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Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht Windenergieanlagen aus einer denkmalkundlichen Pers-
pektive. Angesichts des Voranschreitens der Energiewende wird angenommen, dass 
gerade älteren Modellen als baulichen Zeugnissen umfangreicher energiepolitischer 
Veränderungen seit den 1970er Jahren eine hohe Bedeutung zugeschrieben werden 
kann. Daher besteht das Ziel darin, Windenergieanlagen herauszuarbeiten, welche 
als hervorragende Zeugnisse der Entwicklung der Windenergienutzung in Deutsch-
land zu bewerten sind. 

Zur Annäherung werden diese zunächst als Untersuchungsgegenstand typolo-
gisch abgegrenzt. Eine wesentliche Besonderheit von Windenergieanlagen besteht 
darin, dass sie im Verhältnis zur eigentlichen Flächenversiegelung durch ihre vertikale 
Struktur erhebliche visuelle Auswirkungen auf die Landschaft haben. Anschließend 
wird die Entwicklung der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren genauer be-
trachtet, welche insgesamt nicht linear verlief und von vielen Konflikten gekennzeich-
net ist. Diese muss im Kontext eines wachsenden Umweltbewusstseins verstanden 
werden, das umfangreiche energiepolitische Veränderungen zur Folge hatte. Auf die-
ser Grundlage werden schließlich in einer denkmalkundlichen Reihenuntersuchung 
Windenergieanlagen herausgearbeitet, welche in hervorragender Weise von der Ent-
wicklung zeugen. Die Auswahl bleibt allerdings mit sechs Objekten im Verhältnis 
zum Gesamtbestand von knapp 30.000 Anlagen relativ beschränkt, weil das auf die 
Abgrenzung von Besonderheiten ausgelegte etablierte Denkmalverständnis bei einem 
zeitlich so dichten Bestand gleichartiger Bauwerke an eine Grenze kommt.

Abschließend werden mögliche Erhaltungsperspektiven sowie denkmaltheore-
tische und -praktische Schlussfolgerungen diskutiert. Dabei ist unbedingt ein Er-
halt am Ursprungsstandort anzustreben, wobei im Einzelfall entschieden werden 
muss, ob Belange des Funktions- oder Substanzerhaltes höher zu gewichten sind. 
Die skizzierten Auswahlprobleme regen darüber hinaus zur Diskussion zusätzlicher 
denkbarer Bewertungskategorien an, wobei sich insbesondere die gesellschaftliche 
Wahrnehmung und ökologische Werte aufdrängen. Zudem kann für die stärkere 
Berücksichtigung von Funktionszusammenhängen bei der Betrachtung technischer 
Infrastruktur in der Denkmalpflege plädiert werden. 
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Zeit, dass sich was dreht. Diese Redewendung ist insbesondere durch die als Ap-
pell an die Lebensfreude formulierte Hymne von Herbert Grönemeyer im Zuge der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 populär geworden. Vor dem Hintergrund der He-
rausforderungen durch den Klimawandel hat sie sich jedoch auch zu einem geflü-
gelten Wort für die Notwendigkeit umfangreicher energiepolitischer Veränderun-
gen entwickelt. Mit der sogenannten „Energiewende“ wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten ein weitreichender Transformationsprozess eingeleitet, dessen Ziel im 
Übergang von der überwiegenden Nutzung fossiler und nuklearer zu regenerativen 
Energieträgern besteht. 2019 konnten diese bereits 42,1 Prozent des Bruttostrom-
verbrauchs decken, wobei Windenergie mit einem Gesamtanteil von 21,8 Prozent 
Braunkohle als wichtigsten Energieträger im Strommix ablöste.1 Diese Entwicklung 
schlägt sich auch baulich nieder, wovon etwa 30.000 Ende 2019 in Deutschland 
installierte Windenergieanlagen zeugen2. Damit ist die Energiewende nicht mehr 
nur Zukunftsvision, sondern bereits in vielerlei Hinsicht (gebaute) Realität. Vor al-
lem infolge des Reaktorunfalls in Fukushima 2011 hat der Prozess im vergangenen 
Jahrzehnt erheblich an Dynamik gewonnen und sich Umwelt- und Klimaschutz zu 
einem zentralen gesellschaftspolitischen Thema entwickelt. Das spiegeln nicht nur 
weitergehende politische Strategien wie der Ende 2019 beschlossene „Green New 
Deal“ der EU-Kommission3, sondern beispielsweise auch zunehmende zivilgesell-
schaftliche Proteste wie jene der „Fridays for Future“-Bewegung wider.

Die Entwicklung wird jedoch von zahlreichen Konflikten begleitet. Beispielswei-
se stellen Windenergieanlagen durch ihre visuelle Präsenz bereits vielerorts wesent-
lich prägende Elemente der Landschaft dar. Aus denkmalpflegerischer Perspektive 
werden diese dabei bisher primär als Störung historisch gewachsener Zusammen-
hänge kritisch rezipiert. Allerdings macht der vermehrte Abriss älterer Windenergie-
anlagen darauf aufmerksam, dass die Energiewende materiell in Teilen selbst bereits 
wieder „Geschichte“ ist. Mit Verweis auf die genannten Zahlen können diese jedoch 
mittlerweile als Zeugnis umfangreicher energiepolitischer Veränderungen gelesen 
werden. „Zeit, dass sich was dreht“ im Titel dieser Arbeit soll also auch als Appell an 

1  Vgl. Bundeministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Zeitreihen zur Entwicklung 
der erneuerbaren Energien in Deutschland. 2020a, 45; Umweltbundesamt: Erneuerbare 
Energien in Deutschland. Daten zur Entwicklung im Jahr 2019. 2020a, 9.

2  Vgl. Deutsche WindGuard: Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. Jahr 
2019. 2020a, 3.

3  Europäische Kommission: Der Europäische Grüne Deal. 2019.

1. Einleitung
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die Denkmalpflege verstanden werden, dass es aus heutiger Sicht einer differenzier-
teren Beschäftigung mit den baulichen Zeugnissen der Energiewende bedarf. Daher 
wird hier eine denkmalkundliche Auseinandersetzung mit Windenergieanlagen an-
gestrebt, welche seit den 1970er Jahren in Deutschland errichtet wurden. 

In diesem ersten Kapitel soll das Vorhaben dazu präzisiert und operationalisiert 
werden. Deshalb werden in den folgenden Abschnitten nacheinander die Forschungs-
frage, der Stand der Forschung und das konkrete Vorgehen vorgestellt.

1.1  Forschungsfrage, Ziel und Relevanz 

Diese Arbeit strebt wie eingangs beschrieben eine denkmalkundliche Auseinander-
setzung mit seit den 1970er Jahren in Deutschland errichteten Windenergieanlagen 
an. Es sollen Zeugnisse herausgearbeitet werden, welche die Entwicklung der Wind- 
energienutzung in hervorragender Art und Weise baulich abbilden. Daraus wird fol-
gende übergeordnete Forschungsfrage abgeleitet:

•	 Welche	Windenergieanlagen	sind	als	bedeutende	Zeugnisse	der	Entwicklung	der	
Windenergienutzung	in	Deutschland	seit	den	1970er	Jahren	zu	bewerten?	

Zur Präzisierung des Forschungsinteresses und der groben Strukturierung des Vor-
gehens werden zudem folgende Unterfragen gestellt:

•	 Was	sind	typologische	Besonderheiten	von	Windenergieanlagen?
•	 Wie	hat	sich	die	Windenergienutzung	seit	den	1970er	Jahren	in	Deutschland	

entwickelt	und	was	waren	dabei	bedeutende	Entwicklungsphasen?
•	 Welche	Windenergieanlagen	bilden	die	bedeutenden	Entwicklungen	heute	in	

hervorragender	Weise	baulich	ab,	weshalb	Ihnen	eine	hohe	denkmalkundliche	
Bedeutung	zugeschrieben	werden	kann?

•	 Welche	Erhaltungsperspektiven	bestehen	für	die	potentiellen	Denkmale	und	
welche	Schlussfolgerungen	lassen	sich	aus	der	Untersuchung	für	den	denkmalthe-
oretischen	und	-praktischen	Diskurs	ziehen?

Aus der übergeordneten Forschungsfrage werden damit vier grundlegende Arbeits-
schritte abgeleitet. Da es sich bei Windenergieanlagen um einen für die Denkmal-
kunde neuen Untersuchungsgegenstand handelt, muss dieser zunächst typologisch 
abgegrenzt werden. Anschließend wird die Geschichte der Windenergienutzung in 
Hinblick auf bedeutende Entwicklungen genauer betrachtet. Auf dieser Grundlage 
können schließlich zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage in einer 
denkmalkundlichen Bewertung bedeutende Windenergieanlagen herausgearbeitet 
werden. Abschließend sollen zudem überblicksartig mögliche Erhaltungsperspekti-
ven und Schlussfolgerungen diskutiert werden.
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Ziel der Arbeit ist somit eine Erzählung der Geschichte der Windenergienutzung seit 
den 1970er Jahren entlang von Objekten. Diese ist als Teil einer weitergehenden, um-
fangreichen Transformation des Energiesystems zu verstehen. Allerdings scheint eine 
Beschränkung der Untersuchung auf Windenergieanlagen aufgrund der großen Zahl 
baulicher Zeugnisse der Nutzung erneuerbarer Energieträger aus Umfangsgründen als 
angemessen. Die Arbeit kann jedoch als Fallbeispiel gedacht werden und soll zur wei-
teren Auseinandersetzung mit solchen Bauwerksgattungen – auch über Deutschland 
hinaus – anregen. Eine Beschränkung des Untersuchungszeitraums auf den Abschnitt 
seit den 1970er Jahren ergibt sich aus dem seitdem beginnenden umwelt- und ener-
giepolitischen Wandel, womit die Arbeit eine in der Forschung zur Geschichte der 
Windenergienutzung übliche Periodisierung aufgreift.4 Ältere Windenergieanlagen 
sind hingegen fast vollständig außer Betrieb, abgerissen oder musealisiert und bedür-
fen daher einer eigenen, anders strukturierten Auseinandersetzung.

Im öffentlichen und teilweise auch im fachlichen Diskurs wird die Typologie bis-
her allerdings vor allem auf ihre Auswirkungen auf das Landschaftsbild und lokale 
Ökosysteme reduziert. Dies drückt sich nicht selten in polarisierenden Diskussionen 
und der Wahrnehmung von Windenergienutzung als „Reizthema“ aus. Die Notwen-
digkeit einer kritischen Auseinandersetzung soll mit diesem Vorhaben nicht abge-
stritten werden. Allerdings ermöglicht es eine historische, denkmalkundliche Ausei-
nandersetzung, eine differenziertere Perspektive auf das Thema zu eröffnen. Damit 
kann nicht nur die fachliche, sondern insbesondere auch die gesellschaftspolitische 
Debatte bereichert werden. 

Des Weiteren ergibt sich die Relevanz der Arbeit aus dem zunehmenden Ver-
änderungsdruck auf bestehende Windenergieanlagen. Vor allem im Zuge des soge-
nannten „Repowerings“, was das Ersetzen von Altanlagen zu Gunsten größerer und 
leistungsstärkerer Modelle meint, wurden in den vergangenen zehn Jahren viele äl-
tere Objekte abgerissen. Damit geht in der Regel jeweils eine vollständige Tilgung 
der Bestandsanlagen einher und aufgrund der erheblichen Dimensionssteigerungen 
werden keine vorhandenen Komponenten weitergenutzt. Von den derzeit vorhan-
denen etwa 30.000 Windenergieanlagen haben Anfang 2021 zudem knapp 5.300 die 
garantierte Einspeisevergütung für den erzeugten Strom aus der EEG-Umlage ver-
loren, bis 2025 soll es sich um insgesamt mehr als 12.000 Anlagen handeln.5 Zwar 
wurde mit dem im Dezember 2020 verabschiedeten EEG 2021 eine geringfügige 
Anschlussförderung vereinbart und eine akute Gefahr des Rückbaus für einen Teil 
dieses Bestands zumindest kurzfristig abgewendet. Die längerfristige Perspektive ist 
jedoch von den jeweiligen Marktbedingungen und dem Börsenstrompreis abhängig 
und praktisch unklar.6 Davon sind jeweils die ältesten und damit aus denkmalkund-

4  Vgl. bspw. Heymann: Die Geschichte der Windenergienutzung 1890-1990. 1995, 14f.
5  Vgl. Zotz et al.: Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen für einen ressourcensi-

chernden Rückbau von Windenergieanlagen. 2019, 149.
6  Vgl. Hummel: Zweite Luft für alte Windräder. 2020.
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licher Sicht potentiell bedeutende Objekte betroffen. In vielen Fällen kann es sich 
daher um die letzte Möglichkeit handeln, die noch bestehenden Windenergieanla-
gen zu untersuchen und zu dokumentieren.

1.2  Stand der Forschung

Zur Kontextualisierung des Vorhabens soll in diesem Abschnitt der aktuelle Stand 
der Forschung zusammengefasst werden. Windenergieanlagen sind bereits Gegen-
stand einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen. Für diese Arbeit und zu deren 
Verortung sind insbesondere Betrachtungen zur Perspektive der Denkmalpflege 
auf Windenergieanlagen, zur Geschichte der Windenergienutzung sowie aus der 
Landschaftsforschung relevant.

Denkmalpflege und Windenergieanlagen

Windenergieanlagen sind vor allem seit dem verstärkten Ausbau in den 2010er Jah-
ren in zunehmendem Maß Gegenstand der Denkmalpflege7, da sie durch ihre Di-
mension und Gestaltung mitunter erhebliche visuelle Auswirkungen auf die Land-
schaft haben. Bestehende Landschaftszusammenhänge können zerschnitten und 
durch die Windenergienutzung überprägt werden, weshalb Denkmalschutzbelange 
in den Verfahren der Regional- und Landesplanung regelmäßig miteinbezogen wer-
den.8 Relevante Schutzgüter stellen das Landschaftsbild und der Wirkungsraum von 
Kulturdenkmalen dar, hinzu kommen mögliche direkte Auswirkungen des Baus auf 
Bodendenkmale. Im Handbuch städtebauliche Denkmalpflege werden Windener-
gieanlagen beispielsweise auf ihre potentiellen Auswirkungen auf kulturhistorisch 
wertvolle Bereiche und Objekte hin charakterisiert9. Zudem finden sich vermehrt 
Publikationen, welche auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung denkmalpfle-
gerischer Belange beim Ausbau der Windenergienutzung aufmerksam machen und 
Richtlinien sowie Bewertungsgrundlagen als Orientierung zu formulieren suchen.10 

7    Insbesondere in den norddeutschen Bundesländern wurden mögliche Konflikte jedoch 
bereits im Zuge des ersten „Windenergie-Booms“ Mitte der 1990er Jahre erstmals ange-
sprochen. Vgl. bspw. Assendorp und Püttmann: Windenergie und Denkmalschutz. 1995.

8    Vgl. Roth und Hahn: Denkmalpflege und Windenergie. 2013, 108.
9    Walgern und Schrolle: Windenergieanlagen. 2019, 530–532.
10  Vgl. bspw. Gunzelmann: Historische Kulturlandschaft und neue Energielandschaft. 2013; 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg.): Kulturelles Erbe und Windenergienutzung. 
2017; FA Wind: Windenergie und Denkmalschutz. 2019; Kompetenzzentrum Natur-
schutz und Energiewende: Windenergie-Ausbau und UNESCO-Welterbestätten. 2019; 
Wieduwilt: Windkraft und Kulturlandschaft. 2019.
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Damit werden Windenergieanlagen von der Denkmalpflege bisher in erster Linie 
als Störung bestehender und als historisch wertvoll angesehener Zusammenhänge 
und Strukturen verstanden und behandelt. Allerdings wird die Perspektive in diesem 
Kontext primär auf visuelle Belange und auf die gegenwärtige Dimension des Neu-
baus von Windenergieanlagen reduziert.

Dass angesichts der großen Zahl von Windenergieanlagen, deren zunehmendem 
Alter und ihrer Bedeutung als baulichen Zeugnissen der Energiewende mittlerweile 
auch eine denkmalkundliche Perspektive auf diese notwendig ist, wurde bisher le-
diglich in zwei Aufsätzen angesprochen. Bereits 2009 plädierte Andreas Dix im Rah-
men der Jahrestagung des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege für 
eine solche Auseinandersetzung11. Unabhängig davon machte auch Birgit Franz 2017 
auf der Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger ausgehend vom 
Verhältnis zwischen Energiewende und Denkmalpflege auf die Notwendigkeit einer 
denkmalkundlichen Perspektive auf Windenergieanlagen aufmerksam12. Praktisch 
haben diese Aufforderungen jedoch bisher weder in Form weiterer Publikationen 
noch von Unterschutzstellungen durch die Landesdenkmalämter Berücksichtigung 
gefunden. Dies betrifft im Übrigen auch andere Zeugnisse der verstärkten Nutzung 
erneuerbarer Energieträger seit den 1970er Jahren wie Photovoltaik- oder Biogasan-
lagen. Stattdessen bleibt die denkmalkundliche Perspektive bisher auf ältere Zeug-
nisse wie Windmühlen sowie Windturbinen oder Wasserkraftwerke aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beschränkt. Auch im Ausland lassen sich noch keine 
solchen Auseinandersetzungen ausmachen.

Geschichte der Windenergienutzung

Zur Geschichte der Windenergienutzung ist hingegen bereits eine Bandbreite von 
Sekundärliteratur vorhanden, an welche diese Arbeit anknüpfen kann. Einen um-
fangreichen Überblick über die Entwicklung zwischen dem Niedergang seit der In-
dustrialisierung sowie dem Aufschwung bis Mitte der 1990er Jahre bietet eine 1995 
erschienene Arbeit des Technikhistorikers Matthias Heymann13. Ausgehend von der 
Nischenrolle der Windenergienutzung Anfang der 1990er Jahre geht Heymann mit 
internationalem Fokus der Frage nach, warum diese im 20. Jahrhundert eine so un-
tergeordnete Rolle spielte. Einen ähnlichen Untersuchungszeitraum betrachtet auch 
das 2019 erschienene Werk „The Wind Power Story“ des Energieökonomen Brandon 
N. Owens14. Darin untersucht dieser die Geschichte der Windenergienutzung zur 
Elektrizitätserzeugung seit Ende des 19. bis zum kommerziellen Erfolg Anfang des 

11  Dix: Grundsätze zur Definition und Bewertung historischer Kulturlandschaften. 2010, 25.
12  Franz: Energiewende und Denkmalpflege. 2018, 190f.
13  Heymann 1995.
14  Owens: The Wind Power Story. 2019.
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21. Jahrhunderts entlang einzelner international relevanter Entwicklungsstränge. Im 
Fokus stehen dabei primär technische und wirtschaftliche Aspekte. Ebenfalls eine 
breite Übersicht ermöglicht ein 2013 in der Reihe „Wind Power for the World“ am 
dänischen „Folkecenter for Renewable Energies“ herausgegebener Sammelband.15 
Darin betrachten verschiedene Autorinnen die Entwicklung der Windenergienut-
zung in unterschiedlichen Ländern und Zeitphasen16. Die genannten Werke bieten 
vor allem zur langfristigen und internationalen Einordnung der Entwicklung seit 
den 1970er Jahren eine Grundlage.

Einen guten Überblick über die generelle Entwicklung der Windenergienutzung 
seit den 1970er Jahren in Deutschland ermöglicht eine 2008 erschienene interdis-
ziplinäre Arbeit der TU Berlin zur „Innovationsbiographie der Windenergie“17. Be-
handelt werden darin insbesondere Aspekte der Umwelt-, der Technik- sowie der 
Wirtschaftsgeschichte. Das Ziel der Untersuchung bestand in der Herausarbeitung 
prägender Impulse und Bedingungen der Entwicklung der Windenergienutzung. 
Dazu wird deren Geschichte seit den 1970er Jahren in verschiedene Phasen ein-
geteilt, um die von zahlreichen Brüchen gekennzeichnete „Nicht-Linearität“ der 
Entwicklung adäquat zu beschreiben.18 Zudem wurde die Untersuchung Ende 2009 
im Rahmen einer Betrachtung der Innovationsbiographien anderer erneuerbarer 
Energieträger etwas erweitert und in einen breiteren Kontext gestellt19. Im Fokus ste-
hen dabei weniger konkrete Objekte als vielmehr generelle, übergeordnete Entwick-
lungsstränge. Die Ausführungen stellen darum für die Einteilung prägender Phasen 
der Entwicklung eine wesentliche Grundlage dar.

