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Abb. 1. Visualisierung der Klosteranlage und geplanten WEA durch die Gemeinde Adelberg und 

Verein Mensch Natur e.V. beauftragt. 

 

 
Abb.2. Visualisierung aus etwa dem gleichen Blickwinkel durch den Antragsteller beauftragt. 
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Gutachterliche Stellungnahme 

zur Errichtung von vier Windenergieanlagen zwischen Oberberken 

und Wangen im baden-württembergischen Landkreis Rems-Murr, in 

Bezug zum Kloster Adelberg und seiner Umgebung  

 

Im Anschluss an die Auswertung der Unterlagen, Abbildungen und Visualisierungen 

erstatte ich die folgende gutachterliche Stellungnahme am heutigen Tage. Sie fußt 

neben der Recherche in der Fachliteratur und weiteren Quellen, auf der Bewertung 

der durch die Antragstellerin, einem Konsortium aus den Stadtwerken Fellbach und 

Schorndorf sowie der Energieversorgung Filstal (EVF), vorgelegten Visualisierung 

der Firma „Megawatt Gesellschaft für Windenergie mbH“ aus Stuttgart, mit 

Fotomontagen des „Planungsbüros für regenerative Energiesysteme Dr. Ole 

Augustin“, Hamburg vom Februar 2016 und der durch die Gemeinde Adelberg 

beauftragten Visualisierungen/Fotomontagen von dem Landschaftsarchitekten Dipl.-

Ing. Ulrich Bielefeld, Überlingen. Hierbei hat der Sachverständige verschiedene 

Visualisierungen von Standpunkten ausgewählt, von denen eine mögliche 

gemeinsame Sichtbarkeit von Klosteranlage Adelberg mit den vier geplanten 
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Windenergieanlagen (WEA) möglich ist. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt durch 

den Sachverständigen aufgrund der langjährigen Erfahrung bei der Begutachtung 

der möglichen Standorte von bundesweit mehr als 40 Windparks in acht 

Bundesländern unter denkmalfachlichen und denkmalrechtlichen Gesichtspunkten 

und seiner besonderen Sachkenntnis in denkmalfachlichen Problemfeldern. 

 

Aufgrund der bekannten Sach- und Rechtslage wird auf die Wiederholung von 

Ausführungen und Daten aus dem Genehmigungsverfahren weitgehend verzichtet.  

 

1. Zur Bedeutung des Klosters und der Umgebung 

In der Umgebung des Vorhabenbereichs zur Errichtung der vier fast 207 m hohen 

WEA befindet sich in 1 bis 1,5 km Entfernung das Kloster Adelberg, das in der 

Region eine besondere Stellung einnimmt. Daher wurde die Klosteranlage bereits 

1977 in die „Straße der Staufer“ aufgenommen. Diese führt rund um den 

Hohenstaufen, auf inzwischen etwa 300 km Länge, zu bedeutenden Stätten der 

Geschichte und Baukunst der Stauferzeit.1 Das ehemalige Prämonstratenserkloster 

St. Ulrich wurde 1178 am Ort einer älteren Kapelle gegründet und mit seiner 1,1 km 

langen stauferzeitlichen Klostermauer umgeben. Es ist als besonderes 

Kulturdenkmal in das Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg eingetragen.2 

Innerhalb der Klostermauern mit ihrem imposanten Nordtor liegt die 1500 bis 1507 

errichtete und 1703 mit dem vorgesetzten Westturm versehene Ulrichskapelle mit 

ihrer hochklassigen Innenausstattung. Daneben befindet sich die ehemalige Prälatur, 

der Sitz einer der vier württembergischen Prälaten, ein hoher und weithin sichtbarer 

Steinbau mit Fachwerkgiebel (1681-1684), mit ebenfalls wertvoller Einrichtung.3 Im 

Vorgängergebäude war die Klosterschule untergebracht, die u.a.  der Astronom und 

Universalgelehrte Johannes Keppler 1584-86 als Schüler besuchte. Der 1481 

errichtete „Fruchtkasten“, der Kornspeicher, ist ein ebenfalls imposantes Gebäude 

der Klosteranlage, das von zwei Rundtürmen flankiert ist, die ehemals das 

                                                 
1
 http://www.stauferstelen.net/texts/strasse-der-staufer.htm, abgerufen am 02.03.2017. 

