absenkung des 
Energieverbrauchs auf nur noch 50 Prozent der derzeitigen Menge. Denn die 
Landschaft kann angesichts der vielfältigen, zum Teil konfligierenden Funktionen 
einen stetigen Zubau und ständiges Wachstum bei der Anlagenzahl nicht bewälti-
gen. Dabei darf das Marktgeschehen nicht außer Acht gelassen werden. Denn 
steuernde Wirkung haben nicht die Regional- und Landschaftsplaner, sondern 
derzeit in erster Linie die finanziellen Investitionsströme. Ferner müssen wir uns 
vergegenwärtigen, dass Landschaft ein Artefakt ist, weshalb die Landschaftsbild-
bewertung so sehr von den Sichtweisen der Menschen abhängig ist. Die „Sub-
jekt-Seite“ der Landschaftsbildbewertung muss deshalb in erster Linie viel mehr 
Raum erhalten. Derzeitige Bewertungsverfahren basieren vornehmlich auf der 
„Objekt-Seite“ der Landschaft. 

Die Frage der Nutzung erneuerbarer Energien durch Segregation (also hier 
„Energieproduktionsgebiete“ und dort „Landschaftsbildschutzgebiete“) oder In-
tegration (also alles überall) in die Landschaften ist eine programmatische. Der 
Landesentwicklungsplan ist ein reiner Plan, der Planungsvorgaben gibt, ohne 
auszusagen, was gewollt oder sinnvoll ist. Was fehlt ist ein Landschaftspro-
gramm, das die politische oder vielmehr gesellschaftliche Frage, welche Land-
schaften in Form eines Kulturlandschaftsgedächtnisses erhalten und welche zu 
modernen Energielandschaften weiterentwickelt werden sollen. Das muss auf 
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dieser Ebene geklärt werden und darf nicht, wie es gegenwärtig passiert, auf Ge-
meindeebene abgearbeitet werden. Die dafür nötigen landesweiten Daten sind 
vorhanden, sie müssen nur ausgewertet werden. 

Die Landschaftsbildbewertung muss beachten, dass Landschaften einem ständi-
gen Wandel unterliegen. Was als eine ästhetisch ansprechende Landschaft emp-
funden wird, wird einerseits – über Schulbücher beispielsweise – kultiviert und 
weitergegeben. Andererseits ändert sich aber auch das Erfahrungs- und Schön-
heitsrepertoire über Generationen hinweg. Deshalb helfen punktuelle Umfragen 
nicht weiter. Was als schön empfunden wird, muss viel regelmäßiger mithilfe mo-
derner Techniken abgefragt werden. Die angewendeten Methoden müssen aber, 
anders als Fotos es können, das Bewegungsverhalten der Menschen berücksich-
tigen. Denn der Beobachter in der Landschaft schaut sich ja nicht nur eine stati-
sche Szene an, sondern akkumuliert verschiedene Landschaftsbildeindrücke sei-
ner Umgebung. 

Roland Hachmann IP Syscon, Hannover: 

Die IP SYSCON GmbH ist ein Software- und Dienstleistungsunternehmen, das  
bundesweit im Bereich kommunaler/öffentlicher Verwaltungen agiert. Als Compu-
terspezialist und ausgebildeter Geodät mit Erfahrung im Bereich der Umweltpla-
nung, habe ich mich zudem intensiv mit der interaktiven Visualisierung u.a. von 
Landschaftsbilddaten befasst. Unserer Erfahrung nach verfügen die Kommunen 
über qualitativ hochwertige Daten. Oftmals verhindert aber Unkenntnis über die 
Datenverfügbarkeit und die Interpretationsmöglichkeiten mit Hilfe der Geoinfor-
mationstechnologie ihre gezielte Nutzung. 

Ein in dem Zusammenhang weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Standardisie-
rung: Neue Technologien können immer dann nachhaltig eingesetzt werden, 
wenn Daten und Prozesse standardisiert sind. Dies beginnt mit den digitalen Ein-
gangsdaten, den Analyseverfahren und endet mit der Präsentation und Nachnut-
zung bzw. Bereitstellung der Ergebnisdaten. So könnte auch die Sichtbarkeits-
analyse von hochwertigeren, bereits in Nordrhein Westfalen flächendeckend vor-
liegenden Daten, profitieren. Mit Hilfe aktueller, hochgenauer Laserscandaten 
könnte landesweit ein digitales Oberflächenmodell bereitgestellt und anschlie-
ßend als Berechnungsgrundlage genutzt werden. Es ist zu erwarten, dass die Er-
gebnisse ein Vielfaches genauer sind, als pauschal zugerechnete Höhenzu-
schläge für Siedlungen und Wälder. 

Auch für die informelle Bürgerbeteiligung bieten die neuen Technologien viele in-
teressante Möglichkeiten. So könnte eine Kommune ihre Bürger beispielsweise 
mithilfe einer Anwendung für mobile Endgeräte („App“), über die markante Stellen 
mit georeferenziertem Foto gemeldet werden können, in die Entscheidung über 
besonders schöne Landschaften im Gemeindegebiet aktiv einbinden. Diese Infor-
mationen können in einem Internet-Portal gesammelt und online weiter diskutiert 
oder bewertet werden. Die Hauptgründe für die zurückhaltende Nutzung dieser 
Technologien aber liegen weniger in den Kosten, sondern es scheitert eher an 
den knappen personellen Ressourcen und/oder dem mangelnden gesetzlichen 
Auftrag. 

