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Zusammenfassung: Die Errichtung von Windenergieanlagen beeinträchtigt das Landschaftsbild be-
sonders. Für eine frühzeitige Berücksichtigung der Belange des Landschaftsbildes in der Planung sind 
flächendeckende, hochauflösende und Vergleiche ermöglichende Daten essenziell. Diese Anforderun-
gen erfüllt die in einem GIS operationalisierte Empfindlichkeit des Landschaftsbildes, welche ausge-
hend von der Einsehbarkeit bewertet werden kann. Zudem beeinflussen weitere Faktoren die wahrge-
nommene visuelle Präsenz einer Windenergieanlage Diese Studie stellt daher methodische Ansätze zur 
Integration der abnehmenden visuellen Präsenz durch die Entfernung, durch die Wetterbedingungen 
(über den Einsatz der Fuzzy-Sichtbarkeit) und durch die Rotororientierung in die Einsehbarkeitsanalyse 
vor. 

Schlüsselwörter: Empfindlichkeit des Landschaftsbildes, Einsehbarkeit, Fuzzy-Sichtbarkeit, Entfer-
nungsgewichtung, Windenergie 

Abstract: The erection of wind turbines affects the scenic landscape in particular. Area-wide, high-
resolution data enabling comparisons is essential for an early consideration of aspects of the scenic 
landscape in planning processes. These requirements are met by the GIS-operationalized visual land-
scape sensitivity, which can be assessed based on the visibility. Moreover, additional factors influence 
the perceived visual magnitude of wind turbines. Hence, this study introduces methodological ap-
proaches to integrate the decreasing visual magnitude caused by the distance-decay effect, the impact 
of weather conditions (by applying the fuzzy-viewshed) and the impact of rotor orientation into the 
visibility analysis.  
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1 Einleitung 

Windenergieanlagen beeinträchtigen das Landschaftsbild im Besonderen (BfN, 2019, p. 13). 
Sie sind aufgrund der Höhe in weiten Entfernungen sichtbar, haben betriebsbedingte (z. B. 
Rotordrehung oder Lärm) und räumliche Wirkungen (z. B. Anordnung) zur Folge und kön-
nen so die Landschaft dominieren (Schmidt et al., 2018, pp. 22 ff.). Aus diesem Grund ist die 
planerische Auseinandersetzung mit den visuellen Auswirkungen der Windenergie eine Vor-
aussetzung für eine landschaftlich sensible Ausweisung von Windenergieflächen.  

Die Wahrnehmung des Landschaftsbildes basiert grundsätzlich auf der subjektiven Interpre-
tation der objektiv wahrnehmbaren Landschaft mit ihren Bestandteilen (Zube et al., 1982; 
Nohl, 2001). Weiterhin beeinflussen auch gesellschaftliche Wertehaltungen die Wahrneh-
mung der Landschaft (Schmidt et al., 2018, p. 15), auf welche aus Platzgründen nicht näher 
eingegangen werden kann. Der Beitrag fokussiert die potenzielle Sichtbarkeit als Grundlage 
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der Wahrnehmung. Windenergieanlagen können zur „Veränderung bestehender optischer 
Beziehungen“ führen (BfN, 2019, p. 13) und sind aufgrund der Bauhöhe weithin sichtbar. 
Allerdings ist allgemein anerkannt, dass die visuelle Wirkung von Windenergieanlagen mit 
zunehmender Distanz zum Betrachter abnimmt (Schmidt et al., 2018, p. 23; Betakova et al., 
2015; Bishop & Miller, 2007). Mit zunehmender Distanz sind weniger Details erkennbar. 
Die Objekte treten in den Hintergrund (Nohl, 2001, p. 37). Die visuelle Präsenz wird außer-
dem vom Umgebungskontext wie dem Kontrast zum Hintergrund (s. Bishop & Miller 2007) 
oder anderen dominierenden Strukturen beeinflusst. Der Begriff visueller Präsenz beschreibt 
das Ausmaß der wahrgenommenen, visuellen Wirkung von sichtbaren Windenergieanlagen 
(bspw. Dominieren der Landschaft). Die Abnahme der visuellen Präsenz mit der Distanz 
wird durch die abnehmende Sichtbarkeit verstärkt, welche wiederum durch die atmosphäri-
sche Extinktion (Abschwächung des Lichts durch Streuung Reflexion und Absorption) be-
dingt wird (Ogburn, 2006). Den Einfluss der Wetterbedingungen auf das (Nicht-)Vorhanden-
sein von Sichtbeziehungen zeigten Lavallee (2012) sowie Sullivan et al. (2013).  