2
 Vergl. Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kulturdenkmäler. Die Regierungsbezirke Stuttgart 

und Karlsruhe. (Bearb. v. Dagmar Zimdars u.a.) München (2) 1993. S. 2. Hieraus auch die folgenden 
Informationen. 
3
 Ebd. S. 2f. 
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Klostergefängnis beherbergten.4 Aus dem Jahr 1747 stammt die Zehntscheune, die 

ebenso, wie der „Fruchtkasten“ als Steinbau mit Krüppelwalmdach ausgeführt wurde. 

Mit ihren nahegelegenen Mühlen, u.a. der Herrenmühle am Herrenbach, und ihren 

weitreichenden Besitzungen im und am Schurwald prägte und prägt die hoch auf 

einer Anhöhe zwischen Fils- und Remstal gelegene Klosteranlage die gesamte 

Umgebung.  

 

Die Klosteranlage und der Wirkungsraum in der Umgebung bilden ein Schutzgut von 

außerordentlicher kulturhistorischer Bedeutung für Baden-Württemberg. Mit ihren 

zwei charakteristischen hoch aufragenden Gebäuden, dem weithin sichtbaren Turm 

der Ulrichskapelle und ihrer von der Klostermauer eingefassten Silhouette bildet sie 

eine wichtige Landmarke im Schurwald. Dieser erhöhte Standort wurde im 11. und 

12. Jahrhundert durch seine Erbauer bewusst aufgrund seiner von hieraus 

möglichen, ungestörten Weitsicht in die Umgebung gewählt, sodass das Land und 

mögliche Gefahren von hieraus im Blick waren. Darüber hinaus diente die Anlage mit 

ihrer Mauer als eine selbst weithin sichtbare Machtdemonstration der Kirche. Beides 

ist noch heute klar für den Betrachter nachvollziehbar, sei es durch den Blick von der 

Anlage in die Landschaft oder von der Landschaft bzw. von Adelberg aus auf die 

Klosteranlage. Dieser Aussagewert ist wesentlich und heute in dieser Ausprägung 

selten. Hier ist über das Denkmalrecht hinaus, das durch § 15 (3) 

Denkmalschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg (DSchG BW) die Umgebung 

vor erheblichen Beeinträchtigungen schützt, auch das Baugesetzbuch (BauGB) § 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 heranzuziehen, da die Belange des Denkmalschutzes 

beeinträchtigt werden, weil sich hier eine erhebliche Beeinträchtigung des Denkmals, 

auch aus der erheblichen Störung der besonders schützenswerten „Innen-Außen-

Blickbeziehung“ ergeben kann.5 Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext auch der 

Blick vom Denkmal in das nicht zu verunstaltende Landschaftsbild. 

 

Die erstaunlich gut überlieferte Klosteranlage mit ihrer imposanten Mauer und den 

genannten Gebäuden, ist nicht nur ein kulturhistorisch wertvolles Bauwerk, sondern 

                                                 
4
 Ebd. S. 3. Hieraus auch die folgenden Informationen, wenn nicht anders vermerkt. 

5
 Baugesetzbuch § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 in Verbindung mit BVerwG, Beschluss v. 26.06.2014 und 

BayVGH, Urteil v. 18.07.2013. 
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auch eine der besonderen touristischen Attraktionen der Region, die mit Führungen, 

den Freilichtspielen oder dem adventlichen Markt im Kloster Adelberg sowie einer 

beeindruckenden Aussicht einen auch wirtschaftlich wichtigen Anziehungspunkt für 

die Region bildet.6  

 

Das Standardwerk von Georg Dehio, das die bedeutendsten Kunstdenkmäler im 

deutschsprachigen Raum beschreibt, widmet dem historischen Komplex einen 

größeren Artikel und die Denkmalstiftung Baden-Württemberg zeichnete einen Teil 

der Ulrichskapelle 2010 als „Denkmal des Monats“ aus. Die Klosteranlage mit ihren 

ca. 6 ha und den Gebäuden ist eine herausragende historische Siedlungsgestalt in 

der Region und fester Bestandteil der überregionalen „Straße der Staufer“. 

 

Kein Denkmalsachverständiger würde die landschaftsbestimmende Gestalt der 

Klosteranlage Adelberg in Frage stellen oder durch die Tolerierung oder gar 

Propagierung unverhältnismäßig hoher Bauten in der Umgebung gefährden.  

