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Zusammenfassung: Im Zuge des Stromnetzausbaus, der zur Umsetzung der Energiewende erforder-
lich ist, wird bisher das Landschaftsbild nur unzureichend berücksichtigt. Flächendeckende, standardi-
sierte und valide Bewertungen der visuellen Empfindlichkeit der Landschaft für große Räume fehlen. 
In diesem Beitrag wird eine Methode vorgestellt, die auf der Basis standardisierter Geodaten eine groß-
räumige, flächendeckende und hochauflösende Einsehbarkeitsanalyse für Hochspannungsmasten unter 
Nutzung von GIS auf einem parallelen Rechnerverbund ermittelt. Verschiedene Verteilungsmöglich-
keiten für die Beobachter werden empirisch getestet. Im Ergebnis liegt für Baden-Württemberg eine 
landesweite Karte der visuellen Empfindlichkeit der Landschaft vor, die in Umweltprüfungen für groß-
räumige Netzausbauplanungen verwendet werden kann. 

Schlüsselwörter: Stromnetzausbau, Landschaftsbildbewertung, Ökologische Risikoanalyse, Sichtbar-
keitsanalyse 

Abstract: The grid expansion planning in Germany, which is necessary for achieving the transfor-
mation towards renewable energies does not take account of visual landscape quality to a sufficient 
degree. Large-area data on visual landscape sensitivity, based on standardized data and methods are 
lacking. In this paper, we present a method that uses a parallel network of computers to calculate state-
wide, high-resolution intervisibility maps for high-voltage transmission lines, based on standardized 
national and European datasets. Different distributions of observers are empirically tested. As a result, 
we achieved a map of intervisibility for the federal state of Baden-Württemberg, which can be used as 
a proxy for visual sensitivity in environmental assessments for large-area grid expansion planning pro-
jects. 
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1 Einführung 

Über die Notwendigkeit des Netzausbaus als Voraussetzung für eine effektive und effiziente 
Umsetzung der Energiewende in Deutschland gibt es einen breiten Konsens (vgl. DENA, 
2010; Steinbach, 2013; BMWi, 2017). Bei der konkreten Bestimmung der Trassenkorridore 
und Trassenverläufe zeigt sich jedoch häufig großer öffentlicher Widerstand, nicht zuletzt 
wegen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Bertsch et al., 2016; Lienert et al., 2018). 
Für eine sachgerechte, valide und praxistaugliche Berücksichtigung des Landschaftsbildes 
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bei der Netzentwicklungsplanung und Bundesfachplanung fehlen bisher jedoch großräumige, 
standardisierte und auf homogenen Datengrundlagen basierende Bewertungen sowohl der 
bestehenden Landschaftsbildqualität als auch der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ge-
genüber dem spezifischen Vorhabenstyp Hochspannungsleitung (Roth & Bruns, 2016). Es 
gibt zwar für einzelne Bundesländer flächendeckende Landschaftsbildbewertungen (z. B. 
Roser, 2011; Roth & Gruehn, 2012, 2010), nicht jedoch auf Bundesebene und nicht unter 
Integration einer Bewertung der visuellen Empfindlichkeit. Gerade bei der Empfindlichkeits-
bewertung herrscht in der Fachwelt noch nicht einmal Einigkeit über die zu berücksichtigen-
den Indikatoren und deren Wirkrichtung in Bezug auf die Empfindlichkeit. So gibt es z. B. 
Verfahren, die allgemein von gegensätzlichen Auswirkungen der Indikatoren Geländerelie-
fierung und Strukturvielfalt auf die visuelle Empfindlichkeit der Landschaft ausgehen, diese 
also erhöhen bzw. verringern (Gerhards, 2003, pp. 20 f.). Folglich könnte z. B. im Zuge von 
Alternativenvergleichen in der Strategischen Umweltprüfung (SUP) oder Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) alleine durch Auswahl der Bewertungsmethode die Vorzugsvariante 
aus Landschaftsbildsicht bestimmt werden. Dass die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes 
(unabhängig von dessen Qualität) von dem Potenzial einer Landschaft, störende Objekte 
durch die landschaftlichen Gegebenheiten verbergen zu können, maßgeblich bestimmt wird, 
ist mittlerweile konsensfähig (Roth & Bruns, 2016). 