Eine spezifischere und weitaus umfangreichere Auseinandersetzung mit konkre-
ten Akteuren und Objekten bietet der Sammelband „Windgesichter“ von Jan Oelker20. 
Entlang prägender Personen und von diesen errichteten Windenergieanlagen tragen 
die Autorinnen darin viel Detailwissen über die Entwicklung bis 2005 in Deutsch-
land zusammen. Hervorzuheben ist daneben eine Tabelle, in welcher Oelker einen 
internationalen Überblick über besondere Ereignisse, Akteure und Objekte zwischen 
1888 und 2005 gibt.21 Einen dezidierten Objektfokus weist zudem ein Aufsatz des 
Managers des Deutschen Windkraftmuseums Arne Jaeger auf22, welcher 2013 im be-
nannten Sammelband des Folkecenters erschienen ist. Jaeger zeichnet darin die Ge-
schichte bedeutender deutscher Windenergieanlagenhersteller nach und gibt einen 

15  Maegaard et al. (Hg.): The Rise of Modern Wind Energy. 2013.
16  In dieser Arbeit werden im losen Wechsel die feminine und die maskuline Form verwen-

det, wenn damit Personen unbekannten oder potentiell unterschiedlichen Geschlechts 
gemeint sind. Damit soll das übliche generische Maskulin vermieden werden. 

17  Bruns et al.: Die Innovationsbiographie der Windenergie. 2008.
18  Ebd., 24.
19  Vgl. Bruns et al.: Erneuerbare Energien in Deutschland. 2009.
20  Oelker (Hg.): Windgesichter. 2005.
21  Ders.: Windenergie. Technik, Wirtschaft, Politik. Die wichtigsten Ereignisse. 2005, 354–389.
22  Jaeger: Overview of German Wind Industry Roots. 2013.



Überblick über besondere Modelle. Die Werke stellen damit vor allem für die Aus-
wahl potentiell bedeutender Objekte eine wichtige Grundlage dar. Einen generellen 
Überblick über die technische Entwicklung geben zudem historische Einführungen 
in den einschlägigen Handbüchern zur Windenergienutzung. Hervorzuheben sind 
die Ausführungen von Erich Hau23, Siegfried Heier und Jos Beurskens24.

Insgesamt ist damit durch die Sekundärliteratur bereits ein guter Überblick über 
die Geschichte der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren vorhanden. Als Pri-
märliteratur müssen dagegen Betrachtungen von direkt in die Entwicklung invol-
vierten Akteuren wie dem Gründer eines der größten Windenergieanlagenhersteller 
Franz Tacke oder den in Schleswig-Holstein auf öffentlicher Seite tätigen Klaus Rave 
und Bernhard Richter verstanden werden25. Diese tragen ebenfalls zahlreiche Infor-
mationen zu Akteuren sowie Anlagen zusammen und geben darüber hinaus interne 
Einblicke in die Entwicklung. Weitere relevante Primärliteratur stellt die Vielzahl 
an projektspezifischen und übergreifenden Forschungsberichten und Analysen dar, 
welche als Resultat der umfangreichen Fördertätigkeit, aber auch des generell ge-
stiegenen Interesses an der Windenergienutzung entstanden sind. Hervorzuheben 
ist der zwischen 1996 und 2018 jährlich herausgegebene „Windenergie-Report“ des 
Instituts für Solare Energietechnik ISET in Kassel (später zur Fraunhofer-Gruppe). 
Eine gute Übersicht über die internationalen Entwicklungen ermöglicht der seit 
1978 jährlich erschienene „Wind Energy Annual Report“ der International Energy 
Agency IEA.

Landschaftsforschung

Zur Beantwortung der ersten Unterfrage nach den typologischen Besonderheiten 
von Windenergieanlagen ist zudem Literatur aus dem breiten Bereich der Land-
schaftsforschung relevant. Die mit dem steigenden Flächenverbrauch erneuerbarer 
Energieträger einhergehende räumliche Dezentralisierung der Energieerzeugung 
hat sowohl aus physisch-räumlicher als auch aus sozialräumlicher Perspektive eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema Landschaft zur Folge. Nach Antje 
Otto wird „wohl kein anderes Thema im Zusammenhang mit Landschaft [...] ähn-
lich stark und kontrovers diskutiert wie die Nutzung der Windenergie.“26 Unter dem 
Stichwort „Energielandschaften“ werden in verschiedenen Disziplinen die Auswir-
kungen erneuerbarer Energieträger im Allgemeinen und der Windenergienutzung 
im Besonderen auf die Landschaft sowie deren Wahrnehmung analysiert.

23  Hau: Windkraftanlagen. 2016.
24  Heier: Windkraftanlagen. 2018; Beurskens: The History of Wind Energy. 2014.
25  Tacke: Windenergie. Die Herausforderung. 2004; Rave und Richter: Im Aufwind. 2008.
26  Otto: Landschaft und der Ausbau der Windenergie. 2019, 860.
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Diese Werke weisen im deutschsprachigen Diskurs einen vergleichsweise star-
ken Fokus auf visuelle Aspekte sowie eine Handlungsorientierung mit Blick auf den 
weiteren Ausbau regenerativer Energieträger auf. Hervorzuheben ist diesbezüglich 
eine 2012 vom Landschaftsarchitekten Sören Schöbel veröffentliche Arbeit zur prak-
tischen Anordnung von Windenergieanlagen27. Darin betrachtet dieser zunächst 
gestalterische Besonderheiten der Typologie und deren visuelle Auswirkungen auf 
die Landschaft, um anschließend mögliche Gestaltungsregeln zu diskutieren. Im 
Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz untersuchte zudem eine interdisziplinäre 
Gruppe von Landschaftsplanern und Geographinnen die Auswirkungen von erneu-
erbaren Energieträgern auf das Landschaftsbild28. Das Ziel bestand auch hier explizit 
darin, Handlungsempfehlungen für die weitere Gestaltung der Energiewende und 
die Erhöhung der Akzeptanz zu formulieren. Dazu werden jedoch ähnlich wie bei 
Schöbel zunächst gestalterische Merkmale und visuelle Auswirkungen auf die Land-
schaft analysiert und zusammengefasst.

Im englischsprachigen Diskurs knüpfen die Beschäftigungen hingegen stärker an 
eine bereits länger etablierte Tradition der „Energiegeographie“ an, in der bereits seit 
vielen Jahrzehnten auch die Auswirkungen fossiler Energieträger auf die Landschaft 
untersucht werden.29 Dort stehen neben den visuellen Aspekten funktionale Auswir-
kungen wie der Flächenverbrauch, aber auch die grundlegende räumliche Vertei-
lung verschiedener Energieträger im Fokus der Betrachtung30. Im deutschsprachigen 
Diskurs spielen solche Belange bisher hingegen eine untergeordnete Rolle. Funktio-
nale Auswirkungen von Windenergieanlagen werden heute eher in Bezug auf land-
schaftsökologische Zusammenhänge untersucht. Primär handelt es sich dabei um 
mögliche Beeinträchtigungen lokaler Ökosysteme wie beispielsweise durch die Ro-
torbewegung verursachte Lärmemissionen oder Vogelschlag.31 Auch diesbezüglich 
sind die Arbeiten im deutschsprachigen Diskurs stärker planungs- und umsetzungs-
orientiert, vor allem mit Blick auf einen möglichst naturverträglichen Ausbau der 
Windenergienutzung.

Die typologischen Besonderheiten von Windenergieanlagen sind damit bereits 
vielfach Gegenstand verschiedener Disziplinen. Hervorzuheben sind insbesondere 
die visuellen Auswirkungen auf die Landschaft, welche meist eng mit Diskussionen 
um die Wahrnehmung und Akzeptanz verbunden sind. Diese Arbeit kann vor allem 

27  Schöbel: Windenergie & Landschaftsästhetik. 2012.
28  Schmidt et al.: Den Landschaftswandel gestalten. 2014; dies.: Landschaftsbild &
 Energiewende. 2018.
29  Vgl. für einen grundlegenden Überlick Pasqualetti: The Geography of Energy and the 

Wealth of the World. 2011.
30  Vgl. bspw. Pasqualetti und Stremke: Energy landscapes in a crowded world. 2018; van Zalk 

und Behrens: The spatial extent of renewable and non-renewable power generation. 2018. 
31  Eine breite Übersicht möglicher Auswirkungen der Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

wurde im Auftrag des Dachverbands der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände 
erarbeitet. Vgl. Ratzbor et al.: Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in 
Deutschland. 2012.
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an die darin als Grundlage vorgenommenen Analysen zur typologischen Abgren-
zung anknüpfen. Eine dezidiert historische Einordnung von modernen Windener-
gieanlagen als Landschaftselement findet sich hingegen bisher nicht.

Insgesamt zeigt diese Literaturübersicht, dass vor allem zu den ersten beiden Un-
terfragen nach der typologischen Abgrenzung sowie der Geschichte der Windener-
gienutzung zahlreiche Grundlagen bestehen, auf welche die Arbeit bauen kann. Die 
Notwendigkeit einer denkmalkundlichen Auseinandersetzung mit der Bauwerksgat-
tung wurde hingegen zwar angesprochen, stellt allerdings bisher ein Desiderat dar. 
Eben daran schließt diese Untersuchung an.

1.3  Vorgehen und Methodik

Im Anschluss an den Forschungsstand soll das weitere Vorgehen ausgehend von der 
übergeordneten Forschungsfrage operationalisiert werden. Die grundlegende Struk-
tur ergibt sich wie beschrieben aus den zur Präzisierung des Forschungsinteresses 
formulierten Unterfragen. 

I. Typologische Abgrenzung von Windenergieanlagen

Zur Beantwortung der ersten Unterfrage sollen als Grundlage der weiteren Ausfüh-
rungen zunächst typologische Besonderheiten von Windenergieanlagen herausge-
arbeitet werden.32 Dies ist mit Blick auf die übergeordnete Forschungsfrage insofern 
notwendig, als dass ein für die Denkmalkunde neuer Untersuchungsgegenstand 
betrachtet wird, den es zunächst deskriptiv zu charakterisieren und abzugrenzen 
gilt. Dazu wird zuerst präzisiert, welche Windenergieanlagen eigentlich genau un-
tersucht werden sollen. Anschließend werden technische und bauliche Grundla-
gen als Basis der weiteren Ausführungen erklärt. Ausgehend davon können dann 
verallgemeinernd funktionale und gestalterische Merkmale von Windenergieanla-
gen herausgestellt werden. Daneben hat die Literaturübersicht bereits gezeigt, dass 
eine wesentliche Besonderheit der Bauwerksgattung in deren Auswirkungen auf die 
Landschaft besteht. Auf Grundlage der Merkmale sollen deshalb sowohl mögliche 
visuelle als auch funktionale Auswirkungen betrachtet werden. 

Allerdings wurde im vorigen Abschnitt ebenfalls deutlich, dass unter dem Land-
schaftsbegriff zahlreiche unterschiedliche Belange zusammengefasst werden. Die 
konkrete Bedeutung hängt daher vom jeweiligen Verwendungskontext ab und vari-

32  Als Typologie wird in dieser Arbeit eine klar abgrenzbare Bauwerksgattung verstanden. 
Der Begriff ist zu unterscheiden vom Typus, welcher eine Gruppe von Dingen meint, 
denen eine gewisse Eigenschaft zugeschrieben wird – beispielsweise die im Folgenden 
genauer definierte (Kultur-)Landschaft.



iert mitunter erheblich zwischen verschiedenen Disziplinen,33 weshalb die Abgren-
zung des in der Arbeit herangezogenen Landschaftsverständnisses notwendig ist. Als 
Grundlage dieses denkmalkundlichen Werkes soll die in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten verstärkt vorgenommene Auseinandersetzung mit (Kultur-)Landschaft 
in der Denkmalpflege dienen34. Daher bezieht sich die Arbeit auf die Definition der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL):

„Die	Kulturlandschaft	 ist	 das	 Ergebnis	 der	Wechselwirkung	 zwischen	 naturräumli-
chen	Gegebenheiten	und	menschlicher	Einflussnahme	im	Verlauf	der	Geschichte.	Dy-
namischer	Wandel	 ist	 daher	 ein	Wesensmerkmal	 der	Kulturlandschaft.	Der	 Begriff	
selbst	findet	 sowohl	 für	den	Typus	als	auch	 für	einen	regional	abgrenzbaren	Land-
schaftssauschnitt	Anwendung.“35	

Aufgrund der umfangreichen menschlichen Einflüsse wird dabei in der Regel keine 
Differenzierung mehr zwischen davon mehr oder weniger freien Natur- und stärker 
beeinflussten Kulturlandschaften vorgenommen.36 In dieser Arbeit werden daher die 
Begriffe Landschaft und Kulturlandschaft synonym genutzt. Zudem bezieht sich die 
Untersuchung explizit auf die physisch-räumlichen Aspekte der Landschaft, wohin-
gegen die sozialräumliche Dimension in der deskriptiven typologischen Abgrenzung 
zunächst keine Rolle spielt. Zudem wird davon ausgegangen, dass einzelne Elemente 
als Merkmalsträger der Landschaft herausgestellt werden können37. 

Als eben solcher Merkmalsträger sollen Windenergieanlagen in diesem ersten 
Abschnitt der Arbeit charakterisiert werden. Ein differenziertes Verständnis macht 
insbesondere bei den funktionalen Aspekten auch die Berücksichtigung landschafts- 
ökologischer Zusammenhänge nötig. Im Lehrbuch von Hartmut Leser und Jörg 
Löffler wird die „Landschaftsökologie als eine integrative Naturwissenschaft [ver-
standen], die mit dem räumlichen Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und 
Technik arbeitet.“38 Entsprechend werden im Kontext der Auswirkungen auf die 
Landschaft auch jene auf Natur und Umwelt betrachtet39. Bei Windenergieanlagen 
ist dieses Verständnis nicht auf lokale und regionale ökosystemare Zusammenhänge 
zu beschränken. Ausgehend vom angestrebten Zweck einer treibhausgasemissions-

33  Vgl. bspw. Gailing: Kulturlandschaftspolitik. 2014, 45–69; Kühne et al.: Landschaft. Ein 
einleitender Überblick. 2019, 5.

34  Vgl. bspw. Franz und Hubel (Hg.): Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege. 2010.
35  Vereinigung der Landesdenkmalpfleger: Denkmalpflege und historische 
 Kulturlandschaft. 2001, 1.
36  Vgl. bspw. ebd.; Heiland: Kulturlandschaft. 2019, 654.
37  Vgl. Gailing 2014, 80f.
38  Leser und Löffler: Landschaftsökologie. 2017, 14.
39  Als Natur wird in dieser Arbeit alles nicht vom Menschen Geschaffene verstanden, 

während der Umweltbegriff vom Menschen aus gedacht wird und auch alles von diesem 
Geschaffene mit einschließt.
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freien Stromerzeugung bedarf es zusätzlich einer globalen Perspektive.40 Dies kann 
als ein Weiterdenken des in der Definition der VdL als zentral erachteten Aspekts 
der „Wechselwirkungen“ in der Landschaft verstanden werden, welche über einen 
begrenzten räumlichen Rahmen hinaus gedacht werden sollten.

Zur Untersuchung der ersten Unterfrage kann die Arbeit wesentlich auf die beste-
hende Grundlagenliteratur zur Windenergienutzung sowie aus den verschiedenen 
Bereichen der Landschaftsforschung zurückgreifen. In erster Linie geht es darum, 
Aspekte unterschiedlicher Disziplinen und Perspektiven in diesem Kapitel zusam-
menzubringen, um eine differenzierte Charakterisierung des Untersuchungsgegen-
standes zu ermöglichen. Da sich die Besonderheiten einer Typologie insbesondere 
im Vergleich zeigen, werden in den Ausführungen jeweils andere Bauwerksgattun-
gen zur Abgrenzung herangezogen.

II. Analyse der Geschichte der Windenergienutzung in Dtl. seit 1970

Im nächsten Abschnitt soll zur Beantwortung der zweiten Unterfrage die Geschichte 
der Windenergienutzung in Deutschland seit den 1970er Jahren genauer betrachtet 
werden. Mit Blick auf die übergeordnete Forschungsfrage wird damit in Anknüpfung 
an die typologische Abgrenzung eine fundierte Grundlage für die anschließende 
denkmalkundliche Bewertung geschaffen. 

Grundlegendes Ziel der Betrachtung ist die Herausarbeitung bedeutender Ent-
wicklungsphasen zur Komplexitätsreduktion und Annäherung an den vielschichti-
gen Entwicklungsprozess. Der Untersuchungsansatz orientiert sich dazu wie in der 
Industriedenkmalpflege üblich an der vergleichsweise stark objektfokussierten Tech-
nikgeschichte41. Hervorzuheben ist diesbezüglich allerdings, dass diese mittlerweile 
ein breites Feld umfasst und keine Ingenieurstechnikgeschichte mit ausschließli-
chem Fokus auf Artefakte und ihre Funktionalität mehr darstellt. Ausgangspunkt 
der Betrachtung sind stattdessen primär gesellschaftliche Prozesse, sodass die Tech-
nikgeschichte eine integrierte historische Perspektive einnimmt.42

Bewusst wird daher in der zweiten Unterfrage dieser Arbeit zunächst nach der 
Entwicklung der Windenergienutzung und nicht nach der Entwicklung der Wind- 
energieanlagen gefragt. Entsprechend bezieht sich die Abgrenzung der einzelnen 
Phasen primär auf die Veränderung der wirtschaftlichen, politischen, gesellschaft-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Damit kann die Arbeit hinsichtlich 
der Phaseneinteilung wesentlich an die bereits vorgestellte Innovationsbiographie 

40  Damit knüpft die Arbeit an ein landschaftsökologisches Verständnis an, das als größte 
Maßstabsebene die gesamte Erde als ein Energie- und Ökosystem begreift, in dem stetige 
Wechselwirkungen bestehen. Vgl. Leser und Löffler 2017, 231–241. 

41  Vgl. Hascher: Denkmalpflege und Technikgeschichte. 2015a, 11.
42  Vgl. König: Technikgeschichte. 2009, 54–57; Heymann: Ein Review-Essay zum Stand der 

Technikgeschichte. 2013, 406.



von Elke Bruns et al. anknüpfen, in welcher Innovation nicht im engeren Sinne auf 
technische Aspekte beschränkt wird. Stattdessen wird diese im weiteren Sinne auf 
jede Arte von Veränderungen bezogen, die nicht marginal, sondern mit grundle-
genden Umbrüchen und Neuorientierungen in Technik, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft verbunden sind.43 Als quantitativer Vergleichsmaßstab werden zudem 
die Anzahl insgesamt installierter Windenergieanlagen, die brutto neu installierte 
Erzeugungskapazität pro Jahr44, die Gesamterzeugungskapazität sowie der Anteil der 
Windenergienutzung am Bruttostromverbrauch herangezogen. Die ersten drei Indi-
katoren geben durch die absoluten Werte vor allem Aufschluss über die praktische 
Ausbautätigkeit, während der Bruttostromverbrauch eine relative Einschätzung der 
Bedeutung der Windenergienutzung in der Stromversorgung ermöglicht45.

Konkret soll zur längerfristigen Einordnung zunächst die Geschichte der Wind- 
energienutzung seit Beginn der Elektrifizierung am Ende des 19. bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts kurz zusammengefasst werden. Anschließend folgt eine genauere Be-
trachtung der Entwicklung von 1970 bis einschließlich 2020. Ausgehend vom etab-
lierten Verständnis von Denkmalwerten als Gegenwartswerten muss zur Schaffung 
einer fundierten Bewertungsgrundlage der Bezugszeitraum von nur etwa 50 Jahren 
weitgehend beschrieben sein. Wesentliche Grundlage stellt dazu die erwähnte Se-
kundärliteratur dar. Vor allem mit Blick auf die Entwicklung der 2010er Jahre müssen 
zudem Fachzeitschriften wie die „Erneuerbare Energien“, das „Windkraft-Journal“ 
oder die „Windpower Monthly“ sowie die erwähnten Forschungsberichte herange-
zogen werden.