 

2. Geplante Bebauung mit Windenergieanlagen 

In der Umgebung des Kulturdenkmals Kloster Adelberg ist die Errichtung von vier 

WEA vom Typ Enercon E 115 mit einer Nabenhöhe von 149 m, einem 

Rotordurchmesser von 115,7 m und somit einer Gesamthöhe bis zur Rotorspitze von 

206,85 m geplant. Mit dieser Größe gehören die geplanten WEA zu den weltweit 

höchsten Anlagen. Das Betreiberkonsortium plant den Windpark zwischen 

Oberberken und Wangen (Gebiet GP-03). Der Standort befindet sich, je nach WEA, 

lediglich 1 bis 1,5 km vom Kloster entfernt im Wald. Die Standorte befinden sich 

somit im 20 km Prüfradius um das Kloster. Die Anlagen müssen aufgrund ihrer 

enormen Höhe bei entsprechenden Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit befeuert 

werden, so dass hier eine zusätzliche optische Beeinträchtigung hinzukommen kann. 

 

3. Zu den vorliegenden Fotomontagen/Visualisierungen 

Im Auftrag der potentiellen Betreiber legten die Firma „Megawatt Gesellschaft für 

Windenergie mbH“ aus Stuttgart und das „Planungsbüro für regenerative 

                                                 
6
 Vergl. u.a. http://www.neckar-magazin.de/umland/schurwald/adelberg/, abgerufen am 02.03.2017. 
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Energiesysteme Dr. Ole Augustin“ aus Hamburg ihre Visualisierungen im 

Februar 2016 vor. Die Gemeinde Adelberg beauftragte ihrerseits den 

Landschaftsarchitekten Dipl.-Ing. Ulrich Bielefeld aus Überlingen mit der Anfertigung 

von Visualisierungen. 

 

3.1.Visualisierung der Betreiber 

Die Auftragnehmer des Betreiberkonsortiums sind bundesweit bekannt als 

Unternehmen der Windenergiewirtschaft. So ist die Firma Augustin seit 1995 Mitglied 

im Bundesverband Windenergie,7 das ist nach eigenem Bekunden „der wichtigste 

Interessenvertreter der deutschen Windindustrie“.8 Direkt finanziell beteiligt ist 

Dr. Augustin an insgesamt neun Windparks und Gesellschaften der 

Windenergiewirtschaft. Nach eigenen Angaben ist die ebenfalls an den 

Visulisierungen beteiligte Firma Megawatt „seit über 15 Jahren (…) bei der 

Projektierung, Realisierung und Finanzierung von Windenergieanlagen“ tätig, verfügt 

selbst über „langjährige Betriebserfahrung mit eigenen Windenergieanlagen“ und 

beschafft „Eigenmittel und Fremdkapital“.9 Die von diesen beiden Firmen vorgelegte 

Visualisierung soll u.a. als Bewertungsgrundlage der Genehmigungsbehörde und  

auch als Basis der denkmalfachlichen und denkmalrechtlichen Stellungnahmen der 

zuständigen Denkmalschutzbehörden gedient haben. So urteilte der Fachbereich 

Stadtentwicklung und Baurecht der Stadt Schorndorf am 24. Januar 2017 schriftlich 

gegenüber dem Landratsamt Rems-Mur-Kreis: „Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht 

bestehen gegen das geplante Bauvorhaben im Übrigen keine Bedenken.“10 Bereits 

am 28. Juli 2016 erteilte die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes 

Göppingen die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die WEA und wies als 

Entscheidungsgrundlage explizit auf die „vorliegende(n) Fotosimulation“ hin.11  

Eine von zwei Firmen der Windenergiewirtschaft vorgelegte Visualisierung ist nach 

den bundesweiten Erfahrungen des Sachverständigen und dem ganz normalen 

Menschenverstand natürlich mit größerer Vorsicht zu prüfen. Insbesondere ist hier 

                                                 
7
 http://augustin-windenergie.de/profil.htm; http://megawatt-gmbh.com/unsere-leistungen/ 

8
 https://www.wind-energie.de/verband/mitgliedschaft/firmenmitglieder  

9
 http://megawatt-gmbh.com/ 

10
 Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht der Stadt Schorndorf am 24.01.2017 an das 

Landratsamt Rems-Mur-Kreis, S. 2.  
11

 Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Göppingen am 28.0716: 
Denkmalschutzrechtliche Genehmigung. 
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von den beteiligten Behörden als erstes zu untersuchen, ob die Mindestkriterien an 

eine fachgerechte Visualisierung eingehalten wurden. Diese sind selbst für Laien 

schnell zu erkennen. Prüfkriterien (und mögliche Verstöße) sind hier insbesondere: 