Um den Umstand einer nicht immer gegebenen klaren Erkennbarkeit von Objekten aufgrund 
unterschiedlicher Bedingungen zu berücksichtigen, knüpfte Fisher (1994) an bestehende Mo-
delle an und konnte die Fuzzy-Set-Theorie auf Sichtbarkeitsberechnungen übertragen. Die 
Fuzzy-Sichtbarkeit basiert auf einer Entfernungsgewichtung. Im Ergebnis liegt ein Grad der 
klaren Erkennbarkeit eines Objekts als Wert zwischen 0 und 1 vor. Dieser kann mit „nicht 
sichtbar“ über „nur unter günstigen Umständen sichtbar“ bis hin zu „normalerweise sichtbar“ 
übersetzt werden. Ogburn (2006) entwickelte den Ansatz von Fisher (1994) weiter, um die 
Objektgröße zu berücksichtigen.  

Weiterhin beeinflusst die Orientierung des Rotors bezogen auf die Sichtachse zwischen An-
lage und Betrachter die visuelle Präsenz einer Windenergieanlage. Inwiefern eine geringere 
Beeinträchtigung von Windenergieanlagen ausgeht, wenn sie nur von der Seite sichtbar sind, 
ist empirisch nicht geklärt. Bishop (2019) schlussfolgert unter Bezugnahme auf Bishop 
(2002, zitiert nach Bishop, 2019, p. 62), dass die visuelle Wirkung jedoch deutlich reduziert 
wird, da Rotorfläche und Rotordrehung nicht so prägnant hervortreten. 

In der Realität wirken alle genannten Faktoren (Abnahme der visuellen Präsenz mit der Ent-
fernung, Wetterbedingungen, Rotororientierung) sowie weitere (z. B. Sehschärfe des Be-
trachters, Sonnenstand) zusammen. Zur Bestimmung der von der Errichtung eines Wind-
parks ausgehenden Beeinträchtigungsintensität gibt es vielfältige methodische Ansätze (z. B. 
Manchado et al., 2019; Maslov et al., 2017). Einige beziehen sogar ergänzende Faktoren der 
Wahrnehmung mit ein (z. B. Torres-Sibille et al., 2009; Bishop & Miller, 2007). Den Ansät-
zen ist gemein, dass sie konkrete Windparks betrachten. Die Standorte der Anlagen sind folg-
lich bekannt. Dieses Vorgehen mag geeignet sein, die Auswirkungen eines konkret geplanten 
Windparks zu erheben. Jedoch können aufbauend auf diesen Methoden keine Daten generiert 
werden, welche einen Vergleich von Standortalternativen ermöglichen. Eine frühzeitig ein-
greifende Steuerungswirkung zur Anordnung von Windenergieflächen in weniger risikobe-
haftete Landschaften ist nicht möglich. Hierfür werden flächendeckende Daten zur Empfind-
lichkeit des Landschaftsbildes gegenüber potenziellen Windenergieanlagen benötigt. Es wird 
davon ausgegangen, dass die genannten Aspekte, welche die Wahrnehmung der visuellen 
Präsenz beeinflussen, auf die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes übertragbar sind. 

Fischer & Roth (2020) zeigten, dass flächendeckende Daten zur Empfindlichkeit des Land-
schaftsbildes durch eine GIS-basierte (Geoinformationssystem) Einsehbarkeitsanalyse gene- 
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riert werden können. Das Ergebnis der Einsehbarkeitsanalyse ist die Sichtbarkeitshäufigkeit, 
welche wiederum mit der Dichte von fiktiven Beobachterpunkten (vgl. Abschnitt 2.2) zu-
sammenhängt (Fischer & Roth, 2020). Die Empfindlichkeit wird durch die Einsehbarkeit der 
Landschaft angenähert und bewertet. Diese Grundlage wird durch die vorliegende Studie 
weiterentwickelt. Eine Integration von wahrnehmungsbeeinflussenden Faktoren in die Ein-
sehbarkeitsanalyse und damit in die Empfindlichkeitsbewertung steht jedoch erst am Anfang. 
Fischer & Roth (2021) erarbeiteten bereits Methoden zur Integration der Entfernungsgewich-
tung in die Einsehbarkeitsanalyse. Die Fuzzy-Sichtbarkeit und der Einfluss der Rotororien-
tierung wurden bis jetzt nicht berücksichtigt.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Einsehbarkeitsanalyse durch möglichst einfache und 
zeiteffiziente Methoden weiterzuentwickeln und die Wahrnehmung der visuellen Präsenz be-
einflussende Aspekte zu integrieren, um die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes GIS-
basiert und realitätsnäher zu bewerten. Dies wird exemplarisch für Windenergieanlagen er-
arbeitet. Die Berücksichtigung der Entfernungsgewichtung wird zudem vereinfacht. Die zu-
grunde liegende Hypothese der Studie lautet, dass die Beobachterdichte der Einsehbarkeits-
analyse herangezogen werden kann, um die Sichtbarkeitshäufigkeit zu modifizieren. und so 
die visuelle Präsenz beeinflussende Faktoren zu integrieren.  