Als Datengrundlage der Statistiken werden die Angaben der Arbeitsgruppe Er-
neuerbare Energien-Statistik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf 
Basis amtlicher Statistiken herangezogen46. Die Zahlen zum Ausbau der Windener-
gienutzung beziehen sich auf Angaben des Deutschen Windenergie-Instituts DEWI, 
welche nach dessen Verkauf seit 2012 im Auftrag des Bundesverbands WindEner-
gie vom privaten Dienstleister „Deutsche WindGuard“ fortgeführt werden. Diese 
basieren auf Abfragen bei Herstellern und Branchenakteuren und stellen deshalb 
mangels offizieller bundesweiter Statistiken nur Annäherungen dar. Eine einheitli-
che Datengrundlage wurde erst 2019 mit dem Markstammdatenregister der Bun-
desnetzagentur eingeführt47, das jedoch nur jeweils neue Anlagen erfasst und derzeit 

43  Bruns et al. 2008, 20f.
44  Aufgrund des Abbaus älterer Anlagen im Zuge des Repowerings ist der tatsächliche 

Netto-Zubau in den letzten Jahren allerdings meist um etwa zehn Prozent geringer. Da 
jedoch keine offiziellen Zahlen zum Umfang des Repowerings vorliegen, wird hier der 
Brutto-Zubau als Vergleichsmaßstab herangezogen.

45  Zwischen 1990 und 2008 ist der Gesamtverbrauch dabei in Deutschland um etwa zehn 
Prozent gestiegen und seitdem relativ konstant geblieben. Veränderungen des Anteils 
der Windenergienutzung ergeben sich daher vor allem aus dem praktischen Zubau der 
Erzeugungskapazität. Vgl. Umweltbundesamt: Stromverbrauch. 2020b.

46  BMWi 2020a, 3.
47  Bundesnetzagentur: Markstammdatenregister. 2020.
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keine Aussagen über den Gesamtbestand ermöglicht. Als Bezugsjahr der Statistiken 
gilt der bei Fertigstellung der Arbeit Anfang 2021 aktuellste verfügbare Datenstand 
für das Jahr 2019.

III. Denkmalkundliche Bewertung

Auf Grundlage der typologischen Abgrenzung sowie der Analyse der Geschichte der 
Windenergienutzung soll unter Bezugnahme auf die dritte Unterfrage eine denk-
malkundliche Bewertung zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage 
durchgeführt werden. Angesichts der großen Zahl von Windenergieanlagen wird als 
Methode die denkmalkundliche Reihenuntersuchung angewendet.

Vor der eigentlichen Bewertung werden zudem kurz denkmaltheoretische und 
-rechtliche Grundlagen betrachtet, da Windenergieanlagen wie beschrieben auch in 
der Denkmalpflege noch überwiegend als Gegenwartstypologie und Störung rezi-
piert werden. Entsprechend ist eine Auseinandersetzung mit den Fragen notwendig, 
ob diese überhaupt denkmaltheoretisch und -rechtlich Denkmal sein können und 
inwiefern sich Anforderungen an ein mögliches Mindestalter für die Denkmalwer-
dung ergeben. Diese Themen wurden jedoch vor allem in der denkmalkundlichen 
Auseinandersetzung mit der Nachkriegsmoderne bereits vielfach besprochen, sodass 
die Arbeit daran anknüpfen kann. Anschließend soll zudem kurz das Kategorien-
system als Bewertungsgrundlage vorgestellt werden. Um eine Anschlussfähigkeit an 
die Denkmalpraxis zu ermöglichen, dienen die vergleichsweise offenen Kategorien 
der Landesdenkmalschutzgesetze als Bezugspunkt. Zur praktikableren Anwendung 
werden sie zudem durch Kategorien aus der Technik- und Industriedenkmalpflege 
konkretisiert.

Auf dieser Grundlage können in der denkmalkundlichen Reihenuntersuchung 
schließlich bedeutende Windenergieanlagen herausgearbeitet werden. Die Metho-
de ist von der typologischen Reihe der Ur- und Frühgeschichtsforschung inspiriert 
und wurde im Zuge der denkmalpflegerischen Auseinandersetzung mit der Nach-
kriegsmoderne praktisch etabliert. Sie ermöglicht die Untersuchung einer großen 
Zahl vergleichbarer Bauwerke aus einer Gattung oder einer Altersgruppe, indem 
Reihen gebildet und im direkten Vergleich Unterschiede und Entwicklungslinien 
herausgestellt werden. Demnach lässt sich gerade bei typisierten Bauten erst auf 
Grundlage des Überblicks über eine möglichst große Masse von Objekten fundiert 
eine Denkmalbedeutung begründen.48 Die konkrete Ausgestaltung richtet sich dabei 
nach dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand und den zur Verfügung stehenden 
Datengrundlagen.

48  Vgl. Escherich: Late modern beyond the icons. 2019, 387–391; Rudolph: 
 Bautypologische Reihenuntersuchung als Werkzeug der Denkmalerfassung. 2012.
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Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, wurde erst 2019 mit dem Marktstamm-
datenregister eine einheitliche Übersicht über den Bestand an Windenergieanlagen 
und erneuerbare Energieträger im Allgemeinen geschaffen. Es gibt somit kein offi-
zielles bundesweites Verzeichnis der tatsächlich vorhandenen Windenergieanlagen 
in Deutschland. Eine Annäherung ermöglicht jedoch eine Zusammenstellung von 
Forschern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig auf Grundlage 
von Daten zuständiger Landesämter mit Stand 201549. Eingrenzend ist allerdings da-
rauf hinzuweisen, dass dabei im Rahmen der Datenbereinigung teilweise bedeuten-
de Anlagen verloren gegangen sein können, weil beispielsweise Mindesthöhen und 
-leistungen definiert und Lücken durch Annahmen gefüllt wurden50. Auf Grundlage 
der Angaben von Anlagenherstellern und Betreiberinnen werden daneben Übersich-
ten von der privaten „Betreiberdatenbasis“ erstellt51. Allerdings sind darin für die 
Bewertung relevante Daten zu den Einzelanlagen stark abstrahiert, weshalb auf den 
Erwerb eines Datensatzes verzichtet wurde. Als fruchtbar erwiesen sich dagegen die 
Übersichten zu Windenergieanlagen in der deutschsprachigen Wikipedia52. Meist 
beziehen sich die Informationen darin ebenfalls grundlegend auf die (uneinheitli-
chen) Angaben öffentlicher Stellen, teilweise sind diese allerdings nicht transparent 
nachvollziehbar. In der genaueren Betrachtung stellten sich die Daten jedoch mit 
wenigen Ausnahmen als richtig heraus.

Aufgrund der sehr hohen Zahl war allerdings keine Untersuchung aller verzeich-
neten Windenergieanlagen möglich und erschien gerade mit Blick auf die jüngeren 
Objekte der 2000er und 2010er Jahre auch nicht zielführend. Lediglich der älteste 
und vergleichsweise kleine Bestand der 1980er und frühen 1990er Jahre wurde in-
duktiv ausgehend von den Datengrundlagen systematisch verglichen. Primär wurden 
jedoch deduktiv aus der betrachteten Literatur zur Geschichte der Windenergienut-
zung potentiell bedeutende Anlagentypen und Einzelobjekte herausgearbeitet und 
erste Reihen gebildet. Auf Grundlage dieser Daten sowie ergänzender Informationen 
aus Fachzeitschriften fand anschließend eine weitere Verengung der Auswahl statt. 
Als hilfreich erwies sich diesbezüglich auch ein regelmäßiger Austausch mit dem 
Deutschen Windkraftmuseum in Stemwede-Oppendorf im Landkreis Minden-Lüb-
becke. Die so herausgearbeiteten Objekte wurden in der Folge ausführlicher unter-
sucht und im Verlauf des Jahres 2020 Bestandsaufnahmen vor Ort durchgeführt. 
Ausgehend davon konnten schließlich im direkten Vergleich Windenergieanlagen 
herausgestellt werden, die in hervorragender Weise von der Entwicklung der Win-
denergienutzung in Deutschland zeugen. 

49  Eichhorn et al.: Spatial Distribution of Wind Turbines, Photovoltaic Field Systems, 
 Bioenergy, and River Hydro Power Plants in Germany. 2019.
50 Becker und Thrän: Completion of wind turbine data sets for wind integration studies. 

2017, 3.
51  Keiler: Betreiber-Datenbasis. Betriebsdaten von Windenergieanlagen. o.J.
52  Wikipedia: Liste von Windkraftanlagen in Deutschland. 2020.
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Aufgrund der beschriebenen Grenzen der Datengrundlagen sowie des sehr gro-
ßen Bestands kann es sich dabei insgesamt natürlich nur um eine Annäherung han-
deln und es ist möglich, dass weitere potentiell bedeutende Objekte nicht erfasst 
wurden. Beispielsweise zeigte sich, dass einige in der Literatur gewürdigte Wind- 
energieanlagen gar nicht in den Listen verzeichnet waren. Dies betraf einerseits 
stillgelegte und abgerissene Anlagen, andererseits wiesen die Listen vor allem beim 
ältesten Bestand Lücken auf.

IV. Erhaltungsperspektiven und Schlussfolgerungen

Im Anschluss an die Bedeutungszuschreibung sollen die Ergebnisse unter Be-
zugnahme auf die vierte Unterfrage in einen größeren Kontext gerückt werden. 
Praktisch stellt sich die Frage, wie mit den potentiellen Denkmalen perspektivisch 
umgegangen werden sollte und welche Erhaltungsstrategien denkbar sind. Daher 
sollen einerseits überblicksartig Erhaltungsperspektiven diskutiert werden. Zum 
anderen ergeben sich durch die Betrachtung von Windenergieanlagen zahlreiche 
Anknüpfungspunkte an den denkmaltheoretischen und -praktischen Diskurs. Zu-
sätzlich sollen daher mögliche Schlussfolgerungen aus der Untersuchung diskutiert 
werden.

Damit wird Denkmalkunde in dieser Arbeit in Anlehnung an Tilmann Breuer 
nicht nur im Sinne der Inventarisation bedeutender Objekte, sondern insbesondere 
auch in einer darüber hinausgehenden Auseinandersetzung mit den und der Ein-
ordnung von deren Aussagen verstanden.53 Eben in einer solchen weitergehenden 
Kontextualisierung und Diskussion von Perspektiven wird ein wichtiges Ergebnis 
der Arbeit gesehen, weshalb die Ausführungen eine Würdigung in einem eigenen 
Unterkapitel erfahren.

53  Breuer: Denkmalkunde. Was ist schützenswert und warum? 1996, 32.
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In diesem Kapitel wird zunächst eine grundlegende Annäherung an den Untersu-
chungsgegenstand vorgenommen. Dies bezieht sich auf die erste Unterfrage nach 
den typologischen Besonderheiten von Windenergieanlagen. Dazu sollen die zu 
untersuchenden Objekte genauer eingegrenzt sowie grundlegende technische und 
bauliche Merkmale erklärt werden, um anschließend Besonderheiten der Bauwerks-
gattung herauszustellen.

2.1  Windenergieanlagen als Untersuchungsgegenstand – Grundlagen

Im allgemeinen Sprachgebrauch existieren für den Untersuchungsgegenstand ver-
schiedene Bezeichnungen wie Windkraftanlage, Windenergieanlage, Windrad, 
Windmotor, Windgenerator, Windenergiekonverter oder Windkraftwerk. Damit 
wird in der Regel jedoch der selbe Gegenstand beschrieben.54 Im Interesse einer 
einheitlichen Formulierung wird in dieser Arbeit durchgängig die auch von den 
Herstellern und der Fachliteratur weit verbreitete Bezeichnung „Windenergieanla-
ge“ genutzt. Lediglich in historischen Zusammenhängen finden weitere Begriffe wie 
Windturbine oder Windmotor Verwendung, welche jeweils gängige Bezeichnungen 
für bestimmte Formen von Windenergieanlagen darstellen.

Eine grundlegende Abgrenzung der zu betrachtenden Objekte wurde bereits in 
der Einleitung vorgenommen. So untersucht die Arbeit seit den 1970er Jahren in 
Deutschland errichtete Windenergieanlagen zur Stromerzeugung. Die geographi-
sche Beschränkung ergibt sich dabei vor allem aus Umfangsgründen, während die 
chronologische Abgrenzung mit dem in den 1970er Jahren begonnenen und bis heu-
te andauernden Aufschwung erneuerbarer Energieträger eine übliche Periodisierung 
aufgreift. Genauer sollen industriell in Serie gefertigte oder für eine Serienfertigung 
konzipierte Windenergieanlagen für den Netzparallelbetrieb – also zur Einspeisung 
ins öffentliche Versorgungsnetz – untersucht werden, welche zur kommerziellen 
Stromerzeugung genutzt wurden und werden oder den Weg dafür ebneten. Mik-
ro- und Miniwind- energieanlagen im Leistungsbereich von bis zu 30 kW bedürfen 
dagegen aufgrund einer noch schlechteren Datenlage wie die zahlreichen Modelle 
von Selbstbauerinnen einer gesonderten, kleinteiligeren Betrachtung und sind nicht 
Gegenstand der Arbeit.

54  Vgl. Hau 2016, 81.

2. Typologische Abgrenzung von Windenergieanlagen
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Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über technische und bauliche Merk-
male von Windenergieanlagen gegeben werden. Dazu werden nacheinander die 
Funktionsweise und daraus abgeleitete Bauformen sowie die wichtigsten Kompo-
nenten vorgestellt. Es handelt sich um eine grundlegende Einführung, welche an 
den jeweils zum Verständnis relevanten Stellen eine Konkretisierung erfährt. Einige 
grundlegende Begriffe werden zudem in einem Glossar am Ende der Arbeit auf Seite 
231 kurz erklärt. 

Funktionsweise

Die grundsätzliche Funktionsweise von Windenergieanlagen besteht in der Um-
wandlung kinetischer Energie der Luftströmung in elektrische Energie. Dazu wird 
die kinetische Energie zunächst mittels eines Rotors in mechanische Rotationsener-
gie umgewandelt. Diese wird von dort an einen Generator übertragen, welcher sie 
schließlich in elektrische Energie umwandelt. Grundlegend handelt es sich damit 
um eine Form der Solarenergienutzung, da die Luftbewegungen in der Erdatmo-
sphäre auf von der ungleichmäßigen Sonneneinstrahlung ausgelöste räumliche Un-
terschiede in der Luftdruckverteilung zurückzuführen sind.55

Dabei kann die kinetische Energie dem Wind nur zu einem bestimmten Teil 
durch Windenergieanlagen entnommen werden. Nach der in den 1920er Jahren vom 
Physiker Albert Betz beschriebenen Impulstheorie können Windenergieanlagen 
theoretisch höchstens 59,3 Prozent der in der Windströmung enthaltenen Leistung 
mechanisch entziehen.56 Dieses Verhältnis wird als „Leistungsbeiwert“ bezeichnet 
und ist wesentliches Kriterium zur Beurteilung des Wirkungsgrades von Windener-
gieanlagen. Bei den von Betz ermittelten etwa 59 Prozent handelt es sich jedoch 
nur um einen theoretischen Idealwert, da der praktische Leistungsbeiwert unter an-
derem durch Reibungsverluste in mechanischen Bauteilen sowie aerodynamische 
Verluste reduziert wird. Heutige Windenergieanlagen erreichen Leistungsbeiwerte 
im Bereich von bis zu etwa 50 Prozent.57

Ausgehend von der grundlegenden Funktionsweise lassen sich Windenergiean-
lagen nach ihrer aerodynamischen Wirkungsweise auf Grundlage des Widerstands- 
und des Auftriebsprinzips unterscheiden. Das Widerstandsprinzip beschreibt, dass 
dem Wind eine Fläche senkrecht entgegenstellt wird, welche diesen bremst. Die 
kinetische Energie der Windströmung schiebt die Fläche in Windrichtung, sodass 
diese mechanische Energie auf eine Drehachse übertragen werden kann. Allerdings 
sind nach diesem Prinzip funktionierende Anlagen insofern limitiert, als dass sich 
die Flächen höchstens so schnell wie der Wind bewegen können. Bei einer senkrecht 

55  Vgl. Reich und Reppich: Regenerative Energietechnik. 2018, 151.
56  Vgl. Hau 2016, 89.
57  Vgl. ebd., 112.



angeströmten ebenen Platte kann so theoretisch höchstens ein Leistungsbeiwert von 
etwa 30 Prozent erreicht werden, was deutlich geringer als der Optimalwert nach 
Betz ist.58 Dieses Prinzip kam beispielsweise bei den ältesten bekannten Windener-
gieanlagen auf dem Gebiet des heutigen Iran und Afghanistan zum Einsatz, wo an 
Querstreben befestigte Holzelemente die Bewegungsenergie über eine Vertikalachse 
an Mahlsteine übertrugen.

Neuere Windenergieanlagen funktionieren hingegen nach dem Prinzip des ae-
rodynamischen Auftriebs. Dabei trifft der Wind auf ein Rotorblatt, an welchem er 
ober- und unterhalb entlanggeführt wird. Aufgrund der Wölbung des Blattes strömt 
der Wind an der Oberseite schneller als an der Unterseite, weshalb hier ein Un-
ter- und auf Unterseite ein Überdruck entsteht.59 Durch den Druckunterschied wird 
der Rotor in Bewegung setzt. Über eine Drehachse kann die Bewegung an einen 
Generator weitergeleitet und dort zu elektrischer Energie umgewandelt werden. 
Dieses Prinzip liegt beispielsweise auch Flugzeugtragflächen sowie dem natürlichen 
Vogelflug zu Grunde. Nur mit solchen nach dem Auftriebsprinzip funktionieren-
den Anlagen kann der von Betz ermittelte theoretisch mögliche Leistungsbeiwert 
von etwa 59 Prozent erreicht werden60, da diese sich schneller als der anströmende 
Wind drehen können. Vor allem deshalb hat sich dieses Prinzip heute durchgesetzt. 
Zudem kann durch Anpassung des Anstellwinkels der Rotorblätter die Leistung der 
Anlagen reguliert werden.

Bauformen

Auf Grundlage des Widerstands- sowie des Auftriebsprinzips wurden verschiede-
ne Bauformen von Windenergieanlagen entwickelt, welche sich grundlegend in der 
Orientierung ihrer Drehachse unterscheiden. Im Folgenden werden daher die wich-
tigsten Typen mit vertikaler und horizontaler Drehachse vorgestellt.

Windenergieanlagen mit vertikaler Drehachse haben den Vorteil, dass sie in ihrer 
Ausrichtung nicht der Windrichtung angepasst werden müssen. Die drei sicherlich 
bekanntesten Bauformen sind die beiden nach ihren Erfindern benannten Savonius- 
und Darrieus- sowie nach ihrer Form benannten H-Rotoren. 

Bei Savonius-Rotoren werden mehrere schaufelförmige, übereinanderliegende 
Flügel an einer vertikalen Drehachse montiert. Sie funktionieren nach dem Wider-
standsprinzip. Aufgrund des geringen Leistungsbeiwerts werden solche Anlagen je-
doch in der Regel nicht zur Stromerzeugung, sondern beispielsweise in Fahrzeuglüf-
tern oder als Wasserpumpen verwendet.61

58  Vgl. ebd., 66f.
59  Vgl. Reich und Reppich 2018, 169.
60  Vgl. Hau 2016, 112.
61  Vgl. ebd., 71.
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Abb. 1 I Darrieus-Rotor von Dornier/Flender. Markant sind die gebogenen Rotorblätter an 
der vertikalen Drehachse. Das Maschinenhaus mit dem Generator liegt bodennah. LB,	2020.