In vorhabensbezogenen Umweltprüfungen hat sich das Methodenframework der ökologi-
schen Risikoanalyse (Bachfischer, 1978) als praxistauglich und zielführend etabliert. Dabei 
werden bestehende Raumqualitäten („Eignung“) und Beeinträchtigungen durch das geplante 
Vorhaben auf ordinalen Skalen bewertet und über eine Matrix zum ökologischen Risiko ver-
knüpft. Die Beeinträchtigungsintensität selbst setzt sich wiederum aus der vom Vorhaben 
ausgehenden Belastungsintensität und der Empfindlichkeit des Raumes zusammen. Abbil-
dung 1 zeigt exemplarisch den Ablauf der ökologischen Risikoanalyse. 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung der ökologischen Risikoanalyse 

Im Rahmen des Stromnetzausbaus kann bei der Beeinträchtigungsintensität aufgrund stan-
dardisierter Vorhabenstypen (Donaumast) und langjähriger empirischer (umwelt-)psycholo-
gischer Wirkungsforschung (vgl. z. B. Furby et al., 1988; Hull & Bishop, 1988; Shang & 
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Bishop, 2000,) von relativ gut gesicherten Annahmen ausgegangen werden. Eine empirisch 
basierte, valide und großräumige Landschaftsbildbewertung existiert für mehrere deutsche 
Bundesländer (Roth & Gruehn, 2010, 2012; Roser, 2011) und ist auch für das Bundesgebiet 
modellhaft durchgeführt worden (Roth et al., 2018, in press). Wie oben bereits beschrieben, 
existieren größere Unsicherheiten im Bereich der Bewertung der Empfindlichkeit des Land-
schaftsbildes, wobei die visuelle Verletzlichkeit maßgeblich über die Einsehbarkeit der Land-
schaft bestimmt wird. 

Mithilfe geographischer Informationssysteme und flächendeckend verfügbaren Geodaten zu 
Landnutzung und Geländehöhen kann die Einsehbarkeit gegenüber spezifischen Vorhabens-
typen schon länger flächendeckend berechnet werden (Roth, 2002). Bisher waren derartige 
Analysen jedoch aufgrund der Auflösung der Daten und der hohen benötigten Rechenleis-
tung unter praxisnahen Bedingungen nicht für große Räume (z. B. ganze Bundesländer) mög-
lich. 

An dieser Stelle setzt das hier beschriebene Projekt an: Unter Nutzung eines Clusters parallel 
arbeitender GIS-Workstations soll flächendeckend für das Land Baden-Württemberg die 
Einsehbarkeit potenzieller Maststandorte von Hochspannungsleitungen mit einer räumlichen 
Auflösung von 10 m berechnet werden. Dabei wird nicht etwa ein Set geplanter Trassen bzw. 
Maststandorte als Szenario verwendet, sondern es werden flächendeckend alle Rasterzellen 
als potenzielle Maststandorte verwendet. 

2 Methodischer Ansatz und Datengrundlagen 

Im Rahmen der hier präsentierten Studie wird die visuelle Empfindlichkeit der Landschaft 
gleichgesetzt mit ihrer Einsehbarkeit. Dabei wird für jede Rasterzelle von 10 × 10 m be-
stimmt, von wie vielen Beobachterpunkten in der Umgebung (dazu unten mehr) ein Hoch-
spannungsmast, der mittig über dieser Rasterzelle aufgestellt würde, sichtbar wäre. Je höher 
die Anzahl potenzieller Beobachter mit Sichtkontakt, desto höher ist die visuelle Empfind-
lichkeit. 

Für die Einsehbarkeitsanalyse müssen mehrere Eingangsparameter definiert werden: Zu-
nächst muss eine Masthöhe festgelegt werden. Aufgrund der in Deutschland üblichen Do-
naumasten wurde eine Standardhöhe von 60 m ausgewählt, wobei jedoch grundsätzlich jede 
andere Höhe möglich ist. Als Augenhöhe des Betrachters wurde 1,57 m als gemittelte durch-
schnittliche Augenhöhe von Frauen und Männern in Deutschland angesetzt (nach Jürgens, 
2004). Die maximale Sichtweite, bis zu der Hochspannungsmasten noch als störende Struk-
turen im Landschaftsbild wahrgenommen werden können, wurde auf 10 km festgesetzt. Da-
mit liegt der Untersuchungsradius im Sinne des Vorsorgeprinzips deutlich über den in der 
Praxis bei UVP und Eingriffsregelung üblichen Untersuchungsräumen, die i. d. R. nur bis 
1,5, 2 oder 5 km beidseitig der Trassenlinie begrenzt werden. 