Die Ergebnisse zeigen Möglichkeiten der Integration unterschiedlicher, die visuelle Präsenz 
von Windenergieanlagen beeinflussender Faktoren in die Einsehbarkeitsanalyse Auf dieser 
Grundlage kann die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes erweitert bewertet werden. Po-
tenzielle Windenergieflächen können flächendeckend miteinander verglichen werden, um in 
der vorsorgenden Planung diejenigen Bereiche zu bestimmen, welche die geringste Empfind-
lichkeit des Landschaftsbildes besitzen. Die Kombination mit weiteren Daten (z. B. Land-
schaftsbildqualität) ermöglicht vertiefte Bewertungen des Konfliktrisikos. 

2 Methode 

Die visuelle Präsenz von Windenergieanlagen wird durch unterschiedliche Faktoren beein-
flusst, die bis jetzt, wenn überhaupt, nur für konkrete Standorte der Windenergie in einer 
Beurteilung der möglichen Eingriffsfolgen betrachtet wurden. Es war das Ziel, die visuelle 
Präsenz beeinflussende Faktoren in die GIS-basierte Einsehbarkeitsanalyse zur Bewertung 
der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes zu integrieren. Dabei sollten eine hohe Auflösung 
(10 m) sowie eine möglichst einfache und zeiteffiziente Umsetzung erreicht werden. Es wur-
den ArcMap (Version 10.8.1) und der ModelBuilder genutzt. 

Ob eine Integration von der visuellen Präsenz beeinflussenden Faktoren über die Beobach-
terdichte möglich ist und zu plausiblen Ergebnissen führt, wurde durch eine Korrelationsana-
lyse in R (R Core Team, 2020) und einen räumlichen Vergleich der Klassenverteilung mit 
Vergleichsdaten zur kontinuierlichen Entfernungsgewichtung von Fischer & Roth (2021) un-
tersucht. 

2.1 Untersuchungsgebiet 
Als Untersuchungsgebiet wurde eine 20  20 km große Kachel südlich von Weimar in Thü-
ringen gewählt (Abb. 1). Das Untersuchungsgebiet besitzt eine breite Amplitude an Gelän-
dehöhen, Landnutzungen und anthropogener Infrastruktur. Außerdem stimmt das Untersu-
chungsgebiet mit den Vergleichsstudien (Fischer & Roth, 2020; 2021) überein. 
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes (ATKIS, © GDI-Th, 30.06.2020, Schummerung 

DGM2 © GDI-TH, 2010-2013, VG2500 © GeoBasis-DE/BKG 2021) 

2.2 Grundsätzliches zur Einsehbarkeitsanalyse 
Der Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes liegt die Einsehbarkeitsanalyse 
von Fischer & Roth (2020) zugrunde. Als potenzieller Eingriff wird die Errichtung einer 
200 m hohen Windenergieanlage betrachtet. Eine Einsehbarkeitsanalyse berechnet auf der 
Grundlage von fiktiv im Raum verteilten Beobachterpunkten für jede Zelle eines Digitalen 
Oberflächenmodells, wie viele dieser Beobachter die Spitze einer Windenergieanlage sehen 
würden, wenn die Spitze in der Mitte der Zelle platziert werden würde. Hierfür wird ein 
Analyseradius (i. d. R.10 km) gewählt. Fischer & Roth (2020) verteilten die Beobachter-
punkte in einem regelmäßigen Raster mit 500 m Abstand. Punkte, die innerhalb sichtver-
schattender Landnutzungen wie Siedlung oder Wald lagen, wurden von der Untersuchung 
ausgeschlossen. Ihr Sichtfeld ist aufgrund der vertikalen Strukturen stark eingeschränkt. So-
mit sind beispielsweise in waldreichen Gebieten weniger Beobachter vorhanden und die Be- 
obachterdichte (Anzahl an fiktiven Beobachterpunkten im Analyseradius um jede Zelle) ist 
geringer. 