Abb. 2 I H-Rotoren von Heidelberg-Motor. Es handelt sich um an Darrieus-Rotoren ange-
lehnte Anlagen, deren gerade Rotorblätter in größerer Höhe arbeiten. Heidelberg	GmbH,	o.J.
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Der Darrieus-Rotor ist hingegen die einzige Bauform mit vertikaler Drehach-
se, deren Entwicklung länger auch großtechnisch verfolgt wurde. Bei diesen nach 
dem Auftriebsprinzip funktionierenden Anlagen sind mehrere senkrecht an einer 
Bogenlinie gekrümmte Blätter an einer vertikalen Drehachse befestigt (Abb. 1). Ein 
wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Konzepten besteht darin, dass die meisten 
Komponenten wie Generatoren ebenerdig montiert und darum wartungsfreundlich 
sind. Zudem funktionieren Darrieus-Rotoren windrichtungsunabhängig und benö-
tigen keine Windrichtungsnachführung. Probleme ergeben sich durch die aufwendi-
ge Herstellung sowie die fehlende Möglichkeit der Leistungsregulierung durch eine 
Rotorblattverstellung. Zudem können Darrieus-Rotoren nicht eigenständig anlaufen 
und müssen daher über den Generator gestartet werden.62 

Bei H-Rotoren handelt es sich um eine Variante des Darrieus-Rotors mit gera-
den Rotorblättern (Abb. 2). Diese sind über eine Halterung an einer senkrechten 
Drehachse höher als bei Darrieus-Rotoren befestigt und vermeiden daher die Prob-
leme geringerer Windgeschwindigkeiten in niedrigen Höhen wie Darrieus-Rotoren. 
Aufgrund der hohen Kosten konnte sich dieses Prinzip jedoch nicht großtechnisch 
durchsetzen und kommt vor allem bei Kleinanlagen zur Anwendung.63

Heute haben sich Anlagen mit horizontaler Drehachse unter anderem aufgrund 
ihres höheren Wirkungsgrades64, der Nutzung eines breiten Windgeschwindigkeits-
bereiches, Vorteilen beim Anlaufverhalten sowie der Regelbarkeit bei Großanlagen 
durchgesetzt.65 Unterschiede zwischen Horizontalachsern ergeben sich primär in der 
Anzahl der Rotorblätter, wobei fast ausschließlich Anlagen mit drei Blättern errichtet 
werden. Deren Vorteile bestehen in einem ausgeglicheneren Schwingungsverhalten, 
geringeren Lärmemissionen und einem höheren Leistungsbeiwert66. Im Unterschied 
zu Bauformen mit vertikaler Drehachse ist bei Horizontalachsern im Betrieb wich-
tig, dass deren Rotoren senkrecht zum Wind stehen, um einen hohen Wirkungsgrad 
zu erreichen. Dabei werden grundsätzlich Lee- und Luvläufer unterschieden, was die 
Befestigungsseite des Rotors am Turm im Verhältnis zur Windrichtung beschreibt.

Bei Leeläufern dreht sich der Rotor in Windrichtung hinter dem Turm. Vorteil 
dieser Anordnung ist, dass dadurch eine passive Anpassung der Rotorstellung an die 
Windrichtung erfolgen kann und kein zusätzlicher Antrieb hierfür notwendig ist. 
Allerdings läuft der Rotor bei Leeläufern im Turmschatten, was zu Leistungsschwan-
kungen, zusätzlichen Beanspruchungen der Rotorblätter sowie größeren Lärmemis-
sionen führt.67 Bei Luvläufern dreht sich der Rotor dagegen in Windrichtung vor 
dem Turm, weshalb sich keine Beeinträchtigungen durch den Turmschatteneffekt 
ergeben. Allerdings ist eine aktive Anpassung der Ausrichtung des Rotors an die 

62  Vgl. Hau 2016. 68–70.
63  Vgl. ebd., 70.
64  Vgl. ebd., 71.
65  Vgl. Heier 2018, 49.
66  Vgl. Hau 2016, 150f.
67  Vgl. ebd., 196.
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Abb. 3 I Komponenten einer Windenergieanlage am Beispiel einer REPower 3XM. Typi-
sches Beispiel des etablierten dreiflügeligen Konzepts mit horizontaler Drehachse. LB,	2020.
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Windrichtung durch mechanische, hydraulische oder elektrische Steuerungssysteme 
notwendig. Aufgrund der vermiedenen Probleme durch den Turmschatteneffekt hat 
sich das Prinzip der Luvläufer jedoch weitgehend durchgesetzt.

Komponenten

In Anknüpfung an die Bauformen werden die wesentlichen Komponenten von Wind- 
energieanlagen vorgestellt, wobei sich die Ausführungen auf die heute am weitesten 
verbreiteten Anlagen mit horizontaler Drehachse beziehen (Abb. 3). Es handelt sich 
um den Turm, das Maschinenhaus mit Triebstrang sowie den Rotor. Ergänzend wird 
ein kurzer Überblick über weitere für den Betrieb notwendige Infrastruktur gegeben. 
Abhängig von ihrem Standort an Land oder auf See lassen sich zudem On- und 
Offshore-Anlagen unterscheiden, welche jedoch technisch vergleichbar sind. 

Turm
Die größte Komponente von Windenergieanlagen ist der Turm, an dessen oberem 
Ende Rotor und Maschinenhaus montiert werden. Je höher die Anlagen sind, desto 
gleichmäßiger sind dort in der Regel die Windverhältnisse und der zu erreichende 
Ertrag. Im Binnenland werden darum höhere Türme als an küstennahen Standorten 
oder Offshore verbaut, wo bereits in niedrigerer Höhe vergleichsweise stärkere Win-
de wehen. Türme aktueller Modelle haben eine Höhe von bis zu 160 Metern, wobei 
als Bezugsgröße die Nabenhöhe angegeben wird. Bei Onshore-Anlagen stehen sie 
zumeist auf Flachgründungen aus Stahlbeton, bei weicheren Böden werden jedoch 
mitunter auch Tiefgründungen mit Pfählen vorgenommen.68 Für Offshore-Wind- 
energieanlagen besteht dagegen eine Vielzahl möglicher Fundamentarten mit Senk-
kästen, Stahlgitterkonstruktionen (Jackets), gerammten Monopiles oder an dünne-
ren Stahlrohren befestigten Tri- und Quadropods. Vermehrt werden in den letzten 
Jahren zudem schwimmende Konzepte getestet.69

Als Bauarten werden im Wesentlichen Stahlrohrtürme, Betontürme, Gittermast-
türme sowie Hybridtürme unterschieden. Vereinzelt finden sich bei älteren Anlagen 
zudem abgespannte Masten. Heute sind Stahlrohrtürme am weitesten verbreitet, 
welche im Verhältnis den geringsten Herstellungsaufwand und das geringste Ge-
wicht aufweisen. Gittermasttürme sind zwar noch leichter und waren bei frühen 
Windenergieanlagen weit verbreitet, kommen aufgrund des nötigen Arbeitseinsat-
zes bei der Herstellung jedoch kaum noch zum Einsatz. Vollständige Betontürme 
werden aufgrund des Materialaufwands seltener errichtet, bieten aber in Hinblick 
auf das Schwingungsverhalten Vorteile. Oftmals finden sich bei höheren Anlagen 
Hybridtürme, wo die unteren, breiteren Segmente aus Beton gefertigt werden und 

68  Vgl. Hau 2016, 550–552.
69  Vgl. ebd., 747–756.
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Abb. 4 I Maschinenhaus einer GE 2.75-120. Durch die Nutzung eines Getriebes ergibt sich 
hier eine vergleichsweise längliche und rechteckige Bauform des Maschinenhauses. LB,	2020.

Abb. 5 I Maschinenhaus einer getriebelosen Enercon E-115. Durch den hinter Nabe mon-
tierten Ringgenerator ergibt sich die kürzere, gedrungenere „Ei-Form“ der Gondel. LB,	2020.



der obere Teil aus Stahlrohren besteht.70 Die konkrete Auswahl richtet sich zudem 
nach den lokalen Straßenverhältnissen und Transportmöglichkeiten, welche wie die 
Tragekapazität und Größe von Kränen eine wesentliche Limitierung in der Anlagen-
konzeption darstellen.71

Maschinenhaus	und	Triebstrang
Auf dem Turm sitzt das auch als „Gondel“ bezeichnete Maschinenhaus. Darin befin-
det sich der mechanische Triebstrang, welcher alle leistungsübertragenden drehen-
den Komponenten bis zum Generator meint und diesen mit dem Rotor verbindet. 
Die einzelnen Elemente sind über Wellen miteinander verbunden. Hinzu kommen 
weitere Komponenten wie die Steuerungselektronik, Umrichter, Kühlsysteme oder 
auch die Transformatoren. Wesentliche Unterschiede zwischen Maschinenhäusern 
ergeben sich aus der Anordnung der Komponenten innerhalb der Gondel.72

Ziel des Betriebs von Windenergieanlagen ist heute die Erzeugung von Wechsel-
strom mit konstanter Frequenz (in Europa 50 Hertz) zur Einspeisung ins Versor-
gungsnetz. Daraus resultieren jedoch insofern Herausforderungen, als dass durch 
Schwankungen der Windstärke im Gegensatz zu anderen Kraftwerksarten keine 
konstante Leistungsausbeute möglich ist. Eine wesentliche Herausforderung besteht 
daher darin, den Windstrom trotz der Erzeugungsschwankungen mit konstanter 
Frequenz ins Netz einzuspeisen. Zunächst waren in den 1980er und -90er Jahren 
Anlagen auf Grundlage des „dänischen Konzepts“ mit starrer Drehzahl verbreitet, 
welche eine direkte Netzeinspeisung ohne Umrichter ermöglichten73. Allerdings wei-
sen solche Konzepte eine vergleichsweise geringe Leistungsausbeute und Probleme 
bei der Netzverträglichkeit auf. Daher haben sich seit Mitte der 1990er Jahre mit stei-
genden Anlagengrößen und -zahlen drehzahlvariable Modelle mit nachgeschalteten 
Frequenzumrichtern durchgesetzt. Umrichter ermöglichen es, den erzeugten Strom 
auf eine einheitliche Frequenz zu bringen, verursachen allerdings zusätzliche Kos-
ten und leichte Umwandlungsverluste.74 Allerdings wird die Umrichtung der aus der 
schwankenden Windverfügbarkeit resultierenden Eigenart von Windenergieanlagen 
gerechter und ermöglicht eine bessere Netzintegration. Die größten konzeptionellen 
Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen ergeben sich heute hinsichtlich des 
Triebstrangs. Am weitesten verbreitet sind derzeit zwei gängige Konzepte.

Einerseits werden Modelle mit doppelt gespeisten Asynchrongeneratoren und 
Getriebe eingesetzt. Die Nutzung von Getrieben ermöglicht die Realisierung kleine-
rer Generatorbaugrößen sowie die Erzeugung von Strom mit Netzfrequenz bei einer 
Nenndrehzahl. Bei diesem Konzept müssen im Gegensatz zu getriebelosen Anlagen 

70  Vgl. Hau 2016, 516f.
71  Vgl. ebd., 824–828.
72  Vgl. dazu ausführlicher ebd., 337–348.
73  Vgl. ausführlicher zum dänischen Konzept Kap. 3.2.1, 75.
74  Vgl. dazu ausführlicher Hau 2016, 445–447.
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nur die von der Netzfrequenz abweichenden Teile des Stroms (in der Regel 30 bis 40 
Prozent) umgerichtet werden75, sodass vergleichsweise kleinere Umrichter nötig und 
die Wirkungsgradverluste geringer sind.76 Durch die Ausmaße des Antriebsstrangs 
mit Kupplung und Getriebe ergibt sich eine längliche Form der Maschinenhäuser 
(Abb. 4). Die Vielzahl von Komponenten macht die Anlagen im Vergleich zu getrie-
belosen Konzepten allerdings wartungsintensiver.77 In der Herstellung sind sie je-
doch kostengünstiger, da viele Komponenten aus der Industrie als Standardbauteile 
übernommen werden können.

Eine andere verbreitete Variante drehzahlvariabler Windenergieanlagen stellen 
getriebelose Modelle mit fremderregten Synchrongeneratoren dar. Bei diesem vom 
Hersteller Enercon seit Mitte der 1990er Jahre genutzten Konzept wird der Generator 
als Ringgenerator direkt an die Nabe gekoppelt, sodass die Anlagen aufgrund der 
wenigen Komponenten wartungsärmer als Modelle mit Getriebe sind. Daraus ergibt 
sich eine kurze und höhere Bauform des Maschinenhauses (Abb. 5). Durch die große 
Zahl von Polpaaren kann der Generator mit der Drehzahl des Rotors bewegt werden, 
weshalb kein Getriebe notwendig und der Wartungsaufwand geringer ist. Weitere 
Vorteile ergeben sich hinsichtlich der guten Regelbarkeit sowie des hohen Wirkungs-
grades in allen Lastbereichen.78 Allerdings sind die Ringgeneratoren deutlich größer 
als bei Anlagen mit Getriebe und entsprechend sehr schwer und teuer, was vor allem 
bei immer größeren Modellen zunehmend stärker ins Gewicht fällt.79 

Seit einigen Jahren kommen bei Offshore- und größeren Onshore-Anlagen zu-
dem vermehrt permanenterregte Synchrongeneratoren zum Einsatz, welche sowohl 
in Anlagen mit als auch ohne Getriebe eingesetzt werden. Diese ermöglichen auf-
grund ihrer höheren Feldstärke eine kleinere und leichtere Bauform und damit eine 
höhere Leistungsdichte als fremderregte Synchrongeneratoren. Allerdings werden 
zur Herstellung permanenterregter Synchrongeneratoren seltene Erden benötigt, 
weshalb ihre Verfügbarkeit und Kosten mitunter stärkeren Schwankungen unter-
worfen sind.80

Rotor
Der Rotor bildet das vordere Ende des Triebstrangs und besteht aus den Rotorblät-
tern sowie der Rotornabe. Die Nabe verbindet die Rotorblätter mit dem Rest des 
Triebstrangs und übertragt die Leistung auf die Rotorwelle. Fast alle Windenergiean-
lagen haben heute wie beschrieben drei Rotorblätter. Es kamen und kommen auch 
Konzepte mit ein oder zwei Blättern zur Anwendung (Abb. 6), welche sich bisher 
jedoch nicht langfristig kommerziell durchsetzen konnten.

75  Vgl. Heier 2018, 186.
76  Vgl. Hau 2016, 452f.
77  Vgl. Heier 2018, 186.
78  Vgl. Hau 2016, 454f.
79  Vgl. dazu ausführlicher ebd., 456f.
80  Vgl. ebd., 432.
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Wichtige Kenngrößen im Zusammenhang mit dem Rotor sind der Rotordurch-
messer und die Gesamthöhe der Windenergieanlage. In Bezug auf die Leistungs-
ausbeute wird oft auch die überstrichene Rotorfläche in Quadratmetern angegeben 
und in Beziehung zur Nennleistung gesetzt. Durch die Erhöhung dieser Fläche kann 
leichter eine höhere Leistung als durch die kleinteilige Verbesserung des Leistungs-
beiwerts erreicht werden, da die Leistung im Verhältnis zum Rotordurchmesser im 
Quadrat steigt.81 Gefertigt werden die Rotorblätter überwiegend aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff, wobei bei größeren Neuanlagen teilweise kohlefaserverstärkter 
Kunststoff zur Erhöhung der Festigkeit eingesetzt wird.82

Da Generatoren für einen bestimmten optimalen Leistungsbereich konzipiert 
werden, versucht man, diese Leistung möglichst lange konstant zu halten und darü-
ber eine Überlastung zu vermeiden. Zur Leistungsregelung ist daher die Anpassung 
der Rotorblätter an verschiedene Windstärken notwendig. Als grundlegende Mecha-
nismen werden dazu die Stall- und die Pitch-Regelung eingesetzt.

Anlagen mit Stall-Regelung nutzen den aerodynamischen Stall-Effekt aus. Bei 
Überschreiten einer Maximalleistung wird durch die Konstruktion der Rotorblätter 
ein Strömungsabriss provoziert, sodass die Windenergieanlage konstant im Bereich 
der gewünschten Nennleistung betrieben werden kann.83 Der Vorteil ist insbesonde-
re in der simplen Konstruktion und den geringeren Kosten durch den Verzicht auf 
Elemente zur Regelung der Rotorblätter zu finden. Allerdings ergibt sich durch das 
Prinzip eine gewisse Trägheit in der Leistungsregulierung, was zu Problemen für 
das Stromnetz durch Frequenzschwankungen führt. Zudem verursacht die Methode 
hohe mechanische Belastungen an der gesamten Windenergieanlage.84

Die Pitch-Regelung beschreibt hingegen die Anpassung des Anstellwinkels der 
Rotorblätter durch Verdrehen um ihre Längsachse, damit immer eine optimale Pro-
filanströmung vorliegt. Bei Erreichen der Nennleistung wird die Anstellung immer 
so weit zurückgenommen, dass diese konstant gehalten wird.85 Zwar verursachen 
Pitch-geregelte Anlagen höhere Kosten durch die benötigten hydraulischen Elemen-
te zur Blattverstellung. Allerdings weist das Prinzip geringere Belastungen für die 
mechanischen Teile und das Stromnetz auf, weshalb heute nur noch Anlagen mit 
Pitch-Regelung errichtet werden.

Weitere	Elektroinstallationen	und	Infrastruktur
In der Umgebung von Windenergieanlagen befindet sich zudem weitere Infrastruk-
tur, welche für deren Betrieb unabdingbar ist. Zur Einspeisung in das öffentliche Ver-
sorgungsnetz muss der Strom an dessen Frequenz und Spannung angepasst werden. 

81  Vgl. Watter: Regenerative Energiesysteme. 2019, 60f.
82  Vgl. Heier 2018, 54.
83  Vgl. Watter 2019, 76.
84  Vgl. Reich und Reppich 2018, 183.
85  Vgl. Watter 2019, 76.
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Abb. 7 I Umspannstation Buttstädt bei Weimar. Wurde vom Betreiber zur direkten Einspei- 
sung des Stroms aus der Windfarm Olbersleben ins Hochspannungsnetz errichtet. LB,	2020.

Abb. 6 I Skywind SW 3.4 in Husum, Bj. 2017. Zweiflügler werden zwar immer wieder prak-
tisch erprobt, konnten sich bisher aber nicht längerfristig kommerziell etablieren. LB,	2020.



Neben den bereits erwähnten Umrichtern werden daher Transformatoren benötigt, 
welche oft direkt in den Turmfuß oder das Maschinenhaus integriert sind. Gerade 
bei älteren, kleineren Anlagen wurden dafür jedoch häufig eigenständige Baukörper 
neben dem Turm errichtet, in denen teilweise auch die elektronische Leittechnik 
untergebracht wurde. In der Regel wird die Spannung mit den Transformatoren von 
der Generatorausgangsspannung von 690 V auf das Mittelspannungsniveau von 20 
kV angehoben86.

Grundlegend werden im deutschen Stromnetz die Niederspannungsebene mit 
400 oder 230 V, die Mittelspannungsebene mit 10, 20 und 30 kV sowie die Hoch- 
und Höchstspannungsebene mit 110, 220 und 380 kV unterschieden. Ursprünglich 
wurde dieses als hierarchisches Verteilungsnetz mit Stromfluss in eine Richtung 
konzipiert. Darin wird die zumeist von Großkraftwerken erzeugte Elektrizität im 
Hochspannungsnetz vergleichsweise verlustarm großräumig verteilt. Dieses ist als 
Verbundnetz auf deutscher und europäischer Ebene verknüpft und ermöglicht da-
mit einen internationalen Ausgleich zwischen Erzeugungskapazitäten. Die regionale 
Verteilung der Elektrizität erfolgt anschließend über das Mittelspannungsnetz, be-
vor sie im Niederspannungs- und Ortsnetz an kleine Einzelabnehmerinnen verteilt 
wird.87

Windenergieanlagen werden überwiegend über das Mittelspannungsnetz ange-
bunden, sodass es vermehrt zum Stromfluss in „umgekehrte Richtung“ kommt. Zum 
Anschluss werden unterirdische Leitungen von den einzelnen Anlagen zu einer Über-
gabestation gelegt, welche die Trennstelle der internen Verkabelung zum Netz dar-
stellt. Von dort wird eine weitere unterirdische Stichleitung direkt zum Netz oder zum 
nächsten Umspannwerk geführt und die jeweilige Schnittstelle als Netzanbindungs-
punkt bezeichnet. Gerade Offshore-Anlagen und größere Gruppen von Onshore-An-
lagen mit einer Leistung ab etwa 20 MW müssen jedoch direkt an das Hochspannungs-
netz angeschlossen werden, weil das Mittelspannungsnetz nicht für die punktuelle 
Einspeisung so großer Energiemengen ausgelegt ist. Dies macht meist den Bau neuer 
Umspannstationen am Netzanbindungspunkt notwendig (Abb. 7).88 Offshore werden 
dafür gesonderte Umspannplattformen errichtet. Gerade in ländlichen Bereichen sind 
die Verteilungsnetze zudem nur für vergleichsweise geringe Energiemengen ausgelegt, 
weshalb sich dort ein verstärkter Bedarf des Netzausbaus ergibt.

Zur Steuerung und Überwachung werden Windenergieanlagen an Systeme zur 
Ferndiagnose angeschlossen, mithilfe derer sie sich fernsteuern lassen. Des Weiteren 
entstehen Zuwegungen zur Wartung, sofern die Anlagen nicht an eine bestehende 
Wegeinfrastruktur anschließen. Direkt neben den Türmen werden zudem verdich-
tete Kranstellflächen errichtet, welche auch im Betrieb für mögliche Reparaturmaß-
nahmen erhalten bleiben.