Leitungsseile werden in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt, obwohl Roth 
et al. (2015) empirisch nachgewiesen haben, dass die Fläche, von der aus eine Hochspan-
nungsleitung sichtbar ist, um ca. 7 % größer ist, wenn zusätzlich zu den Masten auch die 
Leitungsseile (diese aber mit einer geringeren maximalen Sichtweite von 1,5 km) in der GIS-
basierten Sichtbarkeitsanalyse berücksichtigt werden. 
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Einsehbarkeitsanalysen sind hochgradig anfällig für den sogenannten Randeffekt. Rasterzel-
len als potenzielle Standorte von Freileitungsmasten, die am Rand des Untersuchungsgebie-
tes liegen, haben per se weniger potenzielle Beobachter in ihrer (kreisförmigen) Umgebung, 
da die Datengrundlagen am Rand des Untersuchungsraumes enden. Um diesen Randeffekt 
zu verhindern, und auch die Topographie außerhalb des Bundeslandes Baden-Württemberg 
zu berücksichtigen, wurden die Datengrundlagen rund um das eigentliche Untersuchungsge-
biet innerhalb eines Pufferstreifens von 10 km Breite ergänzt. 

Für Deutschland lagen mit dem ATKIS-Basis-DLM (Digitales Landschafts-Modell) aktuelle 
sowie räumlich und inhaltlich hinreichend genaue und differenzierte Daten zur Landnutzung 
vor. Mit dem ATKIS-DGM (Digitales Gelände-Modell) liegen ebenfalls ausreichend genaue 
und aufgelöste Daten zur Geländehöhe vor. Im angrenzenden Ausland (Frankreich, Schweiz, 
Österreich) wurden die Daten durch den Corine-Land-Cover-Datensatz (CLC) und das EU-
DEM (Digital Elevation Model), Letzteres mit einer Auflösung von 25 × 25 m, ergänzt. Die 
technische Auflösung des EU-DEMs wurde dabei durch Interpolation an die Auflösung des 
ATKIS-DGMs angepasst. Ebenfalls wurden die Landnutzungsklassen der CLC-Daten und 
der ATKIS-DLM-Daten mithilfe der ATKIS-CLC semantischen Transformationstabelle des 
Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG 2009) angeglichen. 

Um aus dem Geländemodell das für die Einsehbarkeitsanalyse notwendige Oberflächenmo-
dell zu generieren, wurden bebaute Flächen (mit 10 m), Waldflächen (mit 25 m) und Gehölz-
flächen (mit 10 m) überhöht. 

Wie bereits oben beschrieben, wurden die potenziellen Maststandorte flächendeckend in ei-
ner Auflösung von 10 × 10 m über das Bundesland Baden-Württemberg verteilt. Durch diese 
sehr hohe Untersuchungsauflösung kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auch für 
planerische Zwecke, die eine derartig hohe Auflösung erfordern, z. B. die Feintrassierung, 
genutzt werden können. Würden die potenziellen Beobachterstandorte ebenfalls in einem 
Raster von 10 × 10 m Auflösung über das ganze Bundesland verteilt, so hätte dies eine nicht 
realisierbare Rechenzeit zur Folge. Dementsprechend musste das Beobachterraster ausge-
dünnt werden, ohne dabei Einbußen hinsichtlich der Validität der Ergebnisse zu verursachen. 
Schulte-Braucks (2011) hat empirisch ermittelt, dass ein regelmäßiges Beobachterraster bis 
zu einem Abstand von 500 m zwischen den Betrachtern ausgedünnt werden kann, ohne sig-
nifikante Genauigkeitsverluste bei den Ergebnissen zu erhalten. Folglich wurde im Rahmen 
der hier beschriebenen Studie ein regelmäßiges Beobachterraster von 500 × 500 m über das 
Untersuchungsgebiet (Baden-Württemberg plus 10 km Pufferstreifen) gelegt. Von den ins-
gesamt 176.750 resultierenden Beobachterpunkten wurden 81.436 ausgeschlossen, da sie 
sich auf Flächen mit einer sichtverschattenden Landnutzungshöhe größer als der Augenhöhe 
befanden (Siedlung, Wald, Gehölzflächen). Diese Modellvereinfachung war nötig, da Be-
rechnungen aufgrund von Einzelgebäuden, Einzelbäumen etc. aufgrund der Datenlage und 
Rechenkapazität nicht möglich waren, obgleich natürlich auch aus den Randbereichen von 
Siedlungen und Wäldern in der Realität Ausblicke in die freie Landschaft möglich sind. So-
mit verblieben 95.314 Beobachterpunkte in der Untersuchung. 