Die resultierende Sichtbarkeitshäufigkeit fungiert als Annäherung der Empfindlichkeit des 
Landschaftsbildes. Die Übertragung erfolgt durch eine Klassifizierung ausgehend von einer 
Quantilsverteilung. Sodann sind Vergleiche zwischen Landschaftsräumen möglich, um Be-
reiche zu ermitteln, die eine geringere Empfindlichkeit gegenüber der Errichtung einer Win-
denergieanlage besitzen. Die absolute Sichtbarkeitshäufigkeit allein hat eine geringe Aus-
sagekraft. 
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2.3 Grundsatz zur Weiterentwicklung der Einsehbarkeitsanalyse 
Die Integration von wahrnehmungsbeeinflussenden Faktoren erfolgte über die Beobachter-
dichte, welche spezifisch (s. Abschnitte 2.4 bis 2.6) berechnet wurde. Die Werte wurden an-
schließend mit der Sichtbarkeitshäufigkeit von Fischer & Roth (2020) als Grundwert multi-
pliziert. Die Eingangsraster und das Ergebnis besitzen dieselbe Auflösung von 10 m und sind 
hochauflösend. Es resultieren dimensionslose Werte, die nur schwer zu interpretieren sind. 
Daher wurden die Werte in sieben Quantile klassifiziert, um die Empfindlichkeit unterschied-
licher Gebiete und zwischen Methoden vergleichen zu können. Die gebildeten Klassen qua-
lifizieren die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes. Dies ermöglicht neben einem räumli-
chen Vergleich der Ansätze zudem einen Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen von 
Fischer & Roth (2020) sowie Fischer & Roth (2021).  

2.4 Einbeziehen der kontinuierlichen Entfernungsgewichtung  
in die Empfindlichkeitsbewertung 

Die direkte Integration einer kontinuierlichen Entfernungsgewichtung (linear mit einer ma-
ximalen Wirkdistanz von 10 km) in die Einsehbarkeitsanalyse ist wie Fischer & Roth (in 
2021) zeigten möglich, aber nicht praxistauglich, da deutlich zu viel Rechenzeit benötigt wird 
oder die Ergebnisse auf Interpolationen basieren. In der vorliegenden Studie wurde die kon-
tinuierliche, lineare Entfernungsgewichtung (Wirkdistanz 10 km) daher auf die Berechnung 
der Beobachterdichte übertragen. Den Workflow für die spezifische Berechnung der 
Beobachterdichte zeigt Abbildung 2. Hierfür wurde jeder in die Einsehbarkeitsanalyse von 
Fischer & Roth (2020) eingehende Beobachterpunkt einzeln über einen Iterator im ArcGIS-
Modell ausgewählt. Sodann wurde von diesem Punkt die Euklidische Distanz kreisförmig 
bis 10 km berechnet. Die Entfernungswerte wurden invertiert und normalisiert (Teilen durch 
Maximalwert), sodass Werte zwischen 0 (weit entfernt vom Beobachter) und 1 (nah am Be-
obachter) resultierten (Raster „Gewicht“). Die Werte repräsentieren das Entfernungsgewicht 
des Beobachters je Zelle. Die visuelle Präsenz einer Windenergieanlage ist für einen weit  
 

 
Abb. 2:  Workflow zur Berechnung der spezifischen Beobachterdichte 
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entfernten Beobachter geringer als für einen nahen. Die resultierenden Gewichte wurden für 
jede Zelle summiert, um eine entfernungsgewichtete Beobachterdichte zu erhalten (Raster 
„Beobachter Dichte neu“).  

2.5 Einbeziehen von Wetterbedingungen in die Empfindlichkeitsbewertung 
ausgehend von der Fuzzy-Sichtbarkeit 

Wie bereits in der Einführung dargelegt, bietet Fisher’s (1994) Anwendung der Fuzzy-Set-
Theorie Möglichkeiten die Entfernungsgewichtung, um die Auswirkungen von Wetterbedin-
gungen auf die Sichtbarkeit zu erweitern. Das Vorgehen der Fuzzy-Sichtbarkeit wurde auf 
die Berechnung der Beobachterdichte übertragen, um die Bewertung der Empfindlichkeit um 
Wetterbedingungen zu erweitern. Dazu wurde auf der von Ogburn (2006) vorgestellten For-
mel (1) aufgebaut: 

𝜇𝜇�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖� =  1

1+2�𝑑𝑑−𝑏𝑏1𝑏𝑏2
�
2 (1) 

Hierdurch wird die Fuzzy-Zugehörigkeit 𝜇𝜇 einer Zelle 𝑥𝑥 (Position Reihe 𝑖𝑖, Spalte 𝑗𝑗) bestimmt. 
Der Wert nimmt 1 („normalerweise sichtbar“) für alle Werte kleiner 𝑏𝑏1 an. Fisher (1994) 
folgend wird der Wert 𝑏𝑏1 auf 1 km, als Grenze des Vordergrunds festgelegt. Der Parameter 
𝑏𝑏2 ist diejenige Distanz, ab welcher nach einer Addition von 𝑏𝑏1 die klare Erkennbarkeit deut-
lich abnimmt (Übergangspunkt 𝜇𝜇 = 0,5). Der Abstand zwischen Beobachter und untersuchter 
Zelle ist im Parameter 𝑑𝑑 enthalten. 