- Die Auswahl des Standorts (zum Beispiel in sehr großer Entfernung), 

- die Auswahl der Sichtachse/des Blickwinkel (zum Beispiel irrelevante Objekte, 

anstatt der Denkmäler), 

- die gewählte Position (zum Beispiel hinter Bäumen oder Sträuchern, die die 

Sicht behindern), 

- die gewählte Jahreszeit (zum Beispiel bei belaubten Bäumen), 

- die Qualität und Wiedergabe der Aufnahmen (zum Beispiel sehr kleine und 

unscharfe Abbildungen) und/oder 

- die Wahl der Brennweite (zum Beispiel Weitwinkelaufnahmen, die die WEA in 

weiter Ferne erscheinen lassen). 

Die genannten Beispiele sind einige der Hauptursachen für unbrauchbare und 

manipulative Visualisierungen. Wenn einzelne dieser Faktoren vorliegen, ist in der 

Regel die gesamte Visualisierung unbrauchbar und kann keinesfalls als Grundlage 

einer behördlichen, gerichtlichen oder anderweitigen Entscheidung dienen.  

 

Der Sachverständige hat die vorliegenden Visualisierungen auf diese Faktoren 

geprüft. Das Ergebnis ist eindeutig und wird im Folgenden dargelegt. 

 

Dem Sachverständigen liegt zur Prüfung die „Fotomontagen zur Visualisierung von 

Windkraftanlagen“ vor, als Auftraggeber ist genannt „Energiedienstleistungen 

remstal“, die Angaben zu den Verfassern sind: „Fotomontage: Büro Dr. Augustin 

Hamburg“ und „Erstellung und Fotos: Megawatt Gesellschaft für Windenergie mbH, 

Stuttgart“. Als Datum wird angegeben „Februar 2016“. Hierzu ist zunächst 

anzumerken, dass die Aufnahmen aufgrund der vollständig belaubten Bäume mit 

Sicherheut nicht im Februar 2016 entstanden sind. Eine Datierung der Aufnahmen 

unter den Visualisierungen fehlt. Die Visualisierung weist sechs Fotomontagen auf, 

deren Fotos sämtlich die Bäume in belaubtem Zustand zeigen. Dies entspricht nicht 

den Standards der Deutschen Denkmalämter für Visualisierungen. Bei keiner der 

Visualisierungen ist die Brennweite angegeben, auch dies entspricht nicht den 
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Standards. Es liegen ausschließlich Panoramen vor, keine Aufnahmen die in gut 

erkennbarer Größe angefertigt wurden. Vorzulegen sind neben Panoramen, die 

lediglich für den Überblick dienen, Aufnahmen und Visualisierungen, die mit einer 

Brennweite von ca. 50 mm angefertigt worden sind. Dies ist hier offenbar nicht 

erfolgt. Die Aufnahmen wirken deutlich so, als wären sie mit einem Weitwinkel 

aufgenommen worden. Ob dies so ist kann der Sachverständige ohne Untersuchung 

des Originalmaterials aber nicht feststellen.  

 

Die Aufnahmen sind von einer derart großen Entfernung aufgenommen worden und 

anschließend in ein Panorama eingepasst worden, dass die WEA kaum zu erkennen 

sind. Auf den Aufnahmen/Visualisierungen/Panoramen 01 bis 05 sind keinerlei 

denkmalrelevante Standorte eingenommen worden. Für eine denkmalfachliche 

Beurteilung sind sie damit ohnehin vollständig irrelevant. Lediglich die Aufnahme 06 

zeigt einen Blick in Richtung Klosteranlage bei voller Belaubung der Bäume, sodass 

die relevanten Gebäude nicht zu erkennen sind. Außerdem würden sich in dieser 

Richtung von diesem Standort aus einige der WEA befinden, die nun hinter den voll 

belaubten Bäumen verschwinden (siehe Abb. 2, Titelseite). Zudem ist der 

Standpunkt des Fotografen hinter einem voll belaubtem Baum eingenommen 

worden, dieser verdeckt mit seiner Krone den Himmel über den wenigen sichtbaren 

Gebäuden und der Klostermauer. Welche Brennweite hier verwendet worden ist, 

kann ebenfalls nicht ergründet werden, da sie nicht angegeben wurde. Diese 

Visualisierung ist vollständig unbrauchbar und kann nicht im Ansatz als 

denkmalfachliche oder denkmalrechtliche Entscheidungsgrundlage dienen. Fast alle 

genannten Ausschlusskriterien für unbrauchbare Visualisierungen sind durch diese 

Abbildung erfüllt. Darüber hinaus wurde bei dieser Aufnahme/Panorama als einziger 

die Bewertung gleich mitgeliefert: „Die Windkraftanlagen treten nicht in Erscheinung.“ 