86  Vgl. Hau 2016, 464.
87  Vgl. ebd., 812.
88  Vgl. ebd., 812–814.

35



36

2.2  Typologische Besonderheiten von Windenergieanlagen

Nachdem grundlegende technische und bauliche Merkmale von Windenergieanla-
gen erklärt wurden, sollen im folgenden Abschnitt typologische Besonderheiten he-
rausgestellt und diese als Landschaftselement charakterisiert werden. Dazu werden 
zunächst verallgemeinernd funktionale und gestalterische Merkmale beschrieben, 
um anschließend daraus resultierende mögliche Auswirkungen auf die Landschaft 
herauszuarbeiten. Allerdings kann es sich bei den Ausführungen letztendlich nur 
um eine verallgemeinernde Annäherung handeln, da vor allem die Auswirkungen 
auf die Landschaft stark vom jeweiligen standortspezifischen Kontext abhängig sind.

2.2.1  Funktionale und gestalterische Merkmale

In Anknüpfung an den vorigen Abschnitt werden im Folgenden funktionale und ge-
stalterische Merkmale von Windenergieanlagen beschrieben. Eine klare Trennung ist 
jedoch nicht immer möglich, da die sich die Gestaltung überwiegend aus funktionalen 
Anforderungen ergibt. Um Besonderheiten herauszustellen, werden hinsichtlich der 
betrachteten Merkmale ähnliche Bauwerksgattungen zum Vergleich herangezogen.

Funktionale Merkmale von Windenergieanlagen

Zunächst sollen sich aus der Funktionsweise und dem Zweck ergebende funktiona-
le Merkmale von Windenergieanlagen beschrieben werden. Grundlegend handelt es 
sich um technische Geräte zur Umwandlung der kinetischen Energie des Windes in 
elektrische Energie, womit sie sich der Obergruppe der Kraftwerke zuordnen lassen. 
Allerdings emittieren Windenergieanlagen im Betrieb im Gegensatz zu fossilen Kraft-
werken keine Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid oder anderweitig Schadstoffe. Da-
her werden sie der Untergruppe der erneuerbaren oder regenerativen Energieträger 
zugeordnet, zu der unter anderem auch Photovoltaikanlagen und Wasserkraftwerke 
gehören. Der Wind steht als Energieträger theoretisch unendlich zur Verfügung, wo-
hingegen die energetisch nutzbaren Reserven an Kohle, Öl, Gas oder Uran begrenzt 
sind. Allerdings weisen erneuerbare Energieträger eine geringere Energiedichte als 
fossile Brennstoffe auf, woraus sich ein höherer Flächenbedarf ergibt und die Produk-
tion auf vergleichsweise mehr und kleinere Einheiten verteilt wird. 

Dabei haben Windenergieanlagen unter den erneuerbaren Energieträgern mit 
drei bis sechs Monaten vor allem im Vergleich zu Photovoltaikanlagen (bis zu vier 
Jahre) eine geringe energetische Amortisationszeit.89 Damit ist die Betriebszeit ge-

89  Vgl. Wagner: Ganzheitliche Energiebilanzen von Windkraftanlagen. 2004, 9f.; Haapala 
und Prempeeda: Comparative life cycle assesment of 2.0 MW wind turbines. 2014, 182.



meint, welche zur Erzeugung der für Herstellung und Errichtung aufgewendeten 
Energie benötigt wird. Aufgrund der hohen dynamischen Belastungen durch den 
Wind sind Windenergieanlagen jedoch für eine geringere Betriebszeit als andere 
Kraftwerksarten konzipiert. In der Regel werden sie für eine Entwurfslebensdauer 
von 20 Jahren ausgelegt90, wohingegen gerade große thermische Kraftwerke oft eine 
jahrzehntelange Nutzung erfahren.

Weitere Spezifika gegenüber Großkraftwerken ergeben sich aus der grundsätz-
lichen Leistungscharakteristik. Während mit fossilen oder nuklearen Energieträ-
gern betriebene Kraftwerke für eine konstante und gleichmäßige Stromerzeugung 
ausgelegt sind, ist die Stromerzeugung mit Windenergieanlagen wesentlich von der 
Verfügbarkeit des Windes abhängig und damit stetigen Schwankungen unterworfen. 
Solche Schwankungen ergeben sich bereits im generellen Tagesverlauf und über das 
ganze Jahr gesehen ist die Windverfügbarkeit in Deutschland in den Wintermonaten 
höher als im Sommer91. Zur Eingliederung in ein auf die dauerhafte Verfügbarkeit 
von Elektrizität ausgerichtetes System sind daher Speicher- und Umwandlungskapa-
zitäten zur Verfügbarhaltung der Windenergie in windschwachen Zeiten notwendig. 
Neben Pumpspeicherkraftwerken werden vermehrt die Umwandlung zu Wasserstoff 
mit Elektrolyseuren sowie Batteriespeicher zum Ausgleich kurzfristiger Schwankun-
gen genutzt.

Windenergieanlagen werden heute mit wenigen Ausnahmen im Parallelbetrieb 
zum deutschen und europäischen Verbundnetz betrieben, sind damit Teil eines tech-
nischen Großsystems und funktional in einen weit über ihren eigentlichen Standort 
hinausgehenden Zusammenhang eingebettet. Die Spuren der Einbettung sind direkt 
durch Transformatoren- und Umspannstationen sowie Freileitungen lesbar, hinzu 
kommen nicht direkt sichtbare Spuren wie Erdkabel zum Anschluss an die Überga-
bestationen und Netzanbindungspunkte. Bei Offshore-Anlagen muss zudem über 
Seekabel überhaupt ein erster Anschluss über viele Kilometer an das Verbundnetz 
an Land geschaffen werden. 

Gerade in dieser überörtlichen Verknüpfung bestehen erhebliche Unterschiede 
zu den oftmals mit modernen Windenergieanlagen in eine Kontinuitätslinie gesetz-
ten historischen Windmühlen, bei welchen die kinetische Energie direkt vor Ort 
zum Mahlen, Pumpen oder Sägen genutzt wird. Landwirte mussten beispielsweise 
mit ihrem Getreide zu den Mühlen kommen, was diese zu sozialen Zentren machte. 
Moderne Windenergieanlagen stehen hingegen in der Regel fernab der Verbrauchs-
zentren und selbst die Menschen in der unmittelbaren Nähe haben oft keinen direk-
ten Bezug zu diesen – Ausnahmen stellen allerdings direkt auf landwirtschaftlichen 
Betrieben und von lokalen Betreibergemeinschaften errichtete Anlagen dar. Damit 

90  Diese Entwurfslebensdauer wird als Mindestannahme in einer Richtlinie des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) vorgeschrieben, welche als Grundlage der Anlagenzertifi-
zierung dient. DIBt: Richtlinien für Windenergieanlagen. 2015, 57.

91  Vgl. Reich und Reppich 2018, 155.
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Abb. 8 I Standorte von Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland 2015. M 1_5.000.000. 
Auffällig ist die Konzentration in der norddeutschen Tiefebene. Vermehrt findet aber auch ein 
Zubau an höher gelegenen Standorten statt.	LB,	2020.	Daten:	Eichhorn	et	al.	2017;	BKG	2021.



sind moderne Windenergieanlagen in Hinblick auf ihre funktionale Lesbarkeit je-
doch insgesamt abstrakter als Windmühlen.92 Ein weiterer Unterschied besteht zu-
dem in der Nutzbarkeit der Energie. Wurden Windmühlen für eher anspruchslose 
mechanische Tätigkeiten verwendet, ergibt sich für die von heutigen Windenergie-
anlagen erzeugte elektrische Energie eine große Bandbreite möglicher Anwendungs-
bereiche.

Die Standortwahl ist jedoch grundsätzlich wie bei Windmühlen von möglichst kon-
stanten sowie hohen Windgeschwindigkeiten und damit funktionalen Faktoren abhän-
gig. Windenergieanlagen stehen daher vor allem an exponierten Standorten entlang 
der Küstenlinien, der norddeutschen Tiefebene, in den Mittelgebirgen oder im Zuge 
des Offshore-Ausbaus auch auf dem Meer selbst. Dies führt zur Konzentration der 
Windenergienutzung in Norddeutschland (Abb. 8), wo die Windgeschwindigkeiten 
aufgrund der geringeren Reliefenergie vergleichsweise höher als in den südlichen Bun-
desländern sind. Allerdings ermöglichen größere Anlagen mit größeren Nabenhöhen 
und Rotordurchmessern zunehmend auch in Gebieten mit schwächeren Windverhält-
nissen eine wirtschaftliche Leistungsausbeute, da der Wind in höheren Luftschichten 
gleichmäßiger weht. Durch die geringere Energiedichte sind erneuerbare Energieträger 
dabei generell stärker ortsgebunden und abhängiger von den naturräumlichen Stand-
ortbedingungen als leichter transportierbare fossile Energieträger93.

Praktisch konkurriert die konkrete Standortwahl in einem dicht besiedelten Land 
wie Deutschland jedoch mit zahlreichen anderen Nutzungs- und Schutzansprüchen. 
Konkrete Standorte für die Windenergienutzung werden dabei seit Ende der 1990er 
Jahre in der Regional- und Flächennutzungsplanung als Konzentrationsflächen 
ausgewiesen. Damit soll die räumliche Verteilung klar geregelt, ein ungesteuerter 
Ausbau verhindert und ein Interessenausgleich ermöglicht werden. Aufgrund viel-
fältiger Abstandsregelungen zu Siedlungen und Schutzgebieten stellen diese Kon-
zentrationszonen in der Praxis jedoch oftmals „Restflächen“ dar94. Praktisch stehen 
Windenergieanlagen vor allem an exponierten Standorten außerhalb geschlossener 
Siedlungen und werden mit einigen Ausnahmen in Industriegebieten freistehend auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet.

Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen zur Erzielung von Skaleneffekten wer-
den Windenergieanlagen zudem meist in als „Windparks“ bezeichneten Gruppen 
konzentriert. Gerade im Offshore-Bereich strebt man damit eine Realisierung in 
Größenordnungen an, welche sich denen von Großkraftwerken nähert und damit 
einen steigenden Teil der Stromerzeugung decken kann. Die genaue Anordnung der 
Anlagen innerhalb solcher Windparks ergibt sich aus aerodynamischen Faktoren. 
So verursachen die Energieentnahme und die Rotorenbewegung als „Nachlaufströ-
mung“ bezeichnete Luftverwirbelungen, welche bei zu geringen Abständen sowohl 

92  Vgl. Schindler: Landschaft verstehen. 2005, 125.
93  Vgl. Pasqualetti: Morality, Space and the Power of Wind-Energy-Landscapes. 2000, 383f.
94  Diese Praxis wird bspw. von Sören Schöbel als „Negativplanung“ kritisiert. Schöbel 2012, 21.
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zu stärkeren Materialbelastungen als auch einer geringeren Energieausbeute füh-
ren.95 Damit stellen funktionale Zusammenhänge die Grundlage der Anordnung 
von Einzelanlagen in Windparks dar. Allerdings weckt der Begriff zunächst eher 
ästhetische Assoziationen im Sinne eines gestalterischen Zusammenhangs. In der 
Praxis werden der Anordnung jedoch nur selten landschaftsästhetische oder sons-
tige gestalterische Aspekte zu Grunde gelegt. Daher soll in dieser Arbeit stattdessen 
die international gebräuchliche Bezeichnung „Windfarm“ genutzt werden, welche 
mit dem wörtlichen Bezug auf die „Ernte“ des Winds den Funktionszusammenhang 
zwischen den einzelnen Anlagen betont.96

Gestalterische Merkmale von Windenergieanlagen

In Anknüpfung an die funktionalen sollen gestalterische Merkmale von Windener-
gieanlagen beschrieben werden, welche sich jedoch wesentlich aus der Funktions-
weise ergeben. Grundlegend handelt sich bei Windenergieanlagen um einzeln ste-
hende, vertikale Baukörper mit zeitweise rotierenden Elementen an ihrem oberen 
Ende. Sie weisen aus horizontaler Perspektive aufgrund ihrer Vertikalität eine lini-
enhafte Struktur auf. Damit unterscheiden sich Windenergieanlagen wesentlich von 
anderen erneuerbaren Energieträgern wie Photovoltaikanlagen, Biomassefeldern 
oder Stauseen, welche eine stärker horizontale Struktur haben. Diese Vertikalität 
ergibt sich, weil der umbaute Raum zum Erreichen der erforderlichen Betriebshö-
he funktional nicht direkt benötigt wird und die Türme daher möglichst schmal 
ausgeführt werden. Darauf befinden sich die je nach Anlagenkonzept eher ovalen 
oder rechteckigen Maschinenhäuser, an welchen wiederum die aerodynamisch ge-
formten, länglich-schmalen Rotorblätter in einer kontinuierlichen Drehbewegung 
rotieren. Deren Tempo ändert sich mit der jeweiligen Windgeschwindigkeit und die 
Ausrichtung der Gondel wird durch die Windrichtung bestimmt. Zudem variiert die 
reale Gesamthöhe der Windenergieanlagen dadurch, sodass das Maschinenhaus im 
Betrieb die höchste statische Komponente darstellt. Neben den Turmfüßen finden 
sich in der Regel geschotterte Zuwegungen sowie Kranstellflächen zur Wartung und 
Errichtung.

Farblich sind die Rotorblätter, Gondeln und Türme weiß oder hellgrau gehalten, 
wobei an einigen Turmfüßen abgestufte Grüntöne zur Anpassung an die Umgebung 
verwendet werden97. Ergänzend finden sich auf den Maschinenhäusern zudem Schrift-
züge der jeweiligen Anlagenhersteller und/oder -betreiberinnen. Die grundsätzliche 

95  Vgl. Ratzbor et al. 2012, 59.
96  Vgl. zur Problematisierung des Windparkbegriffs auch Schöbel 2012, 74.
97  Das Verfahren ist vom Hersteller Enercon patentiert und befindet sich daher nur an 

dessen Anlagen. Vgl. Enercon: Technische Beschreibung Farbgebung von Enercon-Win-
denergieanlagen. o.J.



Farbgebung ergibt sich dabei aus Anforderungen an die Luftverkehrssicherheit, wel-
che zusätzlich eine rote Hinderniskennzeichnungen an den Rotorblättern ab einer Ge-
samthöhe von 100 Metern und am Turm ab 150 Metern vorschreibt. Hinzu kommt 
eine Hindernisbefeuerung, welche tagsüber weiß und nachts rot leuchtet.98

Das Aussehen von Windenergieanlagen gleicht sich dabei unabhängig vom 
Standort. Grundsätzlich handelt es sich um standardisierte Bauwerke, die aus vor-
gefertigten Komponenten für eine möglichst schnelle Errichtung und auf eine mög-
lichst sparsame Verwendung der Materialien hin konzipiert werden. Den einzigen 
wesentlich standortbedingten Gestaltungsfaktor stellt die von der Windhöffigkeit 
abhängige praktische Auslegung dar, welche sich in der Dimensionierung der Ro-
tordurchmesser und Nabenhöhen niederschlägt. Daneben ergeben sich durch die 
Anlagenkonzepte sowie die einzelnen Modelle und Hersteller bedingte kleinere Un-
terschiede zwischen dem Aussehen verschiedener Windenergieanlagen. Die Ausein-
andersetzung mit dem räumlichen Kontext bleibt damit jedoch auf technisch-funk-
tionale Aspekte beschränkt. Ein gestalterischer Dialog mit lokalen Spezifika der 
Landschaft findet in der Regel nicht statt, wenngleich ästhetische Merkmale bei 
der grundlegenden Anlagenkonzeption zumindest teilweise bewusst berücksichtigt 
werden. Beispielsweise wurden die markante „Ei-Form“ der Enercon-Gondeln von 
Norman Foster und das Maschinenhaus der D8 des Herstellers DeWind in Koope-
ration mit Porsche Design gestaltet99. Dabei handelt es sich jedoch jeweils um eher 
kleinteilige Anpassungen der Verkleidung des Maschinenhauses und der Rotornabe. 
An der grundlegenden, an funktionalen Kriterien orientierten Gestaltung der Anla-
gen ändert sich dadurch nichts. Dies haben Windenergieanlagen jedoch mit vielen 
Bauten der technischen Infrastruktur gemein.

Prägendes Merkmal der Anlagen ist zudem ihre Dimension, welche in den ver-
gangenen Jahrzehnten erheblich gewachsen ist (Abb. 9). Mit größeren Rotordurch-
messern und Nabenhöhen soll ein höherer und gleichmäßigerer Ertrag erreicht 
werden. Wiesen die ersten in Deutschland installierten Windenergieanlageanlagen 
Mitte der 1980er Jahre noch eine Gesamthöhe von etwa 25 bis 30 Metern mit einem 
Rotordurchmesser von 15 Metern auf, stiegen diese Dimensionen über 100 Meter 
Gesamthöhe Mitte der 1990er Jahre auf mehr als 200 Meter in den 2010er Jahren. 
Die aktuellen Onshore-Modelle der 5 MW Klasse haben Nabenhöhen und Rotor-
durchmesser von etwa 160 Metern und weisen damit Gesamthöhen von fast 250 
Metern auf100, die höchste Offshore-Anlage ist mit 260 Metern bei einer Nabenhöhe 
von 150 Metern sogar noch größer.

Damit überragen Windenergieanlagen sowohl die meisten natürlichen als auch 
künstlich geschaffenen Objekte und Erhebungen. Vor allem in der norddeutschen 
Tiefebene stellen Wälder oftmals den vertikalen Abschluss der Horizontlinien dar, 

98    Vgl. FA Wind: Info-Grafiken zur Kennzeichnung. 2015.
99    Vgl. Foster and Partners: Wind Turbine. 1995; Jaeger 2013, 431.
100  Vgl. Weber: Windkraft 4.0. 2020a.
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Abb. 9 I GE 5.3-158 mit 240 Metern Gesamthöhe bei Erfurt, Bj. 2020. Im Vergleich zu den 
Anlagen der 100-Meter-Klasse daneben (2004) wird ein Dimensionssprung deutlich. LB,	2020.

Abb. 10 I Freileitungsmasten bei Weimar. Wie Windenergieanlagen prägen diese durch ihre 
hohe Anzahl die Landschaft, bilden dabei aber stärker linienhafte Strukturen aus. LB,	2020.



wobei die darin verbreiteten Fichten und Buchen selten mehr als 40 Meter hoch wer-
den. Natürliche Erhebungen in Mittelgebirgen wie der Schwäbischen Alb erreichen 
Schartenhöhen von bis zu 400 Metern, sind jedoch in Regionen mit vielen Winde-
nergieanlagen wie dem Hohen Fläming in Brandenburg mit 150 Metern niedriger 
und werden von diesen überragt. Ähnlich verhält es sich mit künstlichen Erhebun-
gen wie Halden oder Mülldeponien, welche Höhen von 150 bis zu 200 Metern er-
reichen.101 Zwar waren Windmühlen mit Höhen von 20 bis 30 Metern zu ihrer Ent-
stehungszeit einige der höchsten Bauwerke, überragten damit allerdings nur wenige 
natürliche Objekte und Strukturen. Heutige Windenergieanlagen weisen hingegen 
die acht- bis zehnfache Höhe historischer Windmühlen auf. Auch Kirchen sind im 
ländlichen Raum selten höher als 40 Meter, wobei aktuelle Modelle mittlerweile so-
gar das 162 Meter hohe Ulmer Münster deutlich überragen.102

Hinsichtlich ihrer Anzahl und Lage im ländlichen Raum sind sicherlich Freilei-
tungsmasten am ehesten mit Windenergieanlagen vergleichbar103. Allerdings weisen 
diese auch auf der Hochspannungsebene selten eine Höhe von mehr als 60 Metern 
auf. Lediglich die 227 Meter hohen Tragmasten zur Querung der Elbe westlich Ham-
burgs erreichen eine ähnliche Dimension wie aktuelle Windenergieanlagen.104 Zu-
dem bilden Freileitungsmasten im Gegensatz zu in Gruppen konzentrierten Wind- 
energieanlagen eher linienhafte Strukturen aus (Abb. 10). Eine markante Erscheinung 
haben mit einer Höhe von 100 bis 200 Metern auch Kühltürme von Kraftwerken, die 
zudem deutlich voluminöser sind. Andere vergleichbare, einzeln stehende vertikale 
Baukörper sind Industrieschornsteine, die in Ziegelbauweise Höhen von 140 Metern 
und in Betonbauweise von bis zu 300 Metern erreichen. Noch höher sind Funktürme 
wie der Berliner Fernsehturm mit einer Höhe von 380 Metern.105 Dabei handelt es 
sich jedoch im Gegensatz zu Windenergieanlagen um singuläre Objekte, die nicht in 
Gruppen konzentriert werden.