In welcher Distanz die visuelle Präsenz einer Windenergieanlage eine vernachlässigbare Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes hervorruft, ist nicht abschließend geklärt. In Deutsch-
land wird nach Täuber & Roth (2011) üblicherweise ein Wirkradius von 10 km angenom-
men. Dieser liegt auch der Einsehbarkeitsanalyse (Fischer & Roth, 2020) zugrunde. Daher 
wurde für 𝑏𝑏2 der Wert 9 km angesetzt, damit eine Addition mit 𝑏𝑏1 zum Wirkradius 10 km 
führt. 

Ausgehend von der gezeigten Formel (1) und den genannten Werten wurde die Beobachter-
dichte berechnet. Dies erfolgte analog zur kontinuierlichen Entfernungsgewichtung (s. Ab-
bildung 2 in Abschnitt 2.4). Die Formel (1) wurde durch das Werkzeug „Raster berechnen“ 
im Modell umgesetzt. Der Fuzzy-Wert wurde direkt als Gewicht in die Beobachterdichte 
eingespeist. Zusätzlich wurde die Beobachterdichte nach der Formel von Fisher (1994) be-
rechnet (𝑏𝑏2 = 3, kein Faktor 2 im Nenner). 

2.6 Einbeziehen der Ansicht in die Empfindlichkeitsbewertung 
(Rotororientierung, Elliptischer Wahrnehmungsraum) 

Obwohl für den Einfluss der Rotororientierung auf die visuelle Präsenz von Windenergiean-
lagen und damit letztlich auf die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes noch keine empiri- 
schen Ergebnisse vorliegen, wurde ein vereinfachter Prozess entwickelt, diesen Faktor in die 
Einsehbarkeitsanalyse zu integrieren. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Rotorausrich-
tung von 90° zur Sichtachse die visuelle Präsenz am stärksten ist. Dieser Winkel tritt bei 
frontalem Blick bzw. rückseitigem Blick auf die Anlage auf. Die visuelle Präsenz nimmt mit 
dem Rotorwinkel ab bis die Anlage nur von der Seite sichtbar ist. Der von einer Anlage 
ausgehende Wirkraum ist folglich nicht rund, sondern elliptisch. Eine vermehrt orthogonale 
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Ausrichtung des Rotors tritt bei Blickrichtung entlang der Hauptwindrichtung auf, weshalb 
die große Halbachse entlang dieser ausgerichtet wird. 

Die Hauptwindrichtung im Untersuchungsgebiet ist Südsüdwest (Deutscher Wetterdienst, 
o.J. nach TLUBN, o.J.; DEGES, 2018). Der Bereich wurde durch einen Azimut der großen 
Halbachse von 202,5° bzw. 22,5° angenähert. Der elliptische Wirkraum einer Windenergie-
anlage wurde auf den Wahrnehmungsbereich des Beobachters übertragen. Dementsprechend 
ist eine Anlage in gleicher Entfernung für einen Beobachter, der nach Südsüdwest blickt, 
deutlich stärker visuell präsent und damit beeinträchtigender als bei einem Blick nach Ost-
südost. Der elliptische Wahrnehmungsbereich und die Ansicht der Anlagen werden in Ab-
bildung 3 veranschaulicht. 

 
Abb. 3: Veranschaulichung des Wirkraums und des Blicks auf eine Windenergieanlage 

(Ausrichtung der Ellipse in Hauptwindrichtung Südsüdwest) 

Methodisch wurde in einem GIS-Modell um jeden Beobachterpunkt eine Ellipse mit einer 
großen Halbachse von 10 km und einer kleinen Halbachse von 5 km gebildet. Diese Werte 
wurden exemplarisch ausgewählt. Die Ausrichtung der großen Halbachse entspricht der 
Hauptwindrichtung. In dieser Richtung wird somit davon ausgegangen, dass ein Beobachter 
eine Windenergieanlage bis 10 km deutlich wahrnimmt. Bei einem Blick auf den seitlichen 
Rotor wird die visuelle Präsenz auf 5 km beschränkt. Dementsprechend wird die wahrge-
nommene visuelle Präsenz der frontalen Ansicht bei 10 km und der seitlichen Ansicht bei 
5 km als vergleichbar angenommen. Nach der Erstellung der Ellipsen wurde die Beobachter-
dichte ohne ein Entfernungsgewicht berechnet, indem den vorhandenen Ellipsen der Wert 1 
zugeordnet und anschließend alle Werte addiert wurden. Das Ergebnis entspricht der Beob-
achterdichte zur Integration der Rotororientierung in die Sichtbarkeitshäufigkeit der Einseh-
barkeitsanalyse und damit in die Empfindlichkeitsbewertung des Landschaftsbildes. 
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3 Ergebnisse  