Das können sie auch gar nicht, weil der Fotograf hinter einem Baum platziert wurde 

und die Aufnahmen bei voller Belaubung der Bäume und der entsprechenden 

Auswahl des Blickwinkels entstanden sind.  

 

Dies ist umso befremdlicher, weil die Visualisierungen auf dem Deckblatt mit  

„Februar 2016“ datiert wurden. Im Februar oder Januar ergibt sich aber vor Ort ein 
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vollständig anderes Bild und die Aufnahmen sind somit vermutlich 2015 im Sommer 

entstanden. Sie hätten somit fachgerecht wiederholt werden können. Zumindest 

hätte dies von einer Behörde, die diese Vorlage als Entscheidungsgrundlage oder 

Entscheidungshilfe vorgelegt bekommt, sofort nachgefordert werden müssen. Eine 

denkmalfachlich und denkmalrechtlich haltbare behördliche Entscheidung kann auf 

Grundlage dieser Visualisierung keinesfalls getroffen werden. 

 

Die vorliegende Fotomontage/Visualisierung der genannten Windenergiefirmen sind 

für eine Entscheidung darüber, ob denkmalrelevante Bereiche durch die Errichtung 

der 207 m hohen WEA betroffen sind oder nicht vollständig unbrauchbar. 

 

3.2 Visualisierungen der Gemeinde Adelberg 

Der durch die Gemeinde Adelberg beauftragte Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Ulrich 

Bielefeld aus Überlingen ist seit 1990 in der umweltfachlichen Planungsbegleitung zu 

WEA auf regionaler und kommunaler Ebene tätig und ist Träger des Deutschen 

Landschaftsarchitekturpreises 2007.12 Die Fotos für die Visualisierungen sind von 

dem Verein Mensch Natur e.V. von vier Standpunkten in Adelberg gefertigt worden, 

die Visualisierungen hat Landschaftsarchitekt Bielefeldt erstellt. 

  

Die dem Sachverständigen vorliegenden Aufnahmen und Visualisierungen sind 

zumeist mit einer Brennweite von 50 mm bei klarer Sicht aufgenommen worden. Die 

Angaben zur Brennweite 75 mm entsprechen der Umrechnung der verwendeten 

Halbformatkamera bei 50 mm Brennweite mit dem Cropfaktor 1,5 zu Normalformat. 

Dies ändert an den Größenverhältnissen nichts. Die Aufnahmen sind zudem 

hauptsächlich in der Vegetationspause aufgenommen worden (im Februar 2017).  

 

Alle vorgelegten Aufnahmen entsprechen somit den Anforderungen. Bei einigen der 

Aufnahmen ist offenbar ein erhöhter Standpunkt eingenommen worden, weshalb 

                                                 
12

 http://www.landschaftsarchitektur-heute.de/_resources/documents/default/1-500093-10703-
1448112704.pdf Veröffentlichungen u.a.: Bundesamt für Naturschutz 2007 (Hrsg): „Beitrag der 
kommunalen Landschaftsplanung zur Umweltprüfung und –überwachung von 
Flächennutzungsplänen“, Schriftenr. „Naturschutz und Biol. Vielfalt“, Heft 41, 134 S. Landesamt f. 
Umweltschutz u. Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (Hrsg.): - Landschaftsplanung Winnweiler 1991 - 
Landschaftsplanung Obere Kyll 1992 (Nachdruck durch BDLA, Bonn 1994). 
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diese ggf. von bodengleicher Höhe (ca. 1,70 m vom Boden aus), aus derselben 

Perspektive wiederholt werden müssten. Alle Aufnahmen zeigen unverkennbar die 

große Höhe der WEA und die deutliche Sichtbarkeit gemeinsam mit dem Kloster und 

einem weiteren Denkmal, dem sog. Schießhäusle, einem niedrigen, eingedeckten 

Rundturm, der als „Wasserkontrollstation für die klösterliche Wasserleitung, um 

1490“ errichtet wurde und damit ein sehr seltenes technisches Kulturdenkmal 

darstellt.13 Auf allen vorliegenden Visualisierungen ist eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Kulturdenkmale – Klosteranlage und Schießhäusle – deutlich 

sichtbar. Auch bei der vorsichtshalber zu veranlassenden Wiederholung einiger der 

Visualisierungen von ca. 1,70 m Höhe vom Boden aus dürften die WEA aufgrund 

ihrer großen Höhe weiterhin das Bild bestimmen und eine erhebliche 

Beeinträchtigung hervorrufen. 