Alternativ zu der regelmäßigen Verteilung von Beobachterpunkten wurde für einen kleineren 
Teilraum die Verteilung der Beobachter entlang linienhafter Erholungsinfrastruktur (hier: 
Fahrradwege) vorgenommen, um anschließend untersuchen zu können, wie sich eine derar-
tige alternative Verteilung auf das Ergebnis auswirkt. 
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Die Einsehbarkeitsanalyse erfolgte mit der Software ArcGIS des Herstellers ESRI. Das Tool 
„Sichtfeld“ (engl. „viewshed“) in ArcGIS kann nur mit einer Geländeoberfläche arbeiten und 
platziert sowohl den Beobachter als auch die Zielstruktur standardmäßig auf dieser Gelände-
oberfläche, wodurch ein Fehler in den Ergebnissen induziert wird, wenn die oben genannten 
Standardhöhen (Augenhöhe und Masthöhe) verwendet werden. So werden z. B. im Bereich 
der Waldflächen sowohl die Beobachter als auch die Masten auf der Vegetationsoberfläche 
platziert. Um dies zu umgehen musste zweigleisig vorgegangen werden: Die Beobachter, die 
sich im Bereich überhöhter Landnutzungen befinden, wurden, wie oben beschrieben, aus der 
Untersuchung ausgeklammert, da dort ohnehin von Sichtverschattung auszugehen ist. Die 
Masten wurden je nach Höhe der Landnutzung auf der betreffenden Zelle entweder mit 60 m 
Höhe (auf quasi blankem Gelände), mit 50 m Höhe (im Bereich der 10 m überhöhten Gehölze 
und Siedlungen) oder mit 35 m Höhe (im Bereich der mit 25 m überhöhten Wälder) gerech-
net. 

Trotz der Beschränkung auf eine maximale Sichtweite von 10 km ist das verwendete Tool 
„Sichtfeld“ nicht in der Lage, sukzessive den oben beschriebenen Gesamtdatensatz durchzu-
rechnen, obwohl der entwickelte Workflow mit einem kleineren Testgebiet reibungslos funk-
tionierte. Die alternative Verwendung von ArcGIS Pro auf einer GIS-Workstation mit zwei 
CUDA-fähigen Grafikkarten und dem Tool „Sichtfeld 2“ brachte zwar ca. eine Halbierung 
der Rechenzeit für das kleinere Testgebiet, scheiterte aber ebenfalls am Gesamtgebiet. Folg-
lich musste als Lösung ein Algorithmus entwickelt werden, der das Gesamtgebiet in mehrere 
Kacheln aufteilt, die getrennt voneinander berechnet werden können, und das Gesamtergeb-
nis am Ende wieder zusammensetzt. In einem Pretest erwies sich eine Kachelgröße von 
10 × 10 km (plus rundherum 10 km Pufferstreifen) als beste Größe zur Beschleunigung des 
Rechenvorgangs. Insgesamt wurde das Untersuchungsgebiet in 418 Kacheln aufgeteilt. Da 
sich aufgrund der drei unterschiedlich zu berechnenden Masthöhen (s. o.), die in jeder Kachel 
vorkamen, die Zahl der zu modellierenden Kacheln verdreifachte, waren insgesamt 1.254 
Kacheln zu berechnen. Pro Kachel ist ein Rechner durchschnittlich ca. 1 Stunden und 10 Mi-
nuten mit der Abarbeitung des Analysemodells beschäftigt, was insgesamt eine Rechenzeit 
von über 57 Tagen bei einer Workstation bedeuten würde. Um die Berechnung zu beschleu-
nigen, wurde parallel auf 24 Rechnern je ein Teil des Modells abgearbeitet und die Ergeb-
nisse auf ein gemeinsames Netzlaufwerk geschrieben. Anschließend wurden die Ergebnisse 
aller Kacheln von 10 × 10 km Größe (ohne den 10 km breiten Pufferstreifen) als Mosaik-
Dataset nahtlos zusammengefügt. Damit konnte die reine Rechenzeit der Einsehbarkeitsana-
lyse auf 60 Stunden verringert werden. 