Da die Ergebnispräsentation einer Erfassung und Bewertung des Landschaftsbil-
des in der Regel in Form einer Karte erfolgt, ist es sinnvoll, auch hier eine Stan-
dardisierung voranzutreiben. Aus technologischer Sicht erlauben digitale, stan-
dardisierte Planzeichen zum einen den interoperablen Austausch sowie die 
leichte Fortführung, zum anderen erhöhen sie aber auch die Lesbarkeit der Er-
gebniskarten, das auch über Landesgrenzen hinweg. 
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Norbert Hellmann, Büro Hellmann + Kunze, Reichshof und Fachsprecher für 
Landschaftsplanung und Eingriffsregelung des Bundes Deutscher Landschaftsar-
chitekten (BDLa): 

Genehmigungs- und Landschaftsbehörden im Bergischen Land, in der Eifel-Re-
gion und im Münsterland arbeiten unserer Erfahrung nach ausschließlich mit dem 
Verfahren nach Nohl. Dass dabei auf der Ebene der Konfliktbewältigung unter-
schiedlichste Ergebnisse bei der Eingriffsermittlung ermittelt werden, zeigt die 
Grenzen des Verfahrens als Beurteilungsgrundlage für die Landschaftsbildbewer-
tung an. Abhilfe könnte die Regionalplanung schaffen und planerische Vorgaben 
festlegen, wo historisch wertvolle Kulturlandschaften erhalten werden sollen und 
welche Räume noch eine gewisse zusätzliche Prägung durch Windräder ertragen 
können. 

Ein Bespiel: Wir erarbeiten derzeit für den Kreis Euskirchen und die Zülpicher 
Börde-Kommunen eine kommunenweite Bewertungsgrundlage. Dafür erfassen 
wir das Landschaftsbild auf der Ebene der räumlichen Geltungsbereiche der 
Landschaftspläne, die auf die Grenzen der Kommunen bezogen sind, mithilfe ei-
ner verbal-argumentativen Landschaftsbildbewertung nach dem Ist- und Soll-Zu-
stand der Landschaft. Dabei berücksichtigt der Soll-Zustand zugleich die geplan-
ten Strukturanreicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Aus der Differenz zwi-
schen Soll- und Ist-Zustand wird der aktuelle Wert der Landschaft nach den Krite-
rien Eigenart, Vielfalt, Schönheit ermittelt. Diese kommunenweite Bewertung wird 
dann dem Kreis bei der Einzelbeurteilung der Anträge auf Windparks oder einzel-
nen Windenergieanlagen als Grundlage dienen. 

Anhand einer solchen planerischen Entscheidungsgrundlage könnten Land-
schaftsbehörden zudem viel besser prüfen, ob eine Kommune von ihrem Planvor-
behalt nach Paragraph 35 Baugesetzbuch Gebrauch macht oder nicht. Als ei-
gentliche Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahme für den Eingriff in das Land-
schaftsbild im Gemeindegebiet konzentriert der Planvorbehalt die Eingriffe auch 
auf möglichst wenige Stellen und stellt damit große Teile des schutzwürdigen Au-
ßenbereichs eines Gemeindesgebietes von Windenergieanlagen frei. Ob eine 
Kommune davon Gebrauch macht oder nicht, könnte so bei der Konfliktbewälti-
gung angemessen berücksichtigt werden. Gegen ausschließliche Ersatzzahlun-
gen wehrt sich der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten massiv. 

Marta Jakubiec, Büro VDH-Projektmanagement GmbH, Erkelenz: 

Zu den Schwächen des im Grunde überholten, aber dennoch nach wie vor ange-
wendeten Verfahrens zur Landschaftsbildbewertung nach Nohl zählt unserer Auf-
fassung nach vor allem seine Manipulierbarkeit. Nicht nur die Bewertung der Ska-
lenwerte bietet Interpretationsspielraum, sondern auch die ökologische Experten-
sicht auf Landschaftsbilder steht der subjektiven Einschätzung der Allgemeinheit 
entgegen. Abhilfe könnte eine Vorgabe von ästhetischen Werten schaffen, wie 
sie von Nohl 2001 („Ästhetische und rekreative Belange in der Landschaftspla-
nung Teil 2“) erarbeitet wurde. Danach werden regionalisierte Typenlisten für ein-
zelne Landschaftseinheiten gebildet und Grundwerte aus empirischen Untersu-
chungen zu landschaftsästhetischen Präferenzen abgeleitet. Dieser Variante bie-
tet einen gewissen Spielraum für örtliche Besonderheiten, die durch Zu- oder Ab-
schläge nach festen Regeln modifiziert werden können, und führt in der Praxis zu 
höherer Akzeptanz bei den betroffenen Bürgern. 

Ein zentrales Thema aus unserer Sicht ist die geplante Bundeskompensations-
verordnung. Einige Aspekte werden nicht konsequent abgehandelt. So können 
etwa Turm- und Mastbauten ab einer gewissen Höhe nicht funktional kompensiert 
werden. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Kompensationsaufwand, ohne dass 
geklärt wäre, wie Ersatzzahlungen eigentlich verwendet werden. Vielfach werden 
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die Gelder in andere Teilräume investiert statt am Ort des Eingriffs. Offen ist 
auch, was mit den bereits vorgelagerten Kompensationsmöglichkeiten wie den 
kommunalen Öko-Konten passiert. Wir beobachten ferner, dass vielen Kommu-
nen die Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen schlicht fehlen. Belastend für die 
Landschaftsbildthematik erweist sich zudem die ungleiche Verteilung im Wind-
energieausbau: Gemeinden, die keine oder wenige Schutzgebiete ausweisen, 
werden durch die Windenergie komplett überprägt, während andere, die über 
Schutzgebiete verfügen, weite Räume freihalten können. Erschwerend wirkt das 
Dilemma, ob der Klimaschutz oder die Ästhetik in der Frage der Landschaftsbe-
wertung Vorrang hat. Hier kann nur ein Methodenansatz weiterhelfen, der diese 
Fragen in Form von planerischen Vorgaben bereits im Vorhinein klärt. 

