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 Wünsdorf, den 25.07.2022 

Aufgabenstellung für die Ermittlung der Auswirkung geplanter Windkraftanlagen (WKA) auf Bau- und 
Gartendenkmale  

Auch nach der Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) im Juli 2022 entfällt bei der Genehmigung 
von WKA der Abwägungsprozess mit entgegenstehenden Belangen nicht. Das EEG schreibt nun eine besondere 
Gewichtung der WKA als Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie als vorrangiger Belang innerhalb des 
Abwägungsvorganges vor, lässt diesen aber nicht entfallen. Für den Abwägungsvorgang sind daher auch 
weiterhin denkmalfachliche Gutachten erforderlich, soweit durch das Vorhaben denkmalfachliche Belange 
betroffen sind. 

Die Errichtung von WKA kann u.U. eine erheblich beeinträchtigende Auswirkung auf raumwirksame Denkmale 
haben, bei denen die Umgebung maßgeblich deren Erscheinungsbild mitbestimmt und denkmalwertbegründend 
ist.  

Um derartige Beeinträchtigungen auf raumwirksame Denkmale feststellen, analysieren und bewerten zu können, 
sind dem Antrag entsprechend beurteilungsfähige Fachgutachten beizufügen.1 Im Fall einer Realisierung der 
WKA können die Fachgutachten auch ein wesentlicher Baustein für die erforderlichen denkmalfachlichen 
Dokumentationen2

Die nachfolgende Aufgabenstellung dient dem Zweck, klare Kriterien und Vorgaben für entsprechende 
beurteilungsfähige Fachgutachten zu benennen. Im Hinblick auf eine effektive und schnelle Analyse möglicher 
erheblicher Auswirkungen durch die Errichtung von WKA auf den Denkmalbestand empfiehlt sich ein dreistufiges 
Vorgehen, bei dem in Abstimmung mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseum (BLDAM) gemeinsam die zu berücksichtigenden Denkmale ausgewählt und 
anschließend vertiefend analysiert werden. Die Ergebnisse dieser Analysen sind als denkmalpflegerisches 
Fachgutachten den Anträgen beizufügen. Auf diesem Wege kann eine zeitnahe und fachgerechte Beurteilung 
erreicht werden. 

 sein.  

Hinweis: Diese Aufgabenstellung kann auch für die Überprüfung der Auswirkung anderer geplanter hoher 
technischer Anlagen, wie z.B. Funkmasten, angewendet werden. 

                                                      
1 § 19 Abs. 1 BbgDSchG 
2 § 9 Abs. 3 BbgDSchG  
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Stufe 1 

In Abhängigkeit von der Gesamthöhe der geplanten WKA sind in deren Umgebung alle Denkmale mit einer 
besonderen Raumwirkung zu ermitteln. Wir empfehlen, in Abstimmung mit dem BLDAM die konkreten 
raumwirksamen Denkmale auszuwählen, welche zur Feststellung der möglichen Auswirkungen durch die 
geplante WKA eine vertiefende Untersuchung erfordern. Dazu gehören z.B. Kirchen, Klöster, Gutsanlagen, 
Garten- und Parkanlagen sowie städtebauliche Ensemble, bei denen die Umgebung denkmalwertbegründend ist 
und erheblich deren Erscheinungsbild mitbestimmt. So weisen z.B. etliche Gartendenkmale als 
Gartenkunstwerke eine enge Wechselbeziehung zu ihrer Umgebung auf, wobei auch die freie Aussicht ein 
wesentlicher Bestandteil der jeweiligen gartenkünstlerischen Kompositionen und damit denkmalbegründend sein 
kann.  