 

4. Denkmalfachliche Beurteilung 

Ob der Denkmalwert einer Sache erheblich gemindert wird, ist nach dem Urteil eines 

sachverständigen Betrachters festzustellen. Dies ist im vorliegenden Fall allein schon 

deshalb auch inhaltlich geboten, da es sich um ein Kulturdenkmal aus 

geschichtlicher Zeit handelt, dessen Beurteilung ein Vertrautsein mit dem zu 

schützenden Baudenkmal, seinem inhaltlichen und räumlichen Kontext und seiner 

Epoche voraussetzt. Die Erhaltung eines Baudenkmals, die Bewertung, ob es 

beeinträchtigt wird oder nicht, kann nicht von Durchschnittsbetrachtern abhängen, da 

diese nicht über ein spezifisches Fachwissen verfügen, das sie dazu befähigt, auch 

Sachverhalte zu beurteilen, die erst durch das Zusammenwirken verschiedener 

historischer Quellen klar dargestellt werden können und sich erst dann erschließen. 

Dies ist regelmäßig bei der denkmalfachlichen Befassung mit Einzeldenkmälern, 

Gesamtanlagen und ihrem Umgebungsschutz der Fall.  

 

Hierzu sind insbesondere bei der Planung von WEA Visualisierungen vorzulegen, die 

den Anforderungen entsprechen, die den Sachverhalt überhaupt beurteilungsfähig 

machen. Die vom Antragssteller der WEA den Behörden vorgelegten 

Visualisierungen entsprechen diesen Anforderungen in keiner Weise. Sie sind, wie 
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 Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kulturdenkmäler. Die Regierungsbezirke Stuttgart und 
Karlsruhe. (Bearb. v. Dagmar Zimdars u.a.) München (2) 1993. S. 3. 
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dargelegt, unbrauchbar für jede denkmalrechtliche und denkmalfachliche Beurteilung 

oder Genehmigung und können in einem Genehmigungsverfahren nicht als 

Grundlage für eine Entscheidung dienen. Einer behördlichen Beurteilung, bei der die 

Visualisierungen im Auftrag des Betreiberkonsortiums als Grundlage gedient haben, 

fehlt die fachliche Grundlage für die Entscheidung.  

 

Die bloße Sichtbarkeit von geplanten WEA gemeinsam mit einem oder mehreren 

Kulturdenkmälern in deren Umgebung löst zwar in der Regel ein 

Genehmigungserfordernis nach § 15 (3) DSchG BW aus, muss aber nicht 

automatisch eine mehr als unerhebliche Beeinträchtigung des historischen 

Erscheinungsbildes darstellen. Ob und in welchem Ausmaß eine Beeinträchtigung 

vorliegt ist, wie dargelegt, dem Urteil eines Sachverständigen vorbehalten.  

 

Der Bereich, den die Umgebung ausmacht, ist nicht in Metern festzulegen, da starre 

Maßstäbe in der Bewertung der Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals in der 

Denkmalpflege keinen Platz haben. Vielmehr ist immer der Einzelfall zu beurteilen. 

Natürlich können „Pufferzonen“ oder bestimmte „Prüfradien“ Sinn ergeben, wenn ein 

größerer Bezugsraum, wie ein Kreis oder ein Bundesland betrachtet werden muss. 