Peter Smeets, Smeets Landschaftsarchitekten, Erftstadt: 

Unser Büro befasst sich seit 30 Jahren mit Eingriffsregelung und Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, auch außerhalb Nordrhein-Westfalens. Wir teilen die heute viel-
fach genannte Auffassung, dass auf kommunaler Ebene vorhandene Daten für 
die Landschaftsbildbewertung nicht genutzt werden. Mein persönlicher Eindruck 
ist, dass viele Behörden wenig Offenheit für progressive Entscheidungen an den 
Tag legen. Unsere Aufgabe als Planer ist es, Planungssicherheit zu liefern. Zur 
Begründung, warum sich an welcher Stelle ein Standort als geeignet erweist, ge-
hört ein sauberes Abarbeiten der Eingriffsregelung. Im Sinne der Umweltvorsorge 
bedeutet das, dass Landschaftsbild im Hinblick auf den Raumwiderstand zu ana-
lysieren. Die anzuwendenden Methoden sind – trotz der Kritik an Nohl – dabei 
aus unserer Sicht weniger das Problem. Denn die Begrifflichkeiten gelten noch 
immer und sauber angewendet bietet sie nach wie vor Rechtssicherheit. Vielmehr 
gilt es, sich fachlich und inhaltlich mit den dafür notwendigen Kriterien auseinan-
derzusetzen. 

Problematisch erweist sich in der Praxis, dass sich die Standortfindung nicht auf 
eine Restflächenverwertung beschränken darf, wie es viele Kommunen unter 
dem Druck, Konzentrationszonen auszuweisen, gerne hätten. Will man hier 
schnell und vernünftig vorankommen, braucht es eine einfache, eingängige Klas-
sifizierung für eine Eingriffsbewertung, die sich nach dem Wert der Empfindlich-
keiten richtet und letztlich den Umfang der Maßnahmen ergibt. Um den Umfang 
zu ermitteln, braucht es keine Vorgaben. Vielmehr leiten sich die notwendigen 
Maßnahmen verbal-argumentativ aus der Frage ab, was in der betroffenen Land-
schaftseinheit nötig ist, um die visuelle Qualität wiederherzustellen. Wie viel an-
gemessen ist, ist in der Praxis eine Frage der Konvention. Dabei gilt es, tech-
nisch-anthropogen vorbelastete Räume außen vor zu lassen. Die geplante Bun-
deskompensationsverordnung macht da vernünftige Vorgaben. Planerische Auf-
gabe ist es, funktionalen Bedarf auszuweisen und einen entsprechenden Aus-
gleich für die tatsächlich betroffene Landschaftsbildeinheit zu berechnen. Wenn 
die Landschaftspläne entsprechende Vorbewertungen und Betrachtungen enthal-
ten würden, wären das flächendeckend ganz andere Voraussetzungen für die 
planerische Arbeit. 

Prof. Dr. Stefan Wolf, Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Fachgebiet Software und 
Internet, Höxter: 

Unser Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Ästhetik der Landschaft. Derzeit 
untersuchen wir, wie wir mit Methoden aus der Informatik die Beurteilung des 
Landschaftsbilds objektiver machen können. In meinem Fachgebiet entwickeln 
wir Software; dazu modellieren und simulieren wir naturwissenschaftliche Vor-
gänge. Aktuell beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Eye-Tracking bei 
Landschaftsbildern. Das Eye-Tracking ist ein Verfahren, das seit einiger Zeit in 
der Werbung und zur Analyse der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und 
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Software mit großem Erfolg angewendet wird. Dafür werden Probanden auf ei-
nem Monitor Bilder gezeigt und gleichzeitig über eine kleine Infrarot-Kamera 
seine Augenbewegungen beobachtet. Auf diese Weise kann festgestellt werden, 
welche Objekte in einem Bild oder Film die Aufmerksamkeit des Betrachters len-
ken. Vor einem guten Dreivierteljahr haben wir begonnen, dieses Verfahren für 
die Landschafsbildanalyse anzuwenden. Dafür zeigen wir verschiedenen Perso-
nen Landschaftsbilder und Fotomontagen mit Windenergieanlagen, bitten um Be-
wertung und verfolgen die Augenbewegung. Wir hoffen, dass wir am Ende des 
Projekts aus den Blickmustern, die wir dadurch erhalten, Rückschlüsse über die 
positive oder negative Wahrnehmung von Objekten im Landschaftsbild ziehen 
können. Wir können aber heute schon eines mit Sicherheit feststellen: Bestimmte 
Elemente im Landschaftsbild werden von den Betrachtern gar nicht wahrgenom-
men. Wir können also mithilfe unserer Daten im konkreten Fall verifizieren, ob 
nun das neunte oder fünftzehnte Windrad zu einer anderen Wahrnehmung führt 
oder nicht. Allerdings ist für uns – wie bei allen optischen Landschaftsbildanaly-
sen auch – die Qualität der Fotos von entscheidender Bedeutung. Mit Fotos kann 
man hervorragend lügen oder Halbwahrheiten sagen. Daher gelten alle Anforde-
rungen an Fotos in der Landschaftsbildanalyse, die sonst gelten, für uns ge-
nauso. 