3 Ergebnisse 

In Abbildung 2 ist das Ergebnis der landesweiten Einsehbarkeitsanalyse dargestellt. In über-
wiegend bewaldeten und stark reliefierten Naturräumen (wie dem Schwarzwald), in engen 
Talräumen (z. B. Oberes Donautal) und in kleinräumig strukturierten Landschaften (wie gro-
ßen Teilen der Schwäbischen Alb) treten geringe Einsehbarkeiten auf. Dagegen ist die Ein-
sehbarkeit in flachen, offenen Naturräumen (wie der Rheinebene), im offenen flach-welligen 
Hügelland (z. B. dem Hügelland der unteren Riß nordöstlich von Ulm) sowie in offenen fla-
chen Landschaften (wie dem Donauried oder dem Bodenseeufer) deutlich höher. Die Anzahl 
der im 500 m-Raster platzierten Beobachter, die einen potenziellen Freileitungsmast sehen 
können, schwankt zwischen 0 und fast 800. Dies bedeutet, es gibt Standorte für Freileitungs- 
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masten, bei denen quasi komplette Unsichtbarkeit besteht und es gibt Standorte für Freilei-
tungsmasten, bei denen uneingeschränkte Sicht von einem Großteil aller Beobachterstand-
orte im 10-km-Umkreis möglich ist. 

 

Abb. 2: Einsehbarkeitsanalyse (Anzahl einsehender Beobachter im Umkreis von 10 km) 
für das Land Baden-Württemberg und 60 m hohe Freileitungsmasten 
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Um die Ergebnisse der Einsehbarkeitsanalyse für die Planungspraxis weiter aufzubereiten, 
erfolgte eine Reklassifizierung in 5 ordinal skalierte Klassen der Einsehbarkeit (sehr gering 
– gering – mittel – hoch – sehr hoch), wobei eine Quantilsklassifikation gewählt wurde, um 
hinsichtlich der Fläche eine gleichmäßige Differenzierung zu erreichen. Diese 5-stufige Ein-
teilung entspricht auch einer praxisüblichen Differenzierung und erlaubt eine einfache In-
tegration in die Verknüpfungsmatrizen der ökologischen Risikoanalyse. Die reklassifizierte 
Bewertung der Einsehbarkeit ist in Abbildung 3 dargestellt. Eine weitere Aggregation auf 
Naturräume (nach Meynen & Schmithüsen, 1953-1962) wurde unter Verwendung des Me-
dians als statistischem Lageparameter durchgeführt. Eine derartige Vergröberung mag zwar 
für die Linienfindung und Variantenvergleiche zu grob sein, kann aber z. B. bei der Bemes-
sung von Ausgleichsabgaben als Raumkulisse hilfreich sein. Die Aggregation auf Natur-
räume ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

 

Abb. 3: Auf 5 Stufen reklassifizierte Ein-
sehbarkeit (Quantilsklassifikation) 

 
Abb. 4: Auf Naturräume aggregierte 

5-stufige Einsehbarkeit 

4 Diskussion 

Um die Validität der erzielten Ergebnisse exemplarisch zu überprüfen, wurde in Anlehnung 
an die von Täuber & Roth (2011) verwendete Methode eine Stichprobe von Fotos der Euros-
tat LUCAS-Erhebung (Land Use and Cover Area frame Survey) verwendet (Eurostat 2017). 
Diese frei verfügbaren Fotos setzen sich zusammen aus Aufnahmen in ganz Europa, die im 
2 × 2 km-Raster aufgenommen wurden und an jedem Standort eine Aufnahme in die vier 
Himmelsrichtungen enthalten. An ausgewählten Standorten mit hoher bzw. geringer Einseh- 



M. Roth, C. Fischer: Großräumige hochauflösende Einsehbarkeitsanalysen 411 

barkeit wurden Sichtliniendiagramme für die vier Himmelsrichtungen errechnet. Neben einer 
Bestimmung des Anteils sichtbarer Fläche entlang dieser Sichtlinien fand auch eine visuelle 
Einschätzung der Einsehbarkeit an den betreffenden Standorten statt. Obgleich keine umfas-
sende Stichprobe mit statistischer Auswertung durchgeführt wurde, bestätigen die Ergebnisse 
dieser überblickhaften Analyse die Validität der flächendeckenden Einsehbarkeitsanalyse. 