Hier macht es dann auch Sinn, zu Typenbildungen nach Raumwirksamkeitskriterien 

zu kommen und ihnen bestimmte Radien zuzuteilen. Dies darf aber nicht dazu 

führen, dass nach starren Kriterien vorgegangen wird und der Einzelfall nicht mehr 

vor Ort einer Untersuchung unterzogen wird. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Umgebung nicht in Metern zu messen, sondern 

beschreibt den Bereich, auf den das Denkmal ausstrahlt und der das Denkmal 

seinerseits beeinflusst. Dies ist für jeden Einzelfall zu bestimmen. Hier sind die 

Begriffe „Aura“, „Wirkungszusammenhang“ und „Sichtbeziehung auf das Denkmal“ 

grundlegend.14 

 

Einer der Leitsätze für den Umgebungsschutz bei Kulturdenkmalen ist, dass die 

hinzutretende Baulichkeit sich an dem Maßstab messen lassen muss, den das 
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 Martin, Dieter J. und Michael Krautzberger: Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. 
München (3) 2010. S. 110. 
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Denkmal gesetzt hat. Die Baumaßnahme darf das Denkmal nicht erdrücken, 

bedrängen, verdrängen, übertönen oder die gebotene Achtung vor den Werten, die 

das Denkmal verkörpert, vermissen lassen.15 Dieser Leitsatz ist insbesondere in der 

Umgebung von Kulturdenkmalen anzuwenden, wenn dort WEA errichtet werden 

sollen, die heute – wie auch in dem vorliegenden Fall – über Höhen von mehr als 

200 m verfügen. 

 

Die Denkmalschutzgesetze der deutschen Länder weisen unterschiedliche 

Formulierungen auf. So gilt der Schutz zum Teil nur für die „unmittelbare Umgebung“, 

zum Teil aber für die wesentlich weiter zu fassende „Umgebung“. Der § 15 des 

baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes führt den weiter gefassten Begriff 

der Umgebung ohne die oben genannte Einschränkung. Die gesetzlichen 

Bestimmungen in Baden-Württemberg sind durch den Gesetzgeber somit schärfer 

gefasst als in einigen anderen Bundesländern. Damit ist die Beurteilung, ob eine 

Baumaßnahme in der Umgebung eines Kulturdenkmals, insbesondere einer 

Gesamtanlage, zur Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes desselben führt oder 

nicht, für den sachverständigen Betrachter relativ einfach festzustellen.  

 

Bei dem zu beurteilenden Kulturdenkmal Kloster Adelberg (und dem „Schießhäusle“) 

in seiner zum Teil bereits beschriebenen Wirkbeziehung zum Umland, handelt es 

sich ohne Zweifel um ein hochklassiges Denkmal, dem eine außerordentliche 

Schutzwürdigkeit beizumessen ist. Seine Strahlkraft und Aura reichen historisch und 

aktuell in das Umland hinein. Dies ist bis heute sowohl aus der Entfernung, als auch 

bei dem Blick von der Klosteranlage sicht- und erlebbar. Damit ist der 

Assoziationswert und der Aussagewert des Kulturdenkmals hauptsächlich durch den 

Blick aus dem Umland ablesbar und nachvollziehbar, aber auch bei dem Blick von 

der Anlage aus. Dies ist bedeutend für die Sichtachsen und Blickbeziehungen und 

die relativ ungestörten Wirkungsbeziehungen, die zu schützen sind.  

 

Die Klosteranlage und ihr Übergang in die Landschaft werden beeinträchtigt, wenn 

die hinzutretende Bebauung ebenso hoch oder höher als die Klosteranlage sein wird 
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 OVG Lüneburg, Urteil vom 01.06.2010 – 12 LB 31/07 – Juris (WEA + Feldhof). 
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oder ebenso hoch oder höher als die Klosteranlage erscheint. Dabei spielt außerdem 

die Entfernung eine wichtige Rolle, denn die hinzutretende Bebauung muss klar und 

deutlich vor, hinter oder neben der Klosteranlage zu erkennen sein, damit sie sich 

störend und damit beeinträchtigend auswirken kann. Damit würde die hinzutretende 

Bebauung, hier die WEA, in Konkurrenz zum Kulturdenkmal treten und damit den 

von ihm gesetzten Maßstab und seine Werte missachten. Dieser 

Beurteilungsmaßstab wurde vom Sachverständigen auf die Visualisierungen, die im 

Auftrag der Gemeinde erstellt wurden, angewendet. Eine Auswahl war nicht zu 

treffen, da nur eindeutige Visualisierungen zur Bewertung vorlagen. Eindeutig waren 

die Visualisierungen, wenn die Qualität der Abbildungen so beschaffen war, dass die 

Klosteranlage und die eingefügten WEA vom Betrachter ohne weiteres zu erkennen 

waren. Die Unterlagen des Betreiberkonsortiums waren, wie beschrieben, 

bedauerlicherweise für eine Bewertung unbrauchbar. Bei allen Visualisierungen der 

Gemeinde war die auf den ersten Blick bereits eindeutig beeinträchtigende Situation 

erkennbar.  