Wir hoffen, damit langfristig ein weiteres Instrument zur Beurteilung der Land-
schaftsbildveränderung beitragen zu können. Dieses Verfahren kann objektiver 
sein. Darüber hinaus ist unser Verfahren, wenn die Entwicklung abgeschlossen 
ist, natürlich auch zur Bürgerbeteiligung geeignet. Denn der Bürger wird nicht nur 
befragt, sondern trägt zudem seine unbewusst gemachten Angaben über die Au-
gen bei, die mithilfe unseres Verfahrens erfasst und wissenschaftlich bearbeitet 
werden können. 



 
 
Veranstaltungsdokumentation Windenergie & Landschaftsbild  50 

6 Diskussion und Resümee 
Unter der Überschrift, mit welchen Mitteln und Wegen die Landschaftsbildbewer-
tung im Zuge der Windenergieplanung in Nordrhein-Westfalen erleichtert und ver-
bessert werden kann, hat die Expertenrunde die in den Vorträgen und Stellung-
nahmen vorgenannten Argumente, Vorschläge und Meinungen vertiefend erör-
tert. Die Diskussion hat die verschiedenen planerischen Aspekte der Wahrung 
des Schutzguts Landschaft kritisch beleuchtet. Schwerpunkte waren die Verfah-
rensmethoden und die technischen Möglichkeiten zur qualitativen Verbesserung 
einer dialogisch orientierten Windenergieplanung. Aus den zahlreichen Ge-
sprächsbeiträgen haben sich mehrere Handlungsfelder abgezeichnet. Die Kom-
mentare und Anregungen der Experten wurden im Nachgang thematisch sortiert 
und nachstehend in den Rubriken Kritik und Lösungsansätze  sowie Handlungs-
empfehlungen zusammengefasst.   Das Resümee liefert damit Impulse, um die 
Probleme im Spannungsfeld von Windenergie und Landschaftsschutz zu lösen 
und den landschaftsgerechten Ausbau der Windenergie in NRW voranzubringen. 

 

6.1 Kritik und Lösungsansätze 

Energieproduktionsgebiete / Energielandschaften vs. Landschaftsschutzgebiete/ 
Natur- und Kulturlandschaften  

Jede Form von Energiegewinnung verändert die Landschaft: Ihre ästhetische Er-
scheinung wird seit jeher durch die jeweiligen Formen der Energienutzung ge-
kennzeichnet. Kulturlandschaften unterliegen einem ständigen Wandel. Die Wind-
energie als ein zeitgemäßes Element bringt zwar keine grundlegend neuen Land-
schaften hervor, verändert aber ihre visuelle Qualitäten. Die Frage, wie Land-
schaftsbilder Windenergieanlagen so aufnehmen können, dass sie wie ein selbst-
verständliches Element einer Kulturlandschaft erscheinen, wurde in der planeri-
schen Praxis bislang weder beantwortet noch nachgefragt. Es gilt, Windenergie-
anlagen unter Wahrung des gesetzlich geregelten Schutzguts Landschaft sinnstif-
tend und harmonisch in bestehende Landschaften einzufügen. Eine solche Land-
schaftsplanung orientiert sich an gewachsenen Strukturen und schreibt sie fort. 
Zu fragen ist deshalb, welche landschaftlichen Räume sich durch ihre Charakte-
ristik besonders für den Ausbau der Windenergienutzung eignen und welche auf-
grund ihrer ästhetisch hochwertigen Erscheinung davon ausgenommen werden 
sollten. 

Nordrhein-Westfalen hat aufgrund der heterogenen Entwicklung seiner Landes-
teile genügend Landschaftsstriche, die so hochwertig sind, dass es sich lohnt, in 
einer schlüssigen gesamträumlichen Betrachtung besonders schützenswerte Kul-
turlandschaften zu definieren und sie von der Windenergienutzung freizuhalten. 
Technisch vorbelastete oder industriell überprägte Räume scheinen dagegen be-
sonders geeignet, Windenergieanlagen gestalterisch zu integrieren und „Energie-
landschaften“ als sinnfälliges Symbol der Energiewende zu schaffen: Da wo 
schon Hochspannungsleitungen und Kraftwerke stehen, verändern Windenergie-
anlagen weder die Eigenart noch die Vielfalt der Landschaft. Das birgt gleichwohl 
die Herausforderung, solchermaßen anthropogen vorbelastete Räume – insbe-
sondere in dicht besiedelten Bereichen – dennoch nicht zu überfrachten. Es gibt 
durchaus elastische Landschaftsbilder, die eine Veränderung besser ertragen als 
andere. Fachlich stellt sich folglich die Frage nach den Grenzen der Aufnahmefä-
higkeit eines Landschaftsbildes. Es ist zu klären, wie belastbar ein Landschafts-
bild ist, ab welchem Grad der Überprägung es fremde Elemente nicht mehr ver-
kraften kann und wie das Problem methodisch gelöst werden kann. 
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Die programmatische Frage, wie Energieproduktionsgebiete bzw. Energieland-
schaften neben dem Erhalt von Landschaftsschutzgebieten bzw. Natur- und Kul-
turlandschaften zu entwickeln sind, ist auf kommunaler Ebene vor Ort nicht lös-
bar. Hier bedarf es eines Landschaftsprogramms für Nordrhein-Westfalen, das 
die politische oder vielmehr gesellschaftliche Frage beantwortet, welche Land-
schaften in Form eines Kulturlandschaftsgedächtnisses erhalten und welche zu 
modernen Energielandschaften weiterentwickelt werden sollen. 