Eine aktuelle Auflistung aller Denkmale des Landes Brandenburg ist unter folgendem Link abrufbar:  

https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/search?smode=advanced 

Wesentliche Hinweise zur Raumwirkung von Denkmalen und der Prüfung von Auswirkungen auf den 
Denkmalbestand enthält folgendes Arbeitsblatt der Arbeitsgruppe Städtebauliche Denkmalpflege der Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger (VdL) in der Bundesrepublik Deutschland: "Raumwirkung von Denkmälern und 
Denkmalensembles", Nr. 51, Wiesbaden 2020, als Download erhältlich auf der Website der VdL:  

https://www.vdl-denkmalpflege.de/veroeffentlichungen 

Stufe 2 

Die in Stufe 1 ausgewählten Denkmale und die geplante WKA werden auf Grundlage der realen topografischen 
Bedingungen hinsichtlich einer möglichen Sichtbarkeit bzw. Auswirkung überprüft. In Fällen von nachweisbar 
optischen Verdeckungen der WKA in Richtung des jeweiligen Denkmals durch Hügel, Gehölze, andere 
Baukörper u.a. können diese von der Liste der vertiefend zu untersuchenden Denkmale gestrichen werden.  

Achtung: In Gartendenkmalen können aus denkmalfachlicher Sicht beeinträchtigende Gehölzgürtel oder 
Einzelbäume die geplanten WKA verdecken. Dass diese Gehölze zukünftig nicht mehr vorhanden sein werden, 
muss in der Prüfung berücksichtigt werden.  

Stufe 3 

Die auf dieser Grundlage zur Untersuchung vorgesehenen Denkmale werden einer konkreten Sichtfeldanalyse 
unterzogen.  

Denkmale, bei denen aufgrund ihrer Lage, Topographie, Ausdehnung oder Raumwirksamkeit eine erhebliche 
Beeinträchtigung anzunehmen ist, müssen durch die Vorlage von Visualisierungen einer vertiefenden Prüfung 
unterzogen werden. Dabei sind Simulationen auf Grundlage von Fotoaufnahmen der räumlichen 
Wechselbeziehung zwischen den Denkmalen, der umgebenden Landschaft und der geplanten WKA 
anzufertigen. Die Darstellung der WKA muss hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit auf Grundlage optimaler 
Lichtverhältnisse erfolgen. Zudem ist bei allen simulierten WKA der äußere Flügelradius durch einen Kreis zu 
kennzeichnen. Die für die Visualisierungen festgelegten Standorte sind auf einer Übersichtskarte darzustellen 
und können zuvor mit den Denkmalbehörden abgestimmt werden.  

Bei Gartendenkmalen ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass nicht der aktuelle Zustand des Gartendenkmals 
ausschlaggebend für die Sichtfeldanalyse als Grundlage für eine Beurteilung der Auswirkungen der geplanten 

https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/search?smode=advanced�
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WKA ist, sondern ein von störenden Elementen, z.B. unkontrolliert aufgewachsenen Gehölzen, bereinigter und 
dem konkreten Denkmalwert entsprechender Zustand des Denkmals. Bei verdeckenden Gehölzen ist von einem 
unbelaubten Zustand auszugehen. Die auszuwählenden Untersuchungsstandorte müssen insbesondere 
mögliche vorhandene gartenkünstlerische Komposition in Richtung der geplanten WKA berücksichtigen. Dabei 
handelt es sich um die Orte, von denen gestalterisch wichtige Sichten innerhalb des Gartendenkmals sowie aus 
dem Gartendenkmal heraus in die Umgebung wahrgenommen werden können. Für diese Orte sind innerhalb der 
Sichten die WKA in nachprüfbaren Simulationen abzubilden. Bei einem Vorhandensein von Wasserflächen 
innerhalb der Sichten ist eine mögliche Spiegelwirkung zu berücksichtigen und darzustellen. 

Dem Fachgutachten sind alle für eine Überprüfung erforderlichen Daten beizufügen:  

• Lageplan, Koordinaten, Geländehöhe und technische Angaben (Nabenhöhe, Gesamthöhe) der 
geplanten WKA 

• Auflistung und Darstellung (Lageplan) der zu untersuchenden Denkmale  
• Visualisierungen  
• Lageplan mit Darstellung aller Untersuchungsstandorte  
• Auflistung aller technischen Angaben der Simulationen und Visualisierungen (Angaben zu 

Kamerastandpunkten und Referenzpunkten, Brennweite der Aufnahme u.a.) 

Hinweise: 
Bei Fragen, auch während der Erstellung des Fachgutachtens, geben die zuständigen Fachreferentinnen und 
Fachreferenten gerne Auskunft.  

 

Haiko Türk 
Dezernatsleiter 