Die für einen Teil des Untersuchungsgebiets parallel durchgeführte Einsehbarkeitsanalyse 
auf der Basis von Beobachterpunkten entlang linienhafter Erholungsinfrastruktur (Radwege) 
liefert zunächst von der Einsehbarkeitsanalyse auf der Basis des regelmäßigen Beobachter-
rasters divergierende Ergebnisse. Zum einen ist natürlich aufgrund der absolut geringeren 
Beobachterzahl die Einsehbarkeitshäufigkeit absolut gesehen geringer. Zum anderen zeigen 
sich selbst bei Betrachtung der in Quantile klassifizierten Einsehbarkeit Unterschiede zwi-
schen den beiden Analyseansätzen: Da die Radwege (im Testgebiet) überwiegend in Tälern 
geführt werden, wird die Einsehbarkeit der dazwischen liegenden Rücken tendenziell gerin-
ger eingeschätzt. In planerischer Hinsicht bietet es sich daher im Sinne des Vorsorgeprinzips 
für die Beurteilung der Einsehbarkeit von Stromleitungstrassen an, die flächenhafte Vertei-
lung der Beobachterpunkte als Ausgangspunkt zu verwenden, sofern keine räumlich diffe-
renzierten flächendeckenden Daten zur Aufenthaltshäufigkeit von Landschaftsnutzern (d. h. 
Betrachtern) vorliegen. 

Schließlich wurde für ein begrenztes Testgebiet noch untersucht, wie sich das Ergebnis der 
Einsehbarkeitsanalyse ändert, wenn teilweise oder komplett freie Geodaten (hier EU-DEM 
und CLC) anstatt der amtlichen, kostenpflichtigen Geodaten (ATKIS-DLM und -DGM) ver-
wendet werden. Hierbei zeigten sich gerade noch akzeptable Übereinstimmungen (87,5 % 
identisch bewertete Flächen bei 5-stufiger ordinaler Einsehbarkeit), wenn lediglich das Ge-
ländehöhenmodell ausgetauscht wird. Im EU-DEM sind also wesentliche Reliefinformatio-
nen in einer ausreichenden Auflösung enthalten. Die CLC-Landnutzungsdaten sind jedoch 
aufgrund der deutlich gröberen Erfassung (Raster von 100 × 100 m) nicht in der Lage, sicht-
verschattende Landnutzungen mit hinreichender Genauigkeit abzubilden, was sich in ca. 
25 % unterschiedlich bewerteter Fläche bemerkbar macht. Dies entspricht den von Täuber & 
Roth (2011) erzielten Ergebnissen. Inwiefern mit räumlich feinauflösenderen, jedoch weni-
ger qualitätskontrollierbaren freien Geodaten wie z. B. der OpenStreetMap (OSM) bessere 
Ergebnisse erreicht werden könnten, wurde im Rahmen der hier beschriebenen Studie nicht 
untersucht. 

Insgesamt konnten durch die Entwicklungen bei Daten, Hardware und durch den paralleli-
sierten Analysealgorithmus die Beschränkungen für flächendeckende Einsehbarkeitsanaly-
sen überwunden werden, die z. B. bei Augenstein (2002) noch eine die Planungstauglichkeit 
einschränkende Vergröberung des Geländehöhenmodells und des Beobachterrasters erfor-
derten. 

5 Schlussfolgerungen 

Mit den im Rahmen dieses Artikels präsentierten Ergebnissen liegt erstmals eine flächende-
ckende, hochauflösende Einsehbarkeitsanalyse für oberirdische Hochspannungsleitungen für 
ein ganzes Bundesland vor. Damit kann die visuelle Empfindlichkeit im Zuge der ökologi-
schen Risikoanalyse als Beitrag zur Landschaftsbildbewertung im Rahmen von SUP oder 
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UVP für Projekte des Stromnetzausbaus transparent gestaltet und auf eine valide Daten-
grundlage gestellt werden. 

Um valide Ergebnisse zu erreichen, stellen flächendeckende Einsehbarkeitsanalysen hohe 
Anforderungen an die Eingangsdaten. Diese müssen räumlich genau und hochauflösend 
(d. h. mind. DGM10, ATKIS-DLM) sein. Damit steigt allerdings auch die benötigte Rechen-
zeit an. Durch Parallelisierung des Analysealgorithmus und Verteilung auf 24 Rechner 
konnte eine praxistaugliche Rechenzeit erreicht werden. 

Insgesamt muss natürlich auch festgehalten werden, dass die Einsehbarkeit als Proxy für die 
visuelle Verletzlichkeit nur einen Teilaspekt der Bewertung des Landschaftsbildes darstellt, 
die zwingend um eine Bewertung der Landschaftsbildqualität ergänzt werden muss. Weiter-
hin ist das Landschaftsbild nur eines von vielen Schutzgütern, die beim Variantenvergleich 
unter- und gegeneinander sowie mit weiteren Belangen (Kosten etc.) abzuwägen sind. Ge-
rade im Hinblick auf die öffentliche Akzeptanz des Stromnetzausbaus ist eine Vermeidung 
visuell sensitiver Landschaftsräume aber ein wichtiger Beitrag zur planerischen Abwägung 
zwischen verschiedenen möglichen Trassenvarianten. 