Landschaftsrahmenplanung / Landschaftsplanung als flächendeckende, planeri-
sche Entscheidungsgrundlage für Fachbehörden und planende Gemeinden 

Ein weiterer hilfreicher Ansatz, der den Planungs- und Genehmigungsprozess 
verbessert, ist die Erstellung von landesweiten Planungsgrundlagen. Auf der 
Ebene der räumlichen Geltungsbereiche der Landschaftspläne, die auf die Gren-
zen der Kommunen bezogen sind, wird mithilfe einer verbal-argumentativen Be-
wertung das Landschaftsbild erfasst. Dabei wird nicht nur der Ist-Zustand erho-
ben, sondern auch der Soll-Zustand der Landschaft unter Berücksichtigung aller 
geplanten Strukturanreicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Aus der Diffe-
renz zwischen Soll- und Ist-Zustand wird der aktuelle Wert der Landschaft nach 
den Kriterien Eigenart, Vielfalt, Schönheit ermittelt. Eine solche flächendeckende 
Bewertung, die den aktuellen Wert der Landschaft nach den Kriterien Eigenart, 
Vielfalt und Schönheit aus der Differenz von Ist und Soll errechnet, dient dann als 
Bewertungsgrundlage bei der Einzelbeurteilung der Anträge auf Windenergievor-
haben auf Kreisebene wie auch der Prüfung auf Einhaltung des Planvorbehalts. 

So kann insbesondere einer gestaltenden Standortplanung der Vorrang vor einer 
Restflächenverwertung gegeben werden.  

Objektive Beurteilung des Landschaftsbildes durch Vorgabe landschaftsästheti-
scher Werte / regionalisierter Typenlisten 

Die empirische Forschung zur Landschaftsbildbewertung hat in umfangreichen 
Forschungsvorhaben gezeigt, dass die Verknüpfung objektiver Landschaftsmerk-
male mit der subjektiven Wahrnehmung der darin befindlichen Menschen eine 
großräumige Bewertung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit einer Landschaft 
möglich ist. Grundlage ist der aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter, wie ihn 
die Rechtsprechung definiert. Im Gegensatz zu anderen Bewertungsmethoden 
werden bisher oft nur erklärend abgeleitete Kriterien auf ihre tatsächliche Rele-
vanz hin geprüft: Die Präferenzen der Betrachter werden in der empirischen Me-
thode direkt erfasst. Eine große Teilnehmer- und Bildanzahl hilft, Verzerrungen 
entgegenzuwirken. 

Die Landschaftsbildbewertung arbeitet klassischerweise auf der Grundlage von 
Fotos; Erweiterungen zugunsten von Ansätzen, die auch die wahrnehmungspsy-
chologische Ebene bedienen – also auf die Befragung von Menschen setzen – 
sind dringend geboten. Die empirische Forschung entkräftet das häufig ins Feld 
geführte Argument der Manipulierbarkeit und verweist auf die Aussagekraft von 
Landschaftsfotos: Im Vergleich von Landschaftsfotos mit Reallandschaften kann 
die Empirie statistisch betrachtet eine extrem enge Korrelation nachweisen, die 
für eine Modellbildung und eine praxisbezogene Aussage hinreichend ist. Verzer-
rungen kann mit hinreichend großen Stichproben entgegengewirkt werden. Ge-
genwärtig werden in der Forschung software-basierte Methoden aus der Informa-
tik erprobt, die dazu beitragen können, die Beurteilung des Landschaftsbildes ob-
jektiver zu machen. Dazu gehört das sogenannte Eye-Tracking bei Landschafts-
bildern, das die Augenbewegungen des Betrachters aufzeichnet und somit hilft, 
festzustellen welche Objekte in einem Bild die Aufmerksamkeit des Betrachters 
lenken. Ob aus den dokumentierten Blickmustern Rückschlüsse über die positive 
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oder negative Wahrnehmung von Windenergieanlagen in der Landschaft gezo-
gen werden können, wird derzeit noch erforscht. 

Dialogische Windplanung 

Die gestalterische Einbindung von Windenergieanlagen in das Landschaftsbild 
gelingt nur dann, wenn sie für den Durchschnittsbetrachter nachvollziehbar in die 
jeweilige Morphologie in Beziehung gesetzt werden. Sollen sie als technische Ob-
jekte akzeptiert und als sich sinnstiftend in die Umgebung einfügend erfahren 
werden, muss Landschaftsplanung dialogisch und transparent vorgehen. Mithilfe 
von modernen Kommunikationsmitteln und technischen Visualisierungsmethoden 
kann die Planung die betroffene Öffentlichkeit bereits bei der Landschaftsbildbe-
wertung in die Vorhabenentwicklung einbeziehen. Eine dialogische Windplanung 
erfasst die landschaftlichen Strukturen in einer mehrdimensionalen Analyse: Da-
bei wird die Landschaft nicht nur in ihrer Beschaffenheit und Gestalt beschrieben, 
sondern auch in ihrer Bedeutung für die dort lebenden Menschen im Sinne der 
sozialen Identifikationen und Wertschätzung charakterisiert.  