3.1 Grundsätzliche Weiterentwicklung der Einsehbarkeitsanalyse  
Zunächst wurde untersucht, ob die Einsehbarkeitsanalyse ausgehend von der Beobachter-
dichte weiterentwickelt werden kann, also ob plausible Ergebnisse erzielt werden. Hierfür 
lag als Vergleichsdatensatz das Ergebnis der in die Einsehbarkeitsanalyse integrierten Ent-
fernungsgewichtung von Fischer & Roth (2021) vor. Die Empfindlichkeitsklassifizierungen 
von diesen Autoren und von Fischer & Roth (2020) wurden mit der hier vorgestellten Ent-
fernungsgewichtung über die Beobachterdichte paarweise mithilfe des Korrelationskoeffi-
zienten nach Spearman und der Abweichung der Wertstufen verglichen. Die Ergebnisse wer-
den in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Vergleich der Empfindlichkeitsklassen hinsichtlich der kontinuierlichen Entfer-
nungsgewichtung 

 
Fischer & Roth (2020)  
x  
Fischer & Roth (2021) 

Kontinuierliche  
Entfernungsgewichtung  
x  
Fischer & Roth (2020) 

Kontinuierliche  
Entfernungsgewichtung  
x  
Fischer & Roth (2021) 

Korrelation rS = 0,912  
(p ≤ 0,001, eta2 = 0,836) 

rS = 0,964  
(p ≤ 0,001, eta2 = 0,930) 

rS = 0,953  
(p ≤ 0,001, eta2 = 0,909) 

Ab
we
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er
 

W
er

tst
ufe

n 0  52,3 %  72,4 %   66,3 %  
1  41,2 %  27,3 %   32,6 %  
2  5,9 %   0,3 %   1,1 %  
3  0,6 %  – – 

Die statistisch höchst signifikanten, positiven Korrelationen sind sehr stark. Der Vergleich 
zu den Abweichungen der Wertstufen zeigt, dass zum Teil unterschiedliche Empfindlich-
keitsklassen in Abhängigkeit von der Bewertungsmethodik erreicht werden. Mindestens die 
Hälfte aller Zellen besitzt jedoch dieselbe Empfindlichkeitsklasse gegenüber Windenergie. 
In über 90 % der Fälle weicht die Empfindlichkeitsbewertung nur maximal eine Wertstufe 
ab. Die relativ größten Unterschiede sind zwischen den Vergleichsdatensätzen (Fischer & 
Roth, 2020; 2021) festzustellen. Ausgehend von der hier vorgestellten Entfernungsgewich-
tung der Sichtbarkeitshäufigkeit (Fischer & Roth 2020) durch die Beobachterdichte kann eine 
Annäherung an die räumliche Wertstufenverteilung der direkt integrierten, hochauflösenden 
Einsehbarkeitsanalyse von Fischer & Roth (2021) erreicht werden. Demzufolge ist eine In-
tegration von Faktoren der visuellen Präsenz in das Ergebnis der Einsehbarkeitsanalyse aus-
gehend von der Beobachterdichte möglich. 

3.2 Integration weiterer Faktoren in die Einsehbarkeitsanalyse 
Weitere Faktoren der visuellen Präsenz wurden ebenfalls über die Beobachterdichte in die 
Einsehbarkeitsanalyse integriert. Die Einsehbarkeitsanalyse kann neben einer kontinuierli- 
chen Entfernungsgewichtung, einen elliptischen Wahrnehmungsraum, die Fuzzy-Sichtbar-
keit nach Fisher (1994) und die Fuzzy-Sichtbarkeit nach Ogburn (2006) einbeziehen. Die 
Faktoren können so in der Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes berücksich-
tigt werden. Alle Ergebnisse sind hochauflösend (10 m). 
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Die Berechnung der Beobachterdichte dauerte jeweils ca. 32 h. Im Vergleich mit der direkt 
in die Analyse integrierten Entfernungsgewichtung (Fischer & Roth, 2021), wofür ca. 177 h 
benötigt wurde, erfolgt eine deutliche Zeitersparnis. Die zusätzlich notwendige Sichtbarkeits-
häufigkeit kann innerhalb von ca. 30 h berechnet werden (Fischer & Roth, 2020). 