 

Die Visualisierungen zeigen die enorme Fernwirkung und die beeindruckende Höhe 

der vier geplanten WEA. Die Konkurrenzsituation ist klar erkennbar. Die WEA setzen 

eine neue optische Landmarke als Gruppe (vgl. z.B. Abb. 1, Titelblatt). Die 

Bewegung der Rotorblätter der WEA und ihre Befeuerung werden ein weiteres 

Überlagern und Bedrängen erzeugen. Der Blick wird aber bereits so klar vom 

Kulturdenkmal abgelenkt.  

 

Festzuhalten bleibt, dass bei allen ausgewählten Visualisierungen eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Denkmäler festzustellen ist. Die 

Klosteranlage wird bedrängt, übertönt, überflügelt und die gebotene Achtung vor den 

Werten, die das Denkmal verkörpert, wird missachtet.  

 

Die Aufnahmen zeigen auch deutlich, dass nun die Klosteranlage und die Landschaft 

optisch von den WEA beherrscht werden. Hier wird klar ersichtlich, wie der 

Assoziationswert und der Aussagewert negiert werden. Die WEA wirken bedrohlich 

nah und bedrängen das Denkmal.  
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5. Zusammenfassung und Bewertung 

Zusammenfassend stellt der Sachverständige fest, dass die vier geplanten Anlagen 

die Klosteranlage (und das „Schießhäusle“) in ihrem Erscheinungsbild erheblich 

beeinträchtigen. Die durch die potentiellen Betreiber vorgelegten Visualisierungen 

sind für eine denkmalfachliche Beurteilung wertlos.  

 

Die Visualisierungen der Gemeinde Adelberg (trotz ihrer teils nicht ganz klaren 

Standpunkte) zeigen deutlich die bedrängende, erdrückende, teils verdrängende, 

übertönende Wirkung der WEA auf das Kulturdenkmal. Die gebotene Achtung vor 

den Werten, die das Denkmal verkörpert, wird grob vernachlässigt. Die WEA treten in 

eine ungebührliche Konkurrenz zur Klosteranlage, stören und beeinträchtigen ihre 

Aura und ihre Strahlkraft erheblich durch den geringen Abstand (1 bis 1, 5 km) und 

die große Höhe (ca. 207 m). Die Rotorblätter und der jeweilige Schaft sind in voller 

Größe teils direkt neben und hinter der Klosteranlage und dem Turm der 

Ulrichskapelle zu sehen. In der Dämmerung und nachts erfolgt die erheblich störende 

Befeuerung der WEA, die den insgesamt respektlosen Eindruck gegenüber dem 

Kulturdenkmal weiter unterstreichen wird. Hinzu kommt, dass nur eine sehr geringe 

technische Vorbelastung der Umgebung und der Landschaft vorliegt und das Kloster 

aufgrund seiner Lage selbst in der Entfernung gut zu erkennen ist, so wie auch die 

hinzutretenden vier WEA gut erkennbar sein werden.  

 

Nicht nur das DSchG BW ist hier maßgeblich, auch das BauGB § 35 Abs. 3 S. 1 

Nr. 5, indem festgelegt ist, dass die öffentlichen Belange beeinträchtigt sind, wenn 

u.a. Belange des Denkmalschutzes beeinträchtigt werden oder das Orts- und 

Landschaftsbild verunstaltet wird. Beides ist, wie dargelegt, durch die geplanten WEA 

der Fall. Somit stehen, nach Auffassung des Sachverständigen, öffentliche Belange 

der Errichtung der WEA entgegen bzw. werden beeinträchtigt.  

 

Die Errichtung der geplanten vier WEA gefährdet den in der hier zitierten 

Fachliteratur festgestellten hohen Denkmalwert der Klosteranlage Adelberg mit der 
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Ulrichskapelle. Das Vorhaben steht somit im Widerspruch zum Denkmalschutzgesetz 

des Landes Baden-Württemberg und zum Baugesetzbuch.  

Darüber hinaus beeinträchtigen die WEA von den visualisierten Standpunkten und 

deren Umgebung aus die Klosteranlage (und das „Schießhäusle“) erheblich in ihrem 

Erscheinungsbild und ihrer Aussagekraft.  

 

  