Innovative Visualisierungstechnologien verbessern die Planung 

Sie kann dabei schon jetzt von technischen und methodischen Innovationen zur 
Nutzung von digitalen Landschaftsbilddaten profitieren. Dadurch können nicht nur 
die Verfahren zur Sichtbarkeitsanalyse verbessert werden – etwa unter Nutzung 
aktueller, hochgenauer Laserscandaten, die eine vielfach genauere Berech-
nungsgrundlage liefern. Auf diese Weise ließe sich ein landesweites digitales 
Oberflächenmodell als Berechnungsgrundlage für die Planung bereitstellen, das 
ein Vielfaches genauer ausfällt und pauschal zugerechnete Höhenzuschläge ver-
zichtbar macht. Das dafür notwendige empirische Datenmaterial liegt in aller Re-
gel in den Kommunen vor. Allerdings mangelt es derzeit an Wissen über die not-
wendige Standardisierung sowie die Nutzungs- und Interpretationsmöglichkeiten, 
um die Daten mithilfe der Geoinformationstechnologie entsprechend zu nutzen. 

Interaktive Visualisierung verbessert / ermöglicht Bürgerbeteiligung  

Visualisierung kann die Planungskommunikation bereits in einem frühen Stadium 
unterstützen. Sie dient der anschaulichen Darstellung von möglichen Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild und macht auf diese Weise entstehende Energie-
landschaften „erlebbar“.  Die Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken 
sind vielfältig und reichen deshalb über Einbeziehung in die Landschaftsbildbe-
wertung zur Bewertung von visuellen Veränderungen und die Unterstützung von 
Entscheidungs- und Abwägungsprozessen hinaus: Die neuen Technologien bie-
ten auch für die informelle Bürgerbeteiligung interessante Möglichkeiten, um 
Windenergieplanungen illustrierend zu veranschaulichen und das subjektive 
Empfinden der betroffenen Menschen interaktiv einzubeziehen. 

Denkbar wäre beispielsweise eine Anwendung für mobile Endgeräte („App“), über 
die Bürger einer Kommune markante Stellen mit georeferenziertem Foto melden 
können. Auf diese Weise würden sie in die Entscheidung über besonders schüt-
zenswerte Landschaften im Gemeindegebiet aktiv eingebunden. Die gesammel-
ten Daten könnten darüber hinaus online auf einer entsprechenden Internetplatt-
form öffentlich diskutiert werden. Eine solche Einbindung könnte den Planungs-
prozess transparent machen und somit die Akzeptanz im Vorfeld für Windener-
gievorhaben erhöhen. Als diskursives, interaktives Konzept reicht der Ansatz 
über bisher angewendete Methoden, die mit Stereoskopie-Brillen (3D-Effekt) ar-
beiten, hinaus und wirkt nachhaltiger. 
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Eine andere diskursive Möglichkeit bietet das Konzept des mobil einsetzbaren 
„Virtual Landscape Theatre“, wie es bereits in Forschungsvorhaben zur Land-
schaftsbildbewertung der Technischen Universität Dortmund eingesetzt wurde. 
Herzstück ist eine leicht gebogene Großleinwand, die es den Betrachtern ermög-
licht, in die dargestellte Landschaftssimulation buchstäblich einzutauchen. Auf 
diese Weise erhält die subjektive Wahrnehmung des Durchschnittsbetrachters 
mit seinen Vorerfahrungen, Erwartungen und Bedürfnissen in der Landschafts-
bildbewertung nicht nur mehr Raum. Sie kann darüber hinaus mit den objektiven 
Landschaftsmerkmalen verknüpft werden.  

Zeitgemäße Standard-Bewertungsmethode 

Die vergleichende Untersuchung der bundesweit angewandten Verfahren als 
auch die Planungspraxis in Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das Verfahren nach 
Nohl 19931 die derzeit landesweit bevorzugt genutzte Methode der Landschafts-
bildbewertung ist. Dieser Ansatz, der vor dem ersten Boom der Windenergie an 
Land entwickelt und ursprünglich nicht für die Windenergieplanung konzipiert 
worden ist, ist angesichts der heutigen Rahmensetzungen für den Ausbau der 
Windenergienutzung überholt.  

Zu den Schwächen des Nohl-Verfahrens zählt neben der Komplexität, die eine 
gleichmäßige Anwendung erschwert, vor allem seine Manipulierbarkeit: Nicht nur 
die Bewertung der Skalenwerte bietet Interpretationsspielraum. Auch der wahr-
nehmungspsychologische Ansatz unterschätzt, dass die Befragung von ökologi-
schen Experten zu Landschaftsbildern der subjektiven Einschätzung der Allge-
meinheit entgegensteht. Wie empirische Forschungsvorhaben gezeigt haben, ist 
dieser Effekt durch ausreichend große und heterogene Gruppen statistisch ein-
schränkbar. Ferner könnte eine Vorgabe von ästhetischen Werten Abhilfe schaf-
fen, wie sie von Nohl 20012 erarbeitet wurde. 

Trotz aller Kritik ist das Verfahren nach Nohl ein valides Verfahren, dessen Be-
grifflichkeiten, sauber angewendet, in der täglichen Planungsarbeit ein Mindest-
maß an Rechtssicherheit bieten. Es gilt daher, die Methode fachlich weiterzuent-
wickeln, inhaltlich zu entschlacken und an die Rahmenbedingungen der Wind-
energienutzung in Nordrhein-Westfalen anzupassen.  