Die resultierende räumliche Verteilung der Empfindlichkeitsklassen im Untersuchungsgebiet 
auf Basis der Integration verschiedener die visuelle Präsenz beeinflussender Faktoren in die 
Einsehbarkeitsanalyse wird in Abbildung 4 gezeigt. Für eine bessere Vergleichbarkeit wer-
den ebenfalls die Ergebnisse der Empfindlichkeitsbewertung von Fischer & Roth (2020, Ein-
sehbarkeitsanalyse) und Fischer & Roth (2021, Einsehbarkeitsanalyse mit direkter Entfer-
nungsgewichtung) dargestellt. 

Auf den ersten Blick erscheint die räumliche Verteilung der Empfindlichkeitsklassen sehr 
ähnlich. Es gibt einen zentralen Bereich sehr geringer Empfindlichkeit südlicher der A4 und 
westlich der Ilm. Von diesem ausgehend nimmt die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes 
gegenüber Windenergieanlagen mit einer Höhe von 200 m stufenweise zu. Bei genauerer 
Betrachtung sind allerdings Unterschiede zwischen den Methoden festzustellen. Die Ränder 
der Empfindlichkeitsklassen variieren. Darüber hinaus wird an anderer Stelle derselbe Be-
reich zum Teil als unterschiedlich empfindlich gegenüber einem möglichen Eingriff durch 
die Errichtung einer Windenergieanlage eingeschätzt. Ein Beispiel ist der in der Bewertung 
nach Fischer & Roth (2020) gut trennbare, dreieckige Bereich im Osten. 

Ein Vergleich der vergebenen Wertstufen je Zelle zeigte, dass ca. ein Drittel aller Zellen un- 
abhängig von der Methode die gleiche Empfindlichkeitsklasse besitzt. Darüber hinaus weicht 
die Empfindlichkeitsklasse bei über 50 % aller Zellen nur um eine Wertstufe ab, was eine 
hohe Übereinstimmung der Ergebnisse in der deutlichen Mehrheit anzeigt.  
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Abb. 4: Vergleich der räumlichen Verteilung der Empfindlichkeitsklassen zwischen den 

Methoden 



158 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik · 7-2021 

4 Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Wahrnehmung von der visuellen Präsenz beein-
flussende Aspekte in die Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes zu integrie-
ren, indem die Einsehbarkeitsanalyse weiterentwickelt wird. Dies erfolgte anhand des Bei-
spiels Windenergieanlagen. 

Es wurde für die kontinuierliche Entfernungsgewichtung gezeigt, dass die Sichtbarkeitshäu-
figkeit als Ergebnis der Einsehbarkeitsanalyse und damit Empfindlichkeit des Landschafts-
bildes ausgehend von der Beobachterdichte modifiziert werden kann. Es erfolgte eine Annä-
herung an die Ergebnisse einer direkt in die Einsehbarkeitsanalyse integrierten entfernungs-
gewichteten Berechnung (Fischer & Roth, 2021) bei gleichzeitiger Zeitersparnis. Folglich 
können weitere die visuelle Präsenz von Windenergieanlagen beeinflussende Faktoren durch 
die Beobachterdichte in die Einsehbarkeitsanalyse integriert werden, ohne umfangreiche Be-
rechnungen. Die resultierende Empfindlichkeit des Landschaftsbildes basiert auf einer Wei-
terentwicklung der Einsehbarkeitsanalyse. Die Ergebnisse sind hochauflösend und flächen-
deckend. Die hohe Übereinstimmung der Klassen (Abweichung zumeist von maximal einer 
Wertstufe) ermöglicht die Identifikation von Räumen mit einer höheren bzw. niedrigeren 
Empfindlichkeit trotz unterschiedlicher Ansätze. 

Durch die Fuzzy-Sichtbarkeit wird auch die unterschiedlich wahrgenommene visuelle Prä-
senz der Anlagen im Kontext der Umgebung und der Lichtverhältnisse abgedeckt. Das um-
fasst die Horizontbrechung, die Beleuchtung der Anlage durch die Sonne und die Sättigung 
des Hintergrunds (Bishop, 2019). Beispielsweise besitzen Anlagen, die den Horizont bre-
chen, häufig eine stärkere visuelle Präsenz. Ist der Himmel allerdings bewölkt erfolgt eine 
deutliche Abschwächung. Außerdem können variierende Sehschärfen und Wahrnehmungs-
schwellen unterschiedlicher Beobachter in der Fuzzy-Sichtbarkeit berücksichtigt werden. 