2.2.2  Auswirkungen auf die Landschaft

Ausgehend von den beschriebenen funktionalen und gestalterischen Merkmalen 
werden in diesem Abschnitt mögliche funktionale und visuelle Auswirkungen von 
Windenergieanlagen auf die Landschaft herausgestellt. Wie in der Literaturstudie 
beschrieben, stellen diese eine wesentliche Besonderheit der Bauwerksgattung dar. 
Wenngleich die Landschaftswahrnehmung vorrangig von visuellen Eindrücken be-

101  Vgl. Schöbel 2012, 68.
102  Vgl. ebd.
103  Allein im Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers Ampirion (vormals RWE) in Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Teilen Bayerns stehen etwa 20.000 
Freileitungsmasten. Vgl. Ampirion: Freileitung. o.J.

104  Vgl. Schöbel 2012, 71.
105  Vgl. ebd. 68.
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stimmt wird, umfasst sie grundsätzlich alle Sinneseindrücke.106 Abschließend soll 
daher unter Berücksichtigung der funktionalen und visuellen Auswirkungen eine 
Einordnung der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft vorge-
nommen werden.

Funktionale Auswirkungen auf die Landschaft

Funktionale Auswirkungen betreffen neben Aspekten der Dezentralisierung und des 
Flächenverbrauchs vor allem landschaftsökologische Zusammenhänge, also Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt. Das der Arbeit zu Grunde liegende Landschafts-
verständnis schließt dabei explizit die Betrachtung über die lokale und regionale 
Maßstabsebene hinausgehende globale Auswirkungen ein. Niederschlag findet dies 
praktisch in der Differenzierung direkter und indirekter Auswirkungen sowie damit 
verbundener lokaler und überörtlicher Wirkungsräume.

Windenergieanlagen sind wie beschrieben funktional in das technische Großsys-
tem der Elektrizitätsversorgung eingebunden, innerhalb dessen ihre zunehmende 
Errichtung zu einer verstärkten räumlichen Dezentralisierung der Stromerzeugung 
führt. So geht mit der vermehrten Einspeisung auf der Mittelspannungsebene eine 
engere räumliche Verknüpfung von Erzeugern und Verbraucherinnen einher. Primär 
handelt es sich jedoch um eine Dezentralisierung in einem solchen Sinne, dass mehr 
kleine und weit über das Land verteilte Einheiten im Leistungsbereich von wenigen 
Megawatt genutzt werden, als dies mit Großkraftwerken im Gigawattbereich der Fall 
ist. Wesentliche Gründe dafür stellen die beschriebene geringere Energiedichte des 
Windes sowie die Abhängigkeit der Windenergienutzung von den Windbedingun-
gen dar. Daher geht damit eine Verlagerung des Erzeugungsschwerpunktes in wind-
reiche Gebiete Norddeutschlands und der norddeutschen Tiefebene einher, welche 
durch die Offshore-Nutzung in der Nord- und Ostsee weiter verstärkt wird. Von dort 
sind zusätzlich umfangreiche Übertragungskapazitäten zu den Verbrauchszentren 
in Süd- und Westdeutschland notwendig. Dadurch werden periphere und primär 
von der Landwirtschaft geprägte Regionen zu Zentren der Energieerzeugung und es 
findet eine ökonomische Aufwertung extensiv genutzter Flächen statt.

Der indirekte funktionale Wirkungsraum von Windenergieanlagen geht damit 
weit über den eigentlichen Standort hinaus. Einerseits werden weitere bauliche Ein-
griffe wie die Errichtung von Stromtrassen erforderlich, andererseits ist der produ-
zierte Strom Grundlage wesentlicher Teile gesellschaftlichen Lebens. In ihrer funkti-
onalen Lesbarkeit bleiben Windenergieanlagen damit wie andere Kraftwerksformen 
lokal aber recht abstrakt. Sie sind in der Regel über Erdkabel mit dem Netzanbin-
dungspunkt verbunden, weshalb die Einbettung in das Stromversorgungssystem so-
wie die Verknüpfung von Produktions- und Verbrauchsort nicht direkt ersichtlich ist.

106 Vgl. Schmidt et al. 2018, 15.



Eine wesentliche Intention der Errichtung von Windenergieanlagen besteht in der 
Schaffung einer in Bezug auf Treibhausgase emissionsneutralen Stromversorgung. 
Durch das funktionale Merkmal, dass die Anlagen im Betrieb keine Treibhausgasemis-
sionen verursachen, unterscheiden sie sich wesentlich von fossilen Kraftwerken. De-
ren indirekter funktionaler Wirkungsraum geht nicht nur durch den erzeugten Strom, 
sondern auch durch die Emissionen über den eigentlichen Standort hinaus. In Form 
der Verstärkung des anthropogenen Klimawandels kann die Nutzung fossiler Energie-
träger global landschaftliche Effekte haben107, die sich fernab der Erzeugungs- und Ver-
brauchsorte direkt ausdrücken. Kernkraftwerke emittieren hingegen im Betrieb keine 
Treibhausgase, allerdings bestehen bei diesen stets potentielle Umweltauswirkungen 
im globalen Maß. Bei Windenergielagen können die erwähnten Nachlaufströmungen 
jedoch bei großen Anlagenzahlen zu Veränderungen des Mikroklimas führen108.

Ferner wird insbesondere im englischsprachigen Diskurs auf die Notwendigkeit 
der Berücksichtigung des zunehmenden Flächenverbrauchs von Energieträgern, wel-
cher unter dem Begriff „energy sprawl“ diskutiert wird, hingewiesen. Beispielsweise 
fassen Nathan Jones und Liba Pejchar zusammen: „However, focusing on emissions 
alone ignores the impacts of ‘energy sprawl’, or the increasing amount of land altered 
for energy production.”109 In diesem Zusammenhang muss der zum Betrieb notwen-
dige Rohstoffabbau berücksichtigt werden, welcher in Deutschland vor allem im 
Stein- und Braunkohlebergbau umfangreiche direkte landschaftliche Auswirkungen 
mit sich brachte und bringt. Im Zuge der Einstellung der Steinkohleförderung wer-
den diese Auswirkungen allerdings vermehrt in andere Länder verlagert und dadurch 
indirekter und abstrakter. Zwar hat die Windenergienutzung aufgrund der geringe-
ren Energiedichte einen höheren Flächenbedarf als fossile Energieträger. Dies rela-
tiviert sich jedoch über den Nutzungszeitraum, da für deren Betrieb keine weiteren 
Rohstoffvorkommen erschlossen werden müssen.110

Neben dem Flächenverbrauch sind weitere mögliche Auswirkungen auf Natur 
und Umwelt zu betrachten. Sieht man von den zu deren Herstellung benötigten Res-
sourcen ab, sind die Umweltauswirkungen und potentielle Gefahren des Betriebs 
von Windenergieanlagen grundsätzlich lokal begrenzt. Die Fundamentflächen stel-
len einen Eingriff in die Bodenstruktur dar, infolge derer der Boden verdichtet und 
versiegelt wird. Hinzu kommen die benötigten Zuwegungen, Kranstellflächen und 

107 Vgl. zu den Auswirkungen des Klimawandels und der Rolle fossiler Energieträger 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate Change 2014. Synthesis 
Report. 2015, Kap. 1.

108 Zudem können diese Auswirkungen bei einer vollständigen Deckung des heutigen 
Energiebedarfs durch Windenergie deutlich höher sein. In den USA würde dies eine Er-
höhung der Durchschnittstemperatur um 0,24 Grad Celsius im Landesschnitt zur Folge 
haben. Vgl. Miller und Keith: Climatic Impacts of Wind Power. 2019.

109 Jones und Pejchar: Comparing the Ecological Impacts of Wind and Oil & Gas
 Development. 2013.
110 Vgl. ebd.
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Leitungsanschlüsse, welche einen Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt darstellen. 
Der direkte Flächenverbrauch ist jedoch deutlich geringer als beispielsweise bei 
Stauseen, Photovoltaikanlagen oder Tagebauen111. Allerdings sind Windenergiean-
lagen wie beschrieben nur für eine Betriebszeit von 20 Jahren ausgelegt, nach der 
in der Regel ein Rückbau folgt. Der Aufwand ist im Vergleich zu den Problemen 
der Endlagerung von nuklearen Brennstoffen zwar relativ gering und die Eingrif-
fe sind zumindest theoretisch vollständig reversibel. Allerdings zeigen Recherchen 
des Norddeutschen Rundfunks, dass die Fundamente in der Praxis teilweise nicht 
vollständig zurückgebaut und damit wohl lange Spuren der Windenergienutzung 
darstellen werden112. Zudem erweist sich die Entsorgung der Rotorblätter aus Glas-
faserverbundstoff als Problem, da bisher meist nur die Verwertung in Müllverbren-
nungsanlagen und teilweise in Zementwerken bleibt.113

Aus der Funktionsweise von Windenergieanlagen können zudem direkte Auswir-
kungen auf die Fauna resultieren. Deren Relevanz ist insbesondere deshalb hoch, 
weil die Anlagen oft an vergleichsweise naturnahen und zuvor nur wenig von direk-
ten industriellen Einflüssen betroffenen Standorten errichtet werden. Aufgrund ihrer 
Höhe und dem sich bewegenden Rotor stellen sie vor allem für fliegende Lebewesen 
mechanische Hindernisse dar. Dadurch sind sie zunächst grundsätzlich mit anderen 
Bauwerken und Objekten wie Masten, Bäumen oder Gebäuden vergleichbar. Aller-
dings weisen Windenergieanlagen eine größere Höhe auf und haben durch den Rotor 
eine Eigenbewegung. So kann es zu Kollisionen mit höher fliegenden (Greif-)Vögeln 
und Fledermäusen sowie zur Zerschneidung von deren Habitaten und Flugrouten 
kommen.114 Generell konnten bisherige Untersuchungen jedoch keine wesentlichen 
Einflüsse von Windenergieanlagen auf Tierpopulationen nachweisen. Ausnahmen 
bestehen allerdings für einzelne Arten wie den Mäusebussard oder den Rotmilan115. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass derzeit fast keine systematischen Untersu-
chungen mit einer Quantifizierung von Kollisionszahlen vorliegen.116 Für flugfähige 
Insekten stellen Windenergieanlagen ebenfalls eine Gefahr dar, weil diese kurz vor 
der Eiablage hohe und schnelle Luftströmungen aufsuchen und daher mit den Ro-
torblättern kollidieren können. Eine Quantifizierung sowie ein Vergleich mit den 
Auswirkungen anderer Einflüsse sind aufgrund fehlender Datenlagen jedoch nicht 
möglich, vielmehr wird auch hier auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen 
verwiesen.117 Generell besteht bezüglich der Auswirkungen von Windenergieanlagen 

111 Vgl. Trainor et al.: Energy sprawl is the largest Driver of Land Use Change in United 
States. 2016.

112  Körner: Rückbau bei Windrädern oft mangelhaft. 2018.
113 Vgl. Kotz et al. 2019, 76f. und 169f.
114 Vgl. Ratzbor et al. 2012, 259.
115 Vgl. Grünkorn et al.: Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif-)Vögeln. 2016, 267f.
116 Vgl. ebd. 264f.
117 Vgl. Trieb et al.: Modellanalyse liefert Hinweise auf Verluste von Fluginsekten in Wind-

parks. 2018, 51 und 54f.



auf die Tier- und Insektenwelt noch ein erheblicher Forschungsbedarf, um fundier-
tere, über Einzelfälle hinausgehende Aussagen treffen zu können.

Des Weiteren entstehen durch die Drehbewegung des Rotors und die damit ein-
hergehenden Luftverwirbelungen Geräuschemissionen, welche auch für Menschen 
Beeinträchtigungen mit sich bringen können. Bewusst wahrgenommen werden 
dabei vor allem mittelfrequente Töne. Hinzu kommen niederfrequente, als „Infra-
schall“ bezeichnete Schallwellen, welche für gesundheitliche Beeinträchtigungen 
der Bevölkerung nah der Standorte verantwortlich gemacht werden. Allerdings sind 
auch die Auswirkungen der Infraschall-Emissionen von Windenergieanlagen bisher 
kaum untersucht, sodass wie bei den Auswirkungen auf die Tierwelt auch in diesem 
Zusammenhang noch ein erheblicher Forschungsbedarf besteht.118 Bei Offshore-An-
lagen ergeben sich insofern Besonderheiten, als dass der Schall durch das Meerwas-
ser deutlich weiter übertragen wird. Vor allem während der Bauphasen entstehen 
durch das Rammen der Fundamente Schallemissionen, welche die Meeresfauna be-
einträchtigen können. Durch das Legen von Blasenschleiern um die Rammstelle ist 
jedoch eine erhebliche Reduktion dieser Emissionen möglich.119

Zusammenfassend sind Windenergieanlagen im System der Stromversorgung in 
einen weit über ihren Standort hinausgehenden Zusammenhang eingebunden. Al-
lerdings können sie auf lokaler Ebene durch ihre Funktionsweise negative Auswir-
kungen auf Tiere und Menschen haben. Damit ergibt sich in Hinblick auf die mit der 
Errichtung verbundenen Ziele insgesamt eine gewisse Ambivalenz der funktionalen 
Auswirkungen von Windenergieanlagen. Einerseits soll damit im Sinne eines global 
und vor allem am Eigeninteresse des Menschen orientierten Umwelt- und Klima-
schutzes das globale Ökosystem geschützt werden. Andererseits kann dies jedoch 
negative Auswirkungen auf lokale Ökosysteme haben und damit den Zielen des eher 
lokal orientierten Naturschutzes zuwiderlaufen.120 

Visuelle Auswirkungen auf die Landschaft

In Anknüpfung an die funktionalen Auswirkungen sollen mögliche visuelle Aus-
wirkungen von Windenergieanlagen betrachtet werden. Dies betrifft vor allem das 
Landschaftsbild, welches alle visuell wahrnehmbaren Wirkungen auf die Landschaft 
umfasst.121

118 Vgl. Carlile et al.: Review of the Possible Perceptual and Physiological Effects of Wind 
Turbine Noise. 2018, 7; Lenzen-Schulte und Schenk: Windenergieanlagen und Infra-
schall. 2019.

119  Vgl. Diederichs et al.: Entwicklung und Erprobung des Großen Blasenschleiers zur 
Minderung der Hydroschallemissionen bei Offshore-Rammarbeiten. 2014, 136f.

120 Vgl. Hupke: Naturschutz. 2019, 482.
121 Vgl. Schmidt et al. 2018, 15.
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Abb. 11 I Windenergieanlagen in Dithmarschen. Gerade in Norddeutschland sind sie durch 
ihre Vertikalität, Anzahl und Dimension wesentlich prägende Landschaftselemente. LB,	2020.

Abb. 12 I Windenergieanlagen im Thüringer Becken. Durch ebendiese Vertikalität und Di-
mension beeinträchtigen sie allerdings häufig bestehende Landschaftsdominanten. LB,	2020.



Windenergieanlagen stellen durch ihre Größe visuelle Fixpunkte dar (Abb. 11), 
was durch die Lage außerhalb geschlossener Siedlungen noch verstärkt wird. Vor al-
lem infolge der Dimensionssteigerungen der vergangenen Jahre macht ihre Höhe die 
moderne Windenergieanlage nach Catrin Schmidt et al. „zu einem Sonderkörper, 
dem praktisch nichts im natürlichen anmutenden Teil des landschaftlichen Inven-
tars der Bundesrepublik gleichkommt.“122 Dies wird dadurch verstärkt, dass die An-
lagen meist nicht als Solitäre, sondern als Gruppen in Windfarmen errichtet werden. 
In Bezug darauf konstatiert Sören Schöbel, „dass Windenergieanlagen der heutigen 
Generation – sobald sie keine Einzelobjekte wie Schornsteine oder Kühltürme blei-
ben – eine neue Dimension in die Landschaft einfügen.“123

Dabei stellt die vertikale Struktur gegenüber vielen anderen Bauwerkstypologien, 
welche ebenfalls außerhalb geschlossener Siedlungen auftreten, eine Besonderheit 
dar. Stauseen und Photovoltaikanlagen weisen ebenso wie Verkehrsinfrastruktur 
stärker horizontale Strukturen auf. Aus dieser Vertikalität und steigenden Größen 
ergibt sich eine weite Sichtbarkeit von Windenergieanlagen. Mit Ausnahmen wie 
Mittelgebirgen mit hoher Reliefenergie oder geschlossenen Siedlungen sind sie bis 
an den Horizont zu erkennen124, wobei eine theoretische Sichtweite von etwa 50 bis 
60 Kilometern angegeben wird.125 Allerdings treten die Anlagen mit zunehmender 
Entfernung schrittweise in den Hintergrund und entfalten insofern nicht permanent 
eine optische Dominanz.126 Zu berücksichtigen ist zusätzlich, dass die Sichtbarkeit 
abhängig von den Witterungsbedingungen variiert. 

Verstärkt wird die Wirkung durch die Hinderniskennzeichnungen, mit welchen 
die Anlagen bewusst möglichst gut sichtbar gehalten werden sollen. Gerade bei Nacht 
kann die Befeuerung großer Windfarmen zu einer erheblichen Lichtverschmutzung 
führen. Daneben verursachte die Verwendung glänzender Lacke bei älteren Anla-
gen teilweise periodische Lichtreflektionen am drehenden Rotor, welche auch als 
„Disco-Effekt“ bezeichnet werden. Zudem haben Windenergieanlagen einen Schat-
tenwurf, welcher die Anlagenhöhe bei niedrigstehender Sonne um ein Mehrfaches 
übersteigen kann.127

Durch diese Merkmale sowie die drehenden Rotoren können in Gebieten mit 
vielen Windenergieanlagen technogen geprägte Landschaftsausschnitte mit einer 
starken Betonung vertikaler Linien entstehen (Abb. 11). Je nach Anzahl können die 
Anlagen als solitäre Vertikale, vertikal gegliederte Raumwand oder vertikal geglie-
derter Baukörper erscheinen, wodurch mitunter zuvor bestehende Verhältnisse zwi-
schen Horizontalität und Vertikalität sowie von Vielfalt und Monotonie verschoben 

122 Schmidt et al. 2018, 22.
123 Schöbel 2012, 69.
124 Vgl. ebd., 74.
125 Vgl. bspw. ebd.; Walgern und Schrolle 2019, 531.
126 Vgl. Schmidt et al. 2018, 23.
127 Vgl. Ratzbor et al. 2012, 53f.
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werden.128 Unabhängig vom räumlichen Kontext stellen Windenergieanlagen daher 
in der Regel visuell wesentlich prägende Landschaftselemente dar. Dies wird durch 
die uniforme Gestaltung ohne Auseinandersetzung mit lokalen Landschaftsspezifika 
noch verstärkt. Neben der Formgebung und Struktur setzen sich die Anlagen durch 
die helle Farbgebung von der Umgebung ab. 