Grundsätzlich sollte eine Vereinfachung oder Weiterentwicklung des Bewertungs-
verfahrens nach Nohl von dem Gedankengang geleitet sein, was in einer Land-
schaftseinheit getan werden muss, um ihre visuelle Qualität wiederherzustellen. 
Wie viel angemessen ist, ist dabei in der Praxis eine Frage der Konvention, die – 
sofern sie fachlich getragen ist – durchaus geeignet ist, vernünftige Ergebnisse 
zu ermitteln. 

Die Bundeskompensationsverordnung macht dahingehend gute Vorgaben, die 
durchaus der Optimierung bedürfen: Eine sachgerechte Eingriffsermittlung sollte 
berücksichtigen, dass sichtverschattete Bereiche nicht beeinträchtigt werden und 
dass ähnliche Vorbelastungen immer gleich zu behandeln sind. Das gilt insbe-
sondere für das Repowering von alten Windenergieanlagen, die zugunsten höhe-
rer, moderner Anlagen zurückgebaut und in ihrer Anzahl örtlich reduziert werden. 
Ferner sollten Ersatzgeldzahlungen mit realen Kompensationsmaßnahmen vor 
Ort verrechenbar sein. Die Erfahrung in der planerischen Praxis hat gezeigt, dass 

                                                           

1 NOHL (1993): Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe. 
2 NOHL (2001): Landschaftsplanung. Ästhetische und rekreative Aspekte. 
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Ausgleichsgelder, die in einen Fond einer Landesstiftung oder einer Behörde flie-
ßen, häufig nicht in einem nachvollziehbaren, zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang mit dem Windenergievorhaben verwendet werden.  

Im Hinblick auf die kommunikative Ausstrahlung von Ersatzgeldzahlungen in der 
betroffenen Öffentlichkeit erscheint es sinnvoller, die ermittelte Summe den Pro-
jektträgern zusammen mit den betroffenen Kommunen zur Verfügung zu stellen, 
um reale Maßnahmen in unmittelbare räumlicher und zeitlicher Nähe umzuset-
zen. Häufig stellen Realkompensationen jedoch Kommunen vor Schwierigkeiten, 
weil ihnen entsprechende Flächen fehlen. In diesen Fällen können Ersatzgeld-
zahlungen ein probates Mittel sein. Es sollten Anreize geschaffen werden, die 
eine sinnstiftende Verwendung der Gelder vor Ort sicherstellen. 

 

6.2 Handlungsempfehlungen der Experten 

A Landesweit einheitliches Verfahren zur Berechnung des Kompensati-
onsbedarfs von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 
Windenergieanlagen auf Basis eines Kriterienkatalogs 

Das Berechnungsverfahren zur Landschaftsbildbewertung und Kompensationser-
mittlung nach Nohl 19933 sollte, wie oben ausgeführt, in vielerlei Hinsicht weiter-
entwickelt werden und an die aktuellen rechtlichen und technischen Rahmenbe-
dingungen der Windenergieanlagenplanung Anpassung finden.  

Weil das Berechnungsverfahren nach Nohl 1993 Erkenntnisse und Operationali-
sierungsstandards enthält, die in der kommunalen Planungspraxis nach wie vor 
relevant sind, wird eine Entschlackung und Modernisierung des Verfahrens auf 
Basis von Nohl 20014 empfohlen. Eine solche Weiterentwicklung könnte viele be-
denkenswerte und aktuell diskutierte Ansätze aufgreifen. Dazu zählt insbeson-
dere die Entwicklung eines landesweit einheitlichen Kriterienkatalogs, der die re-
gional unterschiedliche Wertung spezifischer Landschaftsmerkmale in räumlichen 
Großlandschaften wie etwa der Westfälischen Bucht oder dem Niederrheinischen 
Tiefland ermöglicht. Auf diese Weise könnten regionalisierte Typenlisten für ein-
zelne Landschaftseinheiten Nordrhein-Westfalens gebildet und Grundwerte aus 
empirischen Untersuchungen zu landschaftsästhetischen Präferenzen abgeleitet 
werden. Eine solche Bewertungsgrundlage bietet zudem einen gewissen Spiel-
raum für örtliche Besonderheiten und führt in der Praxis zu höherer Akzeptanz in 
der Bürgerschaft.  

Vor dem Hintergrund eines sich ändernden Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), dem Wunsch der Bundesregierung nach einer deutlichen Senkung der 
gesamtgesellschaftlichen Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren Energien so-
wie einer unbestrittenen Überkompensation5 durch das Berechnungsverfahren 
nach Nohl 1993 in Nordrhein-Westfalen, ist es geboten, die Kosten für den lan-
desweiten Ausbau der Windenergie zu reduzieren – das gilt insbesondere auch 
für die Kompensationskosten. Unangemessen hohe Ersatzgeldzahlungen können 
Windenergieprojekte nicht nur verzögern, sie können die Wirtschaftlichkeit von 

                                                           

3 NOHL (1993): Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe. 
4 NOHL (2001): Landschaftsplanung. Ästhetische und rekreative Aspekte.  
5 RATZBOR/FRÖHLICH (2012): Ist Nordrhein-Westfalen so viel schöner als Bayern. Ver-

gleichende Untersuchung der Kompensationsnotwendigkeiten von Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen in Deutschland. 
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Windenergieprojekten im Binnenwindland Nordrhein-Westfalen generell in Frage 
stellen.  