6 Ausblick 

Das dargestellte Verfahren zur flächenhaften Einsehbarkeitsanalyse ist grundsätzlich auf an-
dere Räume übertragbar. In Deutschland ist diese Übertragung aufgrund einer bundesweit 
einheitlichen Datenstruktur der ATKIS-Daten sehr einfach möglich. Bei Vorliegen ähnlich 
hoch aufgelöster Gelände- und Landnutzungsdaten ist eine Übertragung weltweit möglich. 
Eine Übertragung auf andere Vorhabenstypen mit größerer Objekthöhe (z. B. Windkraftan-
lagen) oder mit geringerer Objekthöhe (z. B. Freilandphotovoltaik) ist ebenfalls problemlos 
möglich. Dazu müssen lediglich die entsprechenden Parameter in den GIS-Modellen geän-
dert werden. 

Eine komplette Analyse auf der Basis freier Geodaten scheint momentan aus den o. g. Grün-
den noch nicht sinnvoll. Sobald jedoch freie Geländehöhenmodelle und Oberflächenmode-
elle sowie freie Landnutzungsdaten vorliegen, die in der räumlichen Auflösung an das 
ATKIS-DGM bzw ATKIS-DLM heranreichen und inhaltlich hinreichend genau zwischen 
Landnutzungen unterschiedlicher Höhe differenzieren, kann der entwickelte Algorithmus auf 
diese Basisdaten umgestellt werden. 

Etwas problematischer gestaltet sich die Analyse der Einsehbarkeit, wenn auch die Schnei-
sen, welche im Waldbereich für Hochspannungsleitungen (und auch Erdkabel) erforderlich 
sind, mit berücksichtigt werden sollen. Dazu müssten größere Anpassungen am Algorithmus 
vorgenommen werden.  

Als weiterer Schritt der Optimierung des vorgestellten Verfahrens bietet sich eine Gewich-
tung der Beeinträchtigung nach Entfernung vom Vorhaben bzw. Wirkzonen um das Vorha-
ben an (vgl. dazu Paul et al. 2004). Dies ist jedoch mit deutlich höheren Rechenzeiten ver-
bunden, da die Sichtbarkeitsberechnung für jeden Beobachter iteriert werden muss und mit 
der Entfernung zur Zielzelle (Maststandort) gewichtet werden muss. Eine ebenfalls sehr re-
chenzeitintensive Erweiterung wäre eine Gewichtung nach Horizontbrechung durch die 
Hochspannungsmasten. 



M. Roth, C. Fischer: Großräumige hochauflösende Einsehbarkeitsanalysen 413 

Literatur 

Augenstein, I. (2002). Die Ästhetik der Landschaft. Ein Bewertungsvorhaben für die plane-
rische Umweltvorsorge. Berliner Beiträge zur Ökologie, (3). Berlin: Weißensee Verlag. 

Bachfischer, R. (1978). Die ökologische Risikoanalyse − eine Methode zur Integration na-
türlichen Umweltfaktoren in die Raumplanung (Dissertation). TU München. 

Bertsch, V., Hall, M., Weinhardt, C., & Fichtner, W. (2016). Public acceptance and prefer-
ences related to renewable energy and grid expansion policy: Empirical insights for Ger-
many. Energy, 114, 465−477. 

BKG − Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Ed.) (2009). ATKIS-CLC Semantische 
Transformationstabelle (Stand 27.05.2009). Retrieved January 29, 2018 from  
http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/dlm-de2009_stt.pdf.  

BMWi − Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Eds.) (2017). Ergebnispapier 
Strom 2030. Langfristige Trends − Aufgaben für die kommenden Jahre. Berlin. 

DENA − Deutsche Energie-Agentur (Eds.) (2010). dena-Netzstudie II. Integration erneuer-
barer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 
2025. Berlin. 

Eurostat (2017). Land cover/use statistics (LUCAS) − Methodology. Retrieved January 29, 
2018 from http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/methodology. 

Furby, L., Slovic, Pl, Fischhoff, B., & Gregory, R. (1988). Public perceptions of electric 
power transmission lines. Journal of Environmental Psychology, 8(1), 19−43. 

Gerhards, I. (2003). Die Bedeutung der landschaftlichen Eigenart für die Landschaftsbildbe-
wertung. Culterra, 33. Freiburg im Breisgau: Universität Freiburg, Institut für Landes-
pflege. 