Gerade wenn zuvor bestehende Sichtbeziehungen durch Windenergieanlagen 
durchbrochen werden, ist aufgrund ihrer Größe und Dichte ein Zerschneiden, Ab-
grenzen und Zergliedern bestehender Landschaftsbilder durch Windfarmen mög-
lich (Abb. 12).129 Letztendlich kann die Lesbarkeit von Landschaftsteilen durch bis-
her prägende Elemente im Zuge der Errichtung von Windenergieanlagen verloren 
gehen.130 Betroffen sind davon vor allem naturnahe, von vielen historischen Bauwer-
ken geprägte und andere Landschaftsausschnitte mit besonders ausgeprägter Eigen-
art,131 welche in bisher vergleichsweise geringer Intensität direkt von der Industria-
lisierung beeinflusst wurden. Durch die steigende Anzahl von Windenergieanlagen 
werden die Effekte verstärkt und kumulative Wirkungen nehmen zu. So kann es 
zu einem als „Horizontverstellung“ genannten Phänomen kommen, bei dem von 
einem bestimmten Blickpunkt aus in alle Himmelsrichtungen Windenergieanlagen 
sichtbar sind.132

Einordnung – Windenergielandschaften als neuer Landschaftstypus

Abschließend soll im Vergleich mit anderen Energieträgern eine Einordnung der 
Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft vorgenommen werden. 
Nicht nur diese, sondern alle erneuerbaren Energieträger beeinflussen die Land-
schaft mitunter erheblich. Seit den 2000er Jahren hat dieses steigende Bewusstsein 
um die engen Zusammenhänge zwischen Energiesystemen und Landschaft wie in 
der Literaturstudie beschrieben auch im deutschsprachigen Diskurs zur Etablierung 
der Bezeichnung „Energielandschaften“ geführt. Es wird angenommen, dass Ener-
gie in den nächsten Jahrzehnten quantitativ den höchsten Einfluss aller Landnut-
zungsformen auf Landschaftsveränderungen haben wird133. Nicht zuletzt aufgrund 
der vielen indirekten Auswirkungen wie Emissionen oder dem Energieverbrauch 
in Städten kann allerdings eigentlich jeder Landschaftsausschnitt als Energieland-
schaft gelesen werden. Daher schlagen Martin Pasqualetti und Sven Stremke eine Be-
grenzung auf „observable landscapes that originate directly from the human devel-

128 Vgl. Schmidt et al. 2018, 28.
129 Vgl. ebd., 22.
130 Vgl. ebd., 59.
131 Vgl. ebd., 28.
132 Vgl. ebd., 20.
133 Vgl. dazu am Beispiel der USA Trainor et al. 2016.



opment of energy resources“ vor134. Diese Unschärfe weist darauf hin, dass aufgrund 
der Breite des beschriebenen Gegenstands eine Ausdifferenzierung der Auswirkun-
gen nach damit bezeichneten Energieträgern sinnvoll ist. Im englischsprachigen Dis-
kurs wird deshalb präzisierend von „Renewable Energy Landscapes“ gesprochen135, 
in der deutschsprachigen Literatur ist bisweilen von „neuen Energielandschaften“ 
die Rede136.

Ein wesentlicher Unterschied solcher „neuen“ zu „fossilen Energielandschaften“ 
besteht darin, dass erneuerbare Energieträger aufgrund der geringeren Energiedich-
te wie skizziert einen höheren Flächenbedarf aufweisen. Dies hat unter anderem 
das beschriebene Phänomen des steigenden Bewusstseins um die Auswirkungen von 
Energie auf Landschaften zur Folge. Andererseits wirken fossile Energieträger stär-
ker extrahierend auf die Landschaft, wohingegen vor allem Windenergie- und Pho-
tovoltaikanlagen in der Regel ein additives Element darstellen, das relativ einfach 
wieder entfernt werden kann. An diese kann leichter eine Folgenutzung anschlie-
ßen, während die Eingriffe durch fossile Energieträger infolge der Entnahme von 
Rohstoffen langfristiger sind.137 Einer differenzierteren Betrachtung bedürfen Stau-
seen, welche zwar keinen dauerhaften Rohstoffabbau erfordern, allerdings langfristi-
ge Landschaftsveränderungen und erhebliche Auswirkungen auf lokale Ökosysteme 
verursachen können.

In Bezug auf die Spezifika wird daher auch innerhalb der Gruppe der erneuer-
baren Energieträger eine weitere Differenzierung und die Herausstellung von Wind- 
energielandschaften als eigenem Landschaftstypus vorgeschlagen.138 Windenergie-
anlagen weisen wie beschrieben vor allem durch ihre Vertikalität Besonderheiten 
gegenüber anderen erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse oder Photovoltaik 
auf. Daraus ergibt sich, dass diese im Vergleich nur einen relativ geringen direkten 
Flächenverbrauch haben und innerhalb von Windfarmen beispielsweise Land- oder 
Forstwirtschaft als weitere Nutzungen betrieben werden können. Nur etwa drei Pro-
zent der Fläche einer Windfarm sind tatsächlich von einer Flächeninanspruchnah-
me im Sinne einer Versiegelung betroffen139. Insgesamt ergibt sich aus diesen Cha-
rakteristika, dass Windenergieanlagen sowohl visuell als auch funktional als „layer“ 
oder „component“, als ein Element oder eine Schicht eines von mehreren Nutzungen 
geprägten Landschaftsausschnitts verstanden werden können. Damit unterscheiden 
diese sich wesentlich vom anderen Extrem der Tagebaue, welche als Landschaftsaus-
schnitt eine „entity“, also eine Einheit, darstellen und in denen daneben meist keine 

134 Pasqualetti und Stremke 2018, 98.
135 Bspw. Frolova et al.: Effects of renewable energy on landscape in Europe. 2019; Apostol 

et al.: The renewable energy landscape. 2017.
136 Bspw. Gailing und Leibenath: Neue Energielandschaften. 2013; Gunzelmann 2013; 

Bruns: Die deutsche Energiewende. 2016.
137 Vgl. Pasqualetti und Stremke 2018, 98.
138 Vgl. bspw. Frolova et al. 2019, 333.
139 Vgl. Trainor et al. 2018.
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anderen Flächennutzungen möglich oder vorhanden sind.140 Nach Sören Schöbel 
greifen Windenergieanlagen also „vergleichsweise weniger in die Grundstruktur der 
Landschaft ein, sondern fügen ihr vielmehr ein neues – allerdings nicht zu überse-
hendes – Element hinzu.“141

Funktional haben Windenergieanlagen damit im Gegensatz zu anderen Energie-
trägern eine vergleichsweise geringe direkte Auswirkung, hervorzuheben sind dies-
bezüglich in erster Linie mögliche Beeinträchtigungen der Fauna142. Die wesentliche 
Besonderheit von Windenergielandschaften besteht darin, dass die Anlagen ihr Um-
feld visuell dominieren. Diesbezüglich resümiert Wolfgang Peters: „Die landschaft-
lichen Wirkungen sind somit weniger substantieller, sondern – aufgrund der in der 
Kulturlandschaft bisher ungewohnten Höhendimension der Windräder – in erster 
Linie ästhetischer Art.“143 Marina Frolova et al. stellen auf Grundlage einer Litera-
turanalyse heraus, dass bei Windenergielandschaften sowohl in positiver wie in ne-
gativer Konnotation ästhetische und visuelle Auswirkungen hervorgehoben werden. 
Bei anderen neuen Energielandschaften wurden daneben auch Aspekte wie der Flä-
chenanspruch erwähnt.144

Einen Eindruck der konkreten Dimension der Auswirkungen der Windenergie-
nutzung auf die Landschaft vermitteln die Ergebnisse einer im Auftrag des Bundesam-
tes für Naturschutz und des BBSR erarbeiteten Studie zu Kulturlandschaftstypen in 
Deutschland 145. Darin wurde analysiert, welche sicht- und erlebbaren Landschafts-
elemente jeweils als markant und dominant prägend in einzelnen Landschaftsteilen 
erscheinen.146 In Hinblick auf eine „Prägung“ wurden demzufolge neben visuellen 
auch weitere Sinneseindrücke wie akustische oder olfaktorische Faktoren berück-
sichtigt. Dies ist beispielsweise in Bezug auf die Lärmemissionen von Autobahnen 
relevant. Dem Vorhaben lag das Interesse zu Grunde, ergänzend zu Naturraumglie-
derungen in den Blick zu rücken, welche Gesellschaftsfunktionen den Landschafts-
eindruck und -charakter in besonderem Maße bestimmen. Dazu wurde eine Analyse 
mit GIS-gestützten statistischen Berechnungsverfahren durchgeführt.147 

140 Vgl. Pasqualetti und Stremke 2018, 100.
141 Schöbel (Hg.): Windkulturen. 2008, Covertext.
142 Vgl. Peters: Erneuerbare Energien. Strategie für eine naturverträgliche Nutzung. 2010, 

72.
143  Peters: Erneuerbare Energien. Flächenbedarfe und Landschaftswirkungen. 2013, 153.
144 Frolova et al. 2019, 333.
145 Vgl. Schmidt et al. 2014.
146 Dem Ansatz liegt das Konzept der Kulturdominanzen zu Grunde. Darin wird unter-

sucht, welche kulturellen Prägungen der Landschaft in welchen Räumen dominant 
wirken und nicht nur bestimmte, sondern zunächst alle kulturellen Kodierungen 
betrachtet. Diese werden nach verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen in Typen 
zusammengefasst. Vgl. Schmidt et al.: Quellen und Methoden zur Erfassung der Kultur-
landschaft. 2006, 115–120.

147 Schmidt et al. 2014, 23f.



25,1 Prozent der Fläche in Deutschland wurden demnach 2010 technogen, also 
durch technische Infrastruktur oder Energieerzeugung geprägt. Davon machten 
Energielandschaften insgesamt 13,2 und Windenergielandschaften im Einzelnen 11 
Prozent aus, was nahe am Wert von Siedlungen mit 13,8 Prozent lag.148 Es ist davon 
auszugehen, dass dieser Anteil in den vergangenen zehn Jahren durch den weiteren 
Ausbau noch gestiegen ist. Bis 2030 wird eine Zunahme des Werts auf etwa 25 Pro-
zent angenommen149. 

Natürlich ist die konkrete Landschaftswahrnehmung subjektabhängig. Zudem 
nimmt das Modell durch die Quantifizierung eine starke Vereinfachung der darauf 
einwirkenden Faktoren vor. Dennoch vermögen die Zahlen zumindest ansatzwei-
se zu fassen, dass Windenergieanlagen sich in den vergangenen Jahren zu einem 
wesentlich prägenden Element der Landschaft in Deutschland entwickelt haben. 
Dahingehend sprechen auch die Autorinnen der Studie von der Etablierung von 
(Wind-)Energielandschaften als neuem Kulturlandschaftstypus150. 

Dabei ist die visuelle Dominanz wesentlich ausschlaggebend für diese land-
schaftsprägende Wirkung. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn man die 
Auswirkungen ins Verhältnis zur für die Windenergienutzung ausgewiesenen Fläche 
setzt. Diese betrug nach einer Studie des Umweltbundesamts 2019 0,9 Prozent der 
Gesamtfläche Deutschlands, wovon die Hälfte sich wiederum noch im Entwurfssta-
dium befand.151 Innerhalb der ausgewiesenen Flächen werden von den Windener-
gieanlagen selbst wie beschrieben nur etwa drei Prozent baulich belegt. Dagegen 
nahmen Siedlungs- und Verkehrsflächen 2011 13,8 Prozent der Gesamtfläche ein, 
von denen 45,6 Prozent – auf die Gesamtfläche berechnet also 6,3 Prozent – versie-
gelt waren.152 Dieser Anteil war von 5,2 Prozent 1992 und damit stärker als die 2019 
insgesamt für Windenergieanlagen ausgewiesene Fläche gestiegen. In der Studie zu 
Kulturlandschaftstypen werden jedoch nur 13,8 Prozent als Siedlungs- und 6,4 Pro-
zent als Infrastrukturlandschaften herausgestellt153. Deren landschaftsprägende Wir-
kung ist damit im Verhältnis zur beanspruchten Fläche wesentlich geringer als bei 
Windenergieanlagen. 

Die Zahlen verdeutlichen abschließend noch einmal, dass die Besonderheit von 
Windenergieanlagen in der landschaftsprägenden Wirkung im Sinne einer visuellen 
Dominanz, weniger einer dominierenden Landnutzung durch eine hohe Flächen-
versiegelung besteht. Im Gegensatz zu anderen Energieträgern haben die Anlagen 

148 Vgl. ebd., 27.
149 Vgl. ebd., 58.
150 Ebd., 24.
151 Plappert et al.: Auswirkungen von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen 

und Siedlungen. 2019, 147.
152 Vgl. Umweltbundesamt: Bodenversiegelung. 2020c. Dabei stellen die Werte von 2011 

die neuesten verfügbaren Daten dar. Zudem wird Sachsen-Anhalt nicht berücksichtigt, 
weshalb real von noch höheren Werten auszugehen ist.

153 Vgl. Schmidt et al. 2014, 27.
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funktional nur vergleichsweise geringe direkte Auswirkungen auf die Landschaft 
(mit Ausnahme der Tierwelt) und können zudem mit anderen Nutzungen kombi-
niert werden. Allerdings ist der direkte visuelle Wirkungsraum durch deren Vertika-
lität und Höhe wesentlich größer als der funktionale. Weil die Landschaftswahrneh-
mung primär von visuellen Faktoren bestimmt wird, stellen Windenergieanlagen 
ein wesentlich prägendes und zumeist dominantes Element dar. Daher führt deren 
umfangreiche Errichtung zur Etablierung von Windenergielandschaften als neuem 
Landschaftstypus. 

2.3  Zusammenfassung – Typologische Abgrenzung von 
        Windenergieanlagen

Windenergieanlagen wurden in diesem Kapitel als Untersuchungsgegenstand ab-
gegrenzt und typologische Besonderheiten herausgestellt. Konkret werden seit den 
1970er Jahren in Deutschland entstandene Anlagen für den Netzparallelbetrieb un-
tersucht. Dabei haben sich dreiflügelige Horizontalachser als dominierendes Kon-
zept durchgesetzt.

Grundlegend handelt es sich bei Windenergieanlagen um technische Anlagen 
zur Umwandlung der kinetischen Energie der Windströmung in elektrische Energie. 
Sie sind damit Teil des technischen Großsystems der Elektrizitätsversorgung und 
ihr indirekter Wirkungsraum geht weit über den Anlagenstandort hinaus. Dadurch 
bleiben sie in ihrer funktionalen Lesbarkeit lokal jedoch relativ abstrakt. Im Un-
terschied zu fossilen Kraftwerken verursachen sie im Betrieb keine Treibhausgase-
missionen, weshalb ihre Errichtung verstärkt vorangetrieben wird. Allerdings ist die 
Energiedichte des Windes vergleichsweise gering und dessen Verfügbarkeit stand-
ortabhängig, sodass damit eine stärkere Dezentralisierung im Sinne einer weiteren 
räumlichen Verteilung der Erzeugungseinheiten einhergeht. Dadurch entstehen die 
Anlagen oft an Standorten, welche zuvor vergleichsweise wenig durch industrielle 
Eingriffe geprägt waren. Zwar verursacht ihre Errichtung eine relativ geringe Flä-
chenversiegelung, allerdings sind mit der Funktionsweise potentiell negative Aus-
wirkungen auf die Tierwelt und den Menschen verbunden. In Hinblick auf die mit 
der Errichtung angestrebten ökologischen Ziele ist daher eine gewisse Ambivalenz 
der Typologie zwischen lokalem und überörtlichem, globalem Wirkungsraum fest-
zustellen.

Aus der Funktionsweise ergibt sich direkt die Gestaltung der Anlagen. Es handelt 
es sich um uniforme Bauwerke, bei denen sich die Auseinandersetzung mit dem je-
weiligen Betriebsstandort auf funktionale Aspekte beschränkt. Besonderheiten stellen 
die vertikale Struktur, die mit jeder Modellgeneration kontinuierlich steigende Di-
mension sowie die Dynamik der Rotorbewegung dar. Insbesondere die beiden erstge-
nannten Merkmale machen Windenergieanlagen zu oftmals weithin sichtbaren Bau-
werken, welche das Landschaftsbild unabhängig vom räumlichen Kontext prägen. 
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Im Zuge steigender Anlagenzahlen wird dahingehend in den vergangenen Jah-
ren vermehrt von Windenergielandschaften als neuem Landschaftstypus gespro-
chen. Vor allem in vielen Regionen Norddeutschlands stellen Windenergieanlagen 
heute bereits die wesentlich prägenden Elemente der Landschaft dar. Aufgrund der 
geringen Flächenversiegelung handelt es sich dabei um eine landschaftsprägende 
Wirkung im Sinne einer visuellen Dominanz und nicht einer tatsächlichen Land-
nutzung. Damit stellen die erheblichen visuellen Auswirkungen im Verhältnis zur 
geringen Flächenversiegelung sicherlich eine wesentliche typologische Besonderheit 
von Windenergieanlagen dar. Es verwundert daher wenig, dass Windenergieanlagen 
öffentlich sowohl in positiver wie negativer Hinsicht als bauliches Symbol der Ener-
giewende rezipiert werden. Dies spiegeln nicht nur die zahlreichen Konflikte um die 
Windenergienutzung, sondern auch die vielen Publikationen aus dem breiten Feld 
der Landschaftsforschung wider.
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Als Grundlage der denkmalkundlichen Bewertung erfährt die historische Entwick-
lung der Windenergienutzung in diesem Kapitel eine ausführlichere Auseinander-
setzung. Um eine langfristige Einordnung der Geschehnisse zu ermöglichen, wird in 
einem ersten Unterkapitel zunächst kurz die Geschichte seit Ende des 19. bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts zusammengefasst. In Bezug auf die zweite Unterfrage findet 
anschließend eine ausführlichere Betrachtung der Entwicklung seit den 1970er Jah-
ren statt. Dazu werden bedeutende Entwicklungsphasen herausgearbeitet, wobei der 
Schwerpunkt der Untersuchung auf Deutschland liegt. Da die Geschichte der Wind- 
energienutzung jedoch wesentlich von internationalen Verflechtungen geprägt ist, 
wird an relevanten Stellen vereinzelt die Entwicklung in anderen Ländern skizziert.

3.1  Niedergang der Windenergienutzung bis Mitte des 20. Jahrhunderts

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Windenergienutzung seit Beginn der 
Industrialisierung bis 1970 kurz zusammengefasst. Damit soll eine Grundlage zur 
Einordnung der dann folgenden Ereignisse gegeben werden. Die Ausführungen wer-
den in Anknüpfung an die Periodisierung Matthias Heymanns in die Entwicklung 
zwischen 1890 und 1930 sowie anschließend bis 1970 geteilt154. In dieser Zeit hat die 
Windenergienutzung einen erheblichen Bedeutungsverlust von einem der wichtigs-
ten Energieträger zur Nischentechnologie erfahren.

1890 bis 1930 – 
Elektrifizierung und Bedeutungsverlust der Windenergienutzung

Seit dem Mittelalter hatte die Windenergienutzung in Europa über Jahrhunderte 
eine hohe Bedeutung als Energieträger. Allerdings ging diese ab Ende des 19. Jahr-
hunderts infolge der verstärkten Nutzung fossiler Brennstoffe und der umfassenden 
Elektrifizierung zunehmend verloren. Mit dem Bau erster thermischer Kraftwerke 
begann ab den 1880er Jahren die großtechnische Nutzung der Elektrizität, welche 
in den folgenden Jahrzehnten sowohl hinsichtlich der installierten Leistung als auch 
ihrer Reichweite ein rasantes Wachstum erlebte. Windenergie war bis dahin mittels 

154 Heymann 1995, 14f.
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Abb 13 I Köster Windturbine auf Fehmarn, Bj. 1935. Solche vielflügeligen Anlagen wurden 
meist zum Wasserpumpen genutzt, teilweise aber auch mit Generatoren verbunden. LB,	2020.



Windmühlen als Kraftquelle vor allem zum Betrieb von Pumpen und zum Mahlen 
von Getreide eingesetzt worden. Durch die Elektrifizierung sowie die Möglichkeit 
der Nutzung von Dampfmaschinen wurde diese Funktion aufgrund des Aufwands 
und der Abhängigkeit von den Windverhältnissen allerdings zunehmend obsolet. 
Dies hatte eine Abnahme betriebener Windmühlen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zur Folge und deren Zahl in Deutschland sank zwischen 1882 und 1925 
von etwa 19.900 auf 8.170155.

Da elektrischer Strom anfangs jedoch noch recht teuer war und Wind „kosten-
los“ zur Verfügung stand, begann man nach der Entwicklung erster Generatoren 
solche auch an bestehende sowie eigens dafür errichtete Windmühlen zu koppeln. 
Allerdings brachten diese Versuche aufgrund der Empfindlichkeit und Kosten der 
verwendeten elektrischen Komponenten erhebliche Probleme mit sich.156 

Hervorzuheben sind die Arbeiten des Dänen Poul la Cour, welcher 1891 erstmals 
eine auf Grundlage von Windmühlen entwickelte vierflügelige Windenergieanlage 
mit einem Generator koppelte. La Cour adressierte das Problem der Energiespei-
cherung, indem er die Elektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff nutzte. Mit die-
sem wurde wiederum die Beleuchtung einer örtlichen Volkshochschule betrieben. 
Er dokumentierte seine Versuche wissenschaftlich, weshalb seine Forschungen aus 
heutiger Sicht den Ausgangspunkt der Professionalisierung der Stromerzeugung aus 
Windenergie darstellen.157 Anlagen nach la Cours Design konnten sich in Dänemark 
bei der Stromversorgung im ländlichen Raum etablieren, wo sie meist zusammen 
mit Dieselgeneratoren in Gleichstromnetzen genutzt wurden.