Die Rotororientierung in Bezug zu einem Beobachter kann durch die Berechnungen trigono-
metrischer Beziehungen genauer bestimmt werden (s. Bishop, 2019). Die potenzielle Orien-
tierung in Grad kann je Zelle (potenzieller Standort der Anlage) durch die Beziehung zwi-
schen Blickachse und Hauptwindrichtung ermittelt werden. Darüber hinaus sind größere und 
kleinere Werte für den elliptischen Wirkbereich möglich.  

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes kann ausgehend von einer Einsehbarkeitsanalyse 
bewertet werden. Die Berechnungen der weiterentwickelten Einsehbarkeitsanalyse erfolgten 
beispielhaft für eine 20 x 20 km Kachel und zeigen die Umsetzbarkeit der vorgestellten An-
sätze. Ausgehend von einem parallelisierten Computernetzwerk können die Einsehbarkeit 
und folglich auch die Beobachterdichte für größere Gebiete berechnet werden. Dies zeigten 
bereits Fischer & Roth (2020) für den gesamten Freistaat Thüringen. Die Berechnung der 
Beobachterdichte kann parallel zur Berechnung der Einsehbarkeit erfolgen, sodass kein zeit-
licher Mehraufwand bei der Bewertung der Empfindlichkeit entsteht. So können auch die 
Wahrnehmung der visuellen Präsenz beeinflussende Faktoren (abnehmende Sichtbarkeit mit 
der Distanz, situationsabhängige Wetterbedingungen bzw. Sensibilität des Betrachters, Ro-
tororientierung) für größere Gebiete einbezogen werden. 
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Allerdings bleibt das Problem, dass die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber 
Windenergie in der Planung oftmals vernachlässigt wird, auch wenn eine GIS-basierte Be-
wertung möglich ist. Durch die hier vorgestellte Integration von wahrnehmungsbezogenen 
Faktoren können der Planungspraxis realitätsnähere Datengrundlagen für Abwägungsent-
scheidungen bereitgestellt werden. Umfassende Daten zur Empfindlichkeit des Landschafts-
bildes sind insbesondere auf der landesweiten und regionalen Planungsebene von großer Be-
deutung, um Flächen der Windenergie sensibel auszuweisen sowie um das Vorsorgeprinzip 
und die dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft (§ 1 (1) Bundesnaturschutzgesetz) 
umzusetzen. 

Die Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber Windenergie kann in 
Zusammenspiel mit Daten zur Landschaftsbildqualität und der vorhandenen Vorbelastung 
für eine flächendeckende und hochauflösende Konfliktrisikobewertung hinsichtlich der Win-
denergie verwendet werden. Diese Einschätzung aus Sicht des Landschaftsbildes kann an-
schließend mit weiteren Daten (bspw. Windhöffigkeit, Artenschutz) überlagert werden, um 
für die Windenergie geeignete und möglichst risikoarme Bereiche zu identifizieren.  

Als nächster Schritt der Weiterentwicklung ist eine Kombination des elliptischen Wahrneh-
mungsbereichs mit der Fuzzy-Sichtbarkeit unter Berücksichtigung der Objektgröße anzustre-
ben. Es gilt zu beachten, dass die verwendete Fuzzy-Funktion angepasst werden muss, um 
die geringere visuelle Präsenz bei einem seitlichen Blick auf die Anlage widerzuspiegeln. 
Zwischen den beiden Extrema (Blick entlang der großen bzw. der kleinen Halbachse) muss 
das Fuzzy-Gewicht ausgehend von den verschiedenen Funktionen gebildet werden. Für die 
Umsetzung der Kombination erscheint ein eigenständig programmierter Algorithmus sinn-
voll, der unabhängig von ArcGIS ist, um eine performante und transparente Berechnung zu 
ermöglichen. 

Welche wahrnehmungsspezifischen Aspekte von Windenergieanlagen für die real wahrge-
nommene Empfindlichkeit des Landschaftsbildes wie relevant sind und somit in die Einseh-
barkeitsanalyse zu integrieren sind, ist eine Aufgabe für zukünftige Forschung. Dementspre-
chend wäre ein ground-truthing durch eine empirische Wahrnehmungsstudie vor Ort wie eine 
fotobasierte Befragung äußerst informativ. Dabei ist die Entfernung zwischen Betrachter und 
Windenergieanlage, bei der eine deutliche visuelle Präsenz noch möglich ist, zu erheben. Die 
Rotororientierung sowie ihre Auswirkung auf die visuelle Präsenz sind simultan zu untersu-
chen. Für die Methodenentwicklung können Experten beteiligt werden. Aufbauend auf den 
Erkenntnissen könnte der zusätzliche Erklärungsgehalt der die Wahrnehmung beeinflussen-
den Faktoren im Vergleich zur zugrunde liegenden Einsehbarkeitsanalyse evaluiert werden. 
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