B Arbeitshilfe für Windenergieanlagen unter besonderer Berücksichti-
gung des Schutzgutes Landschaft  

Die Anwendung und Auslegung der Nohl-Bewertungsmethode bietet in der tägli-
chen Praxis wie oben beschrieben viele Herausforderungen und ist von Unein-
heitlichkeiten gekennzeichnet. Eine „Arbeitshilfe für Windenergieanlagen unter 
besonderer Berücksichtigung des Schutzgutes Landschaft“ könnte Abhilfe schaf-
fen: Sie wäre als landesweite Planungs- und Bewertungsgrundlage für die Errich-
tung von Windenergieanlagen unter der Maßgabe des  Schutzgutes Landschaft 
für Kommunen und Kreise gleichermaßen verbindlich und könnte somit dazu bei-
tragen, der gestaltenden Standortplanung grundsätzlich Vorrang vor einer simp-
len Restflächenverwertung zu geben. Ferner könnte die Verwaltungs- und Ge-
nehmigungspraxis in NRW vereinheitlicht werden.  

Die Arbeitshilfe sollte insbesondere thematisieren, wie mit der Belastbarkeit anth-
ropogen vorbelasteter Landschaftsbilder umzugehen ist. Elastische Landschafts-
bilder ertragen Veränderung besser als andere, was keine Frage der Qualität ist. 
Es gilt, empfindliche Landschaftsbilder richtig zu erfassen und zu verhindern, 
dass Planungsrestriktionen entwickelt werden, die möglicherweise unnötig sind. 
Dies wird auch vor dem Hintergrund eines zunehmenden Repowering von Nöten 
sein.  

Ferner kann die Arbeitshilfe wichtige fachliche Impulse liefern, was eine mögliche 
Teilöffnung großflächiger Landschaftsschutzgebiete für die Windenergie anbe-
trifft.  

C Schulungsveranstaltung für Behördenvertreter und Gutachter  

Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass Genehmigungsbehörden angesichts der 
Komplexität der Bewertungsmethoden nicht selten ihre eigene Sicht der Dinge 
entwickeln. Spezifische Fragen wie etwa die Kumulationswirkung von Nohl bieten 
viel Raum für örtliche Auslegung. Daher wird empfohlen, die Weiterentwicklung 
der Standard-Bewertungsmethode mit zugehöriger Arbeitshilfe mit Schulungsver-
anstaltungen für Behördenvertreter zu flankieren.  

D Nutzerbasierte Landschaftsbildbewertung – Forschungsprojekt für 
ausgewählte Pilotregionen in NRW mit Konfliktuntersuchung Land-
schaftsbild zu potentiellen Vorrangflächen für Windenergieanlagen 

Nordrhein-Westfalen weist beim Ausbau der Windenergie regional unterschiedli-
che Geschwindigkeiten auf. Um die in der Potenzialstudie Windenergie6 ermittel-
ten Ausbauziele des Landes umzusetzen, kann ein Pilotprojekt helfen, frühzeitig 
im Planungsprozess die fachlichen Grundlagen aus landschaftsplanerischer Sicht 
für Vorrang- und Konfliktflächen für Windenergieanlagen zu beschreiben.  

Als unterstützende Methode für die planenden Gemeinden vor Ort verfügbar ge-
macht, könnten örtliche Planungen effektiver und im Ergebnis hochwertiger 
durchgeführt werden. Zudem würde die Vergleichbarkeit von Einzelbewertungen 
untereinander unterstützt. Die so erzeugten Daten könnten auch anderweitig wei-
terverwendet werden, etwa zur Fortschreibung der Landschaftsplanung, für die 
Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, für die Behandlung des 

                                                           

6 Potenzialstudie Erneuerbare Energien NRW. Teil 1 – Windenergie. LANUV-Fachbericht 
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Schutzgutes Landschaft in der Strategischen Umweltprüfung (SUP) und in Um-
weltverträglichkeitsprüfungen sowie für die Regionalplanung. 

Nach dem Vorbild des Projektes „GIS-gestützte Landschaftsbildanalyse und 
Landschaftsbildbewertung mit Konfliktuntersuchung zu potenziellen Vorrangflä-
chen für Windkraftanlagen“ der Technischen Universität Dortmund für den Regio-
nalverband Saarbrücken (2013) könnte in ausgewählten Pilotregionen Nordrhein-
Westfalens eine systematische Landschaftsbildanalyse durchgeführt werden, die 
als Grundlage für die Landschaftsbildbewertung dient.  

Orientierung für ein solches Pilotprojekt bieten zudem die Forschungsergebnisse 
zur flächendeckenden Landschaftsbildbewertung in Sachsen (2007) und in Meck-
lenburg-Vorpommern (2011) durch den Lehrstuhl für Landschaftsökologie und 
Landschaftsplanung der Technischen Universität Dortmund. Mit Hilfe GIS-ge-
stützter Sichtbarkeitsanalysen können auf dieser Basis die etwaigen Auswirkun-
gen von potenziellen Windenergiestandorten quantitativ und qualitativ bewertet 
werden. Dabei sollen interaktive Methoden zur Einbindung der Öffentlichkeit in 
die Landschaftsbildbewertung zum Einsatz kommen. Als Pilotregionen kommen 
beispielsweise die Eifel oder der südlicher Teutoburger Wald / Egge-Gebirge in 
Frage. Diese Regionen sind im Hinblick auf die erweiterte Nutzung der Windener-
gie im Wald besonders interessant. 
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