Daneben wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem Wind-
motoren oder Windturbinen genannte Windenenergieanlagen auf Grundlage des 
als „amerikanischen Designs“ bezeichneten vielflügeligen Konzepts eingesetzt (Abb. 
13). Solche Windturbinen weisen eine geringe Anlaufgeschwindigkeit auf und ent-
wickeln bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment, was ihrem ur-
sprünglichen Einsatzzweck als Wasserpumpen entgegenkam.158 In Deutschland fer-
tigten verschiedene Hersteller diese Anlagen in Lizenz und kombinierten sie teilweise 
mit Generatoren zur Stromerzeugung. Man ging bis in die 1920er Jahre von einer 
Leistungsüberlegenheit gegenüber dem la Cour´schen, an traditionellen Windmüh-
len orientierten Konzept aus, was jedoch auf später widerlegten aerodynamischen 
Annahmen basierte.159 Allerdings gewannen Windenergieanlagen in der Stromer-
zeugung bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs insgesamt nur eine untergeordnete 
Bedeutung. Wesentliche Gründe waren ihr großer Platzbedarf, die Unbeständigkeit 
des Windes sowie die Abhängigkeit von den jeweiligen lokalen Windverhältnissen.160

155 Vgl. Fröde und Fröde: Windmühlen in Deutschland, Holland, Belgien. 1981, 79.
156 Vgl. Heymann 1995, 60.
157 Vgl. ebd., 54.
158 Vgl. Hau 2016, 19.
159 Vgl. Heymann 1995, 97.
160 Vgl. ebd., 106.
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Ein massiver Rückgang der Kohleproduktion führte nach dem Ersten Weltkrieg 
jedoch zur sogenannten „Kohlekrise“ und einem zunehmenden Bewusstsein um die 
Abhängigkeit von dem Rohstoff in Deutschland. In diesem Kontext wurden daher 
verschiedene Alternativen zur Stromerzeugung diskutiert, was unter anderem zum 
Bau vieler Stauseen und Wasserkraftwerke führte. Die Kohlekrise begründete aller-
dings auch ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse an der Windenergie zur 
Elektrizitätserzeugung. Dies resultierte in einer Übertragung von Kompetenzen aus 
dem Bereich des Flugzeugbaus für die Windenergienutzung und einer stärker an 
Propellern orientierten Gestaltung der Rotoren. Hervorzuheben ist diesbezüglich 
zudem die bereits erwähnte Beschreibung der aerodynamischen Grundlagen der 
Windenergienutzung durch Albert Betz in den 1920er Jahren. Aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen blieb es jedoch primär bei theoretischen Auseinandersetzun-
gen. Bei der Kohlekrise handelte es sich vielmehr um einen Mangel an Abbau- und 
Transportkapazitäten als ein Fehlen von Rohstoffreserven. Infolge der zunehmen-
den Vergünstigung fossiler Brennstoffe sank das Interesse an der Windenergienut-
zung im Verlauf der 1920er Jahre schnell wieder. Zwar wurden in Großbritannien, 
Dänemark und Deutschland Förderprogramme zur Entwicklung neuer Windener-
gieanlagen initiiert, diese blieben allerdings weitgehend ohne praktische Auswir-
kungen.161 

Zudem begann nach dem Ersten Weltkrieg eine verstärkte Zentralisierung der 
Stromversorgung. Waren die meisten Stromnetze in Deutschland bis dahin noch 
als Inselnetze einzelner Städte oder Regionen konzipiert, strebten größere Versor-
gungsunternehmen wie RWE, PreussenElektra oder Bayernwerk deren Verbindung 
durch Hochspannungsleitungen zur Schaffung von Verbundnetzen an. Dies führte 
zu Unternehmenskonzentrationen und einer Monopolisierung von Stromerzeu-
gung und -transport in der Hand weniger Großversorger, welche verschiedene Ge-
biete unter sich aufteilten. Eine Manifestierung fand dieses Verbundsystem 1935 mit 
der Verabschiedung des von den Unternehmen selbst initiierten Energiewirtschafts-
gesetzes.162

Ende der 1920er Jahre war die praktische Nutzung der Windenergie damit im 
Niedergang begriffen. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Land-
wirtschaft als bisherigem Hauptabnehmer sowie des vermehrten Anschlusses an die 
zentralen Stromnetze wurden kaum mehr Windenergieanlagen errichtet und vie-
le bestehende außer Betrieb genommen. Technisch waren Windturbinen zwar im 
Gleichstrombetrieb ausgereift. Die zentralisierten Netze funktionierten jedoch mit 
Wechselstrom, da sich nur dieser über weite Distanzen hochgespannt mit geringen 
Verlusten transportieren ließ.163 Grundsätzlich stand die Windenergienutzung da-
mit vor einigen zentralen Herausforderungen, um im zentralisierten System eine 

161 Vgl. dazu ausführlicher Heymann 1995, 130–139.
162 Vgl. ebd., 111–114.
163 Vgl. ebd., 140.



Alternative zu Großkraftwerken darstellen zu können. So waren eine Erhöhung des 
Wirkungsgrades, eine erhebliche Steigerung der Leistung sowie die Realisierung 
des Wechselstromprinzips notwendig, um konkurrenzfähig zu sein.164 Verfügbare 
Anlagen hatten in den 1920er Jahren Rotordurchmesser von bis zu 30 Metern und 
Leistungen von bis zu 80 kW, wohingegen beispielsweise im Braunkohlekraftwerk 
Zschornewitz als leistungsstärkstem Europas 1929 zwei 85 MW Kessel installiert 
wurden165. Die Entwicklungen hatten auch ein vorläufiges Ende der Forschungsbe-
strebungen zur Folge, obwohl in den 1920er Jahren in Wissenschaft und Technik 
große Fortschritte gemacht worden waren.166 

1930 bis 1970 – Großanlagen und vorläufiges Ende der Windenergienutzung

Die breite Verfügbarkeit von Kohle ermöglichte ab den 1930er Jahren die flächen-
deckende Bereitstellung elektrischer Energie zu geringen Kosten. Zudem wurde 
1935 mit Verabschiedung des Energiewirtschaftsgesetzes die zentralisierte Strom-
versorgung mit Großkraftwerken durch wenige Großversorger manifestiert, welche 
aufgrund der Möglichkeit der Aufteilung von Versorgungsgebieten mit Demarka-
tionsverträgen eine de-facto Monopolstellung erlangten.167 Thomas Hughes ordnet 
die Entwicklung bis 1930 daher als „formative Jahre“ zur Etablierung zentralisier-
ter Elektrizitätsversorgungssysteme in den westlichen Industriestaaten ein.168 In der 
Windenergienutzung führte dies zur Konzeption von Großanlagen, welche direkt 
mit den Kraftwerken konkurrieren und eine Alternative darstellen sollten. Vor dem 
Hintergrund der nationalsozialistischen Autarkiebestrebungen fielen solche Ideen in 
den 1930er Jahren grundsätzlich auf einen fruchtbaren Boden.

Als hinsichtlich ihrer technischen und baulichen Dimension herausragende Vor-
haben sind sicherlich die Planungen des Stahlbauingenieurs Hermann Honnef her-
vorzuheben. Dieser strebte die Errichtung von ihm als „Windkraftwerke“ bezeich-
neter Windenergieanlagen an, was aus ineinanderlaufenden Rädern bestehende 
Windrotoren auf Stahlgittertürmen meint (Abb. 14). Drei bis fünf solcher Windro-
toren mit Leistungen von jeweils bis zu 20 MW sollten auf bis zu 430 Meter hohen 
Türmen befestigt werden, um die in höheren Luftschichten gleichmäßigere Wind-
strömung auszunutzen und damit eine kontinuierlichere Stromerzeugung zu ermög-
lichen. Honnef schwebte eine Versorgung ganz Deutschlands mit günstigem Strom 
vor, was bei verschiedenen NS-Funktionären großes Interesse hervorrief. Allerdings 
erwiesen die Konzepte sich als utopisch und wurden aufgrund der Kosten, techni-

164 Vgl. ebd., 147.
165 Vgl. Krüger: Technische Denkmale der Erzeugung und Fortleitung von Elektroenergie. 

1983, 44.
166  Vgl. Heymann 1995, 156f.
167 Vgl ebd., 114.
168 Hughes: Networks of Power. 1983, 2.
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Abb. 14 I Windkraftwerk nach Herrmann Honnef. In den 1930er Jahren wurde mit solchen 
Visionen erstmals eine großtechnische Nutzung der Windenergie angestrebt. Meierheim,	o.J.



scher Unabwägbarkeiten, aber auch Zweifeln an Honnefs Integrität nicht realisiert.169 
Dennoch stellen beispielsweise die erste Konzeption eines Ringgenerators oder die 
angestrebte Nutzung von Frequenzumrichtern zur Ermöglichung eines drehzahlva-
riablen Betriebs aus heutiger Sicht wegweisende Entwicklungen dar.170

Auch in anderen Ländern beschäftigte man sich zu dieser Zeit mit Konzepten zur 
großtechnischen Nutzung der Windenergie, wobei jedoch im Gegensatz zu Deutsch-
land zumindest Prototypen zur Umsetzung kamen. Hervorzuheben sind zum einen 
die Anstrengungen in der Sowjetunion, wo 1931 auf der Krim eine als „WIME D-30“ 
bezeichnete dreiflügelige, drehzahlstarre Anlage mit 100 kW Leistung in Betrieb ge-
nommen wurde.171 Zum anderen ist eine von Palmer C. Putnam entwickelte zweiflü-
geliges Modell mit 1.250 kW Nennleistung zu erwähnen, welche 1941 als weltweit erste 
Anlage mit mehr als einem Megawatt Leistung in Vermont errichtet wurde. In beiden 
Fällen liefen die Windenergieanlagen einige Jahre und zeigten, dass der Netzbetrieb 
von Großanlagen zu jener Zeit bereits durchaus möglich war.172 Dennoch wurden die 
Konzepte aufgrund des Krieges, technischer Unzulänglichkeiten und vor allem der 
mangelnden wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit vorerst nicht weiterverfolgt.

Die durch den Kriegsbeginn zunehmend angespannte Lage der Energieversor-
gung führte in Deutschland allerdings zu einem Umdenken bei der Windenergie-
nutzung. Man verfolgte zur Schaffung einer dezentralen Versorgungsstruktur un-
ter Federführung des Führers der „Deutschen Arbeitsfront“ Robert Ley sowie des 
Thüringer Gauleiters Fritz Sauckel nun stärker die Entwicklung von Kleinanlagen 
sowie eine schnelle Umsetzung der Planungen. Neben Prototypen von Porsche 
und Honnef sind die in Weimar unter Federführung des Flugzeugingenieurs Ul-
rich Hütter durchgeführten Versuchsreihen und Planungen hervorzuheben. Weg-
weisend sind aus heutiger Sicht Hütters theoretische Überlegungen zur technischen 
und wirtschaftlichen Auslegung von Windenergieanlagen, wobei er Grundsätze aus 
der Tragflügelaerodynamik auf Rotorblätter übertrug. Es handelt sich nach Matthi-
as Heymann um den ersten Ansatz, wissenschaftlich fundiert „Entwurfsgrundlagen 
nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien zu optimieren.“173 Damit gingen die 
Anstrengungen deutlich weiter als die utopischen Anlagenkonzepte der Vorkriegs-
zeit. Allerdings blieben auch diese Überlegungen zum größten Teil Vision. Zwar 
wurden in Weimar auf dem Markt verfügbare Modelle getestet und eine neu entwi-
ckelte Anlage mit 5 kW Leistung an das örtliche Netz angeschlossen und betrieben, 
weitergehende Planungen aufgrund des Krieges jedoch nicht verwirklicht.174

169 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Entwicklung der großtechnischen Win-
denergienutzung in der NS-Zeit liefert Heymann, wobei er detailliert den Weg Honnefs 
nachzeichnet. Heymann 1995, Kap. 4.

170 Vgl. Owens 2019, 39.
171 Vgl. ebd., 43–45.
172 Vgl. ebd., 61.
173 Heymann 1995, 268.
174 Vgl. dazu ausführlicher ebd., 260–268.
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Auch in Dänemark steigerte sich infolge des Kriegsausbruchs das seit den 1920er 
Jahren abgeflachte Interesse an der Windenergienutzung wieder, um die Abhän-
gigkeit von Kohle- und Dieselimporten zu verringern. Hervorzuheben sind die 
als „Aeromotoren“ bezeichneten Anlagen der Firma F.L. Smidth, welche mit aero-
dynamisch geformten Rotorblättern zunächst als zweiflügelige Ausführung mit 50 
kW Leistung und dann dreiflügelig mit 70 kW produziert wurden. Im Gegensatz zu 
anderen Ländern wurden damit in Dänemark Windenergieanlagen in Serie herge-
stellt. Allerdings trugen diese insgesamt nur einen geringen Teil zur Gesamtstromer-
zeugung des Landes bei und ihre Zahl nahm nach Kriegsende rasch wieder ab.175 
In den 1950er Jahren dienten die Aeromotoren jedoch als Vorbild für eine vom la 
Cour-Schüler Johannes Juul entwickelte dreiflügelige, stallgeregelte und drehzahl-
starre 200 kW Anlage mit 24 Metern Rotordurchmesser, welche in Gedser auf der 
Insel Falster errichtet wurde. Diese war im Gegensatz zu den bisherigen dänischen 
Anlagen über einen Asynchrongenerator direkt an das öffentliche Netz gekoppelt. 
Damit wurde die „Gedser-Anlage“ zum Prototypen eines als „Danish Design“ oder 
„dänisches Konzept“ bezeichneten Anlagenkonzepts, welches wesentlich zum kom-
merziellen Erfolg der Windenergienutzung ab den 1970er Jahren beitrug.176

In Anknüpfung an die Forschungen aus der Kriegszeit wurden auch in Deutsch-
land weitere Untersuchungen zur Windenergienutzung angestellt. Trotz anfängli-
cher Versorgungsengpässe mit Elektrizität nach Kriegsende nahm diese aufgrund 
der schnell steigenden breiten Verfügbarkeit von Kohle und Öl allerdings praktisch 
nur eine Nischenrolle ein. Wesentliche Akteure waren Flugzeugbauer um Ulrich 
Hütter, welcher in den 1950er Jahren die auf Leichtbau optimierte zweiflügelige An-
lage „W 34“ mit 100 kW Nennleistung und 34 Metern Rotordurchmesser entwickelte. 
Diese wurde ab 1958 auf der Schwäbischen Alb getestet und ans Netz angeschlossen, 
konnte aufgrund verschiedener technischer Probleme jedoch nur zeitweise betrie-
ben werden. Die Windenergieanlage wurde 1968 schließlich aufgrund fehlender fi-
nanzieller Ressourcen stillgelegt und abgebrochen.177 Aus heutiger Sicht sind jedoch 
insbesondere die erstmalige Verwendung von Glasfaserverbundwerkstoffen als Ma-
terial der Rotorblätter sowie die Nutzung einer Pendelnabe zum Abfedern von deren 
Schwingungen auf den Triebstrang wegweisend. So stellte die W 34 ab den 1970er 
Jahren neben der „Gedser-Anlage“ ein wesentliches Vorbild für die Entwicklung wei-
terer Windenergieanlagen zur großtechnischen Nutzung der Windenergie dar.178

Neben Dänemark und Deutschland wurden unter anderem in Großbritannien 
und Frankreich weitere Anlagen entwickelt und getestet. Aufgrund geringer Wir-
kungsgrade und technischer Probleme kamen diese jedoch nicht über das Prototy-

175 Vgl. Owens 2019, 88f.
176 Vgl. Beurskens 2014, 18.
177 Vgl. Heymann 1995, 331–336.
178 Vgl. Hau 2016, 41.



penstadium hinaus.179 In der DDR errichtete man nach Kriegsende in Rostock eine 
improvisierte 15 kW Anlage, gab weitere Planungen allerdings schnell wieder auf.180 
Weltweit wurden die Forschungsanstrengungen bis in die 1960er Jahre weitgehend 
eingestellt. Matthias Heymann sieht dafür vier maßgebliche Faktoren: Die Normali-
sierung der Versorgungssituation nach dem Zweiten Weltkrieg, die niedrigen Preise 
von Kohle und Öl, die großen Hoffnungen und Investitionen in die Nutzung der 
Kernenergie sowie die Erfahrungen mit den vielen Versuchsanlagen, welche zeigten, 
dass sich Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen schwieriger als erwartet 
gestaltete.181 

Damit befand sich die Windenergienutzung Ende der 1960er Jahre auf einem 
historischen Tiefpunkt. Ausgehend von ihrer über Jahrhunderte währenden ho-
hen Bedeutung verlor sie diese Stellung im Rahmen der Industrialisierung zuguns-
ten der Nutzung fossiler Brennstoffe im Lauf weniger Jahrzehnte. Zwar wurde eine 
Renaissance im Zuge von Versorgungsengpässen immer wieder diskutiert, doch 
praktisch kam die Windenergie trotz einer zunehmenden Verwissenschaftlichung 
nicht über eine Nischenrolle im System der zentralisierten Elektrizitätsversorgung 
hinaus. Vielmehr setzte man ab den 1950er Jahren voll auf die Kernenergienutzung 
als Alternative zu fossilen Energieträgern. Diese ließ sich leichter in ein zentrali-
siertes Versorgungsnetz integrieren und versprach die massenhafte Verfügbarkeit 
von Elektrizität zu geringen Kosten. Zwar waren die technischen Voraussetzungen 
durchaus geschaffen, um Windenergieanlagen zur Netzeinspeisung zu konstruieren. 
Allerdings erlaubten die erreichten Leistungen und auftretenden technische Proble-
me keine zeitnahe Realisierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zudem war 
die Entstehung zahlreicher Kleinkraftwerke nicht im Sinne der großen Energiever-
sorgungsunternehmen, welche vielmehr an einer weiteren Zentralisierung und der 
Sicherung ihrer marktbeherrschenden Stellung interessiert waren.

3.2  Neuer Aufschwung der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren

Durch umfangreiche gesellschafts- und energiepolitische Veränderungen erfuhr die 
Windenergienutzung seit den 1970er Jahren einen erheblichen Aufschwung, was in 
diesem Unterkapitel genauer betrachtet werden soll. In Anknüpfung an die Unter-
suchungen von Elke Bruns et al. zur Innovationsbiographie der Windenergie wird 
die Entwicklung in chronologische Phasen gegliedert und um die Geschehnisse 
zwischen 2010 und 2020 ergänzt. Es findet insofern eine Vereinfachung statt, als 
dass zum besseren Verständnis zwei jeweils eng verknüpfte Phasen zusammengefasst 
werden. Insgesamt wurden vier Phasen herausgearbeitet, entlang derer sich die fol-

179 Vgl. dazu ausführlicher Heymann 1995, 302–305.
180 Vgl. Köpke: Energie„wende“. 2005a, 274.
181 Heymann 1995, 337.
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genden Unterkapitel gliedern. Diese weisen dabei eine einheitliche Grundstruktur 
auf, indem zunächst der historische Kontext und dann die technische Entwicklung 
betrachtet wird, bevor eine Einordnung der einzelnen Phasen in Hinblick auf ihre 
jeweilige Bedeutung für die Geschichte der Windenergienutzung folgt. Eine Aus-
nahme stellt die erste „Pionierphase“ zwischen 1975 und 1990 dar, in der zwei un-
terschiedliche technische Entwicklungspfade jeweils eng mit Akteursgruppen und 
Kontextereignissen verbunden sind. Die Gliederung des Unterkapitels orientiert 
sich daher an den beiden Pfaden. In allen Kapiteln werden wie beschrieben quanti-
tative Parameter als Vergleichsmaßstab herangezogen. Eine graphische, phasenüber-
greifende Darstellung ausgewählter Statistiken findet sich in der Zusammenfassung 
in Kapitel 3.3 auf Seite 112.

3.2.1  Pionierphase – 1975 bis 1990

Diese erste Phase beschreibt den Beginn des Aufschwungs der Windenergienut-
zung ab Mitte der 1970er Jahre. Die Abgrenzung dieser „Pionierphase“