Hull, R., & Bishop, I. (1988). Scenic Impacts of Electricity Transmission Towers: The Influ-
ence of Landscape Type and Observer Distance. Journal of Environmental Management, 
27, 99−108.  

Jürgens, H. (2004). Erhebung anthropometrischer Maße zur Aktualisierung der DIN 33 402 
− Teil 2. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, For-
schungsbericht, Fb 1023. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW. 

Lienert, P., Sütterlin, B., & Siegrist, M. (2018). Public acceptance of high-voltage power 
lines: The influence of information provision on undergrounding. Energy Policy, 112, 
305−315. 

Meynen, E., & Schmithüsen, J. (Eds.) (1953-1962). Handbuch der naturräumlichen Gliede-
rung Deutschlands. Remagen: Bundesanstalt für Landeskunde und des Zentralausschus-
ses für deutsche Landeskunde. 

Paul, H.-U., Uther, D., Neuhoff, M., Winkler-Hartenstein, K., Schmidtkunz, H., & Großnick, 
J. (2004). GIS-gestütztes Verfahren zur Bewertung visueller Eingriffe durch Hochspan-
nungsfreileitungen: Herleitung von Kompensationsmaßnahmen für das Landschaftsbild. 
Naturschutz und Landschaftsplanung, 35(5), 139−144. 

Roser, F. (2011). Entwicklung einer Methode zur großflächigen rechnergestützten Analyse 
des landschaftsästhetischen Potenzials. Berlin: Weißensee.  

Roth, M. (2002). Möglichkeiten des Einsatzes geografischer Informationssysteme zur Ana-
lyse, Bewertung und Darstellung des Landschaftsbildes. Natur und Landschaft, 77(4), 
154−160. 

Roth, M., & Bruns, E. (2016). Landschaftsbildbewertung in der vorsorgenden Landschafts-
planung – Stand und Perspektiven. Natur und Landschaft, 91(12), 537−543. 



414 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik · 4-2018 

Roth, M., & Gruehn, D. (2010). Modellierung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Na-
tur und Landschaft − Kriterien zur Bestimmung von Landschaftsbildqualitäten für große 
Räume. Naturschutz und Landschaftsplanung, 42(4), 115−120. 

Roth, M., & Gruehn, D. (2012). Visual Landscape Assessment for Large Areas − Using GIS, 
Internet Surveys and Statistical Methodologies in Participatory Landscape Planning for 
the Federal State of Mecklenburg-Western Pomerania, Germany. Proceedings of the Lat-
vian Academy of Sciences, Section A: Humanities and Social Sciences, 66(3), 129−142. 

Roth, M., Hildebrandt, S., Röhner, S., Tilk, C., Schwarz-von Raumer, H.-G., Roser, F., & 
Borsdorff, M. (2018). Landscape as an area as perceived by people − Empirically-based 
nation-wide modelling of scenic landscape quality in Germany. Journal of Digital Land-
scape Architecture, 3-2018. 

Roth, M., Junker, S., Tilk, C., Haubaum, C., & Schulte-Braucks, K. (2015). To See or not to 
See: A Critical Investigation of Validity in Visibility Analysis for Assessing Landscape 
Impacts of Energy Infrastructure. In: E. Buhman, S. Ervin, & M. Pietsch, (Eds.), Peer 
Reviewed Proceedings of Digital Landscape Architecture 2015 at Anhalt University of 
Applied Sciences (pp. 82−89.). Berlin/Offenbach: Wichmann.  

Schulte-Braucks, K. (2011). Vorsorgender Einsatz GIS-basierter Sichtbarkeitsanalysen bei 
der Ausweisung von Anlagenstandorten in der Flächennutzungsplanung (unveröffent-
lichte Diplomarbeit). TU Dortmund, Fakultät Raumplanung. 

Shang, H., & Bishop, I. (2000). Visual thresholds for detection, recognition and visual impact 
in landscape settings. Journal of Environmental Psychology, 20, 125−140. 

Steinbach, A. (2013). Barriers and solutions for expansion of electricity grids − the German 
experience. Energy Policy, 63, 224−229. 

Täuber, M.-A., & Roth, M. (2011). GIS-basierte Sichtbarkeitsanalysen. Ein Vergleich von 
digitalen Gelände- und Landschaftsmodellen als Eingangsdaten von Sichtbarkeitsanaly-
sen. zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 136(5), 
293−301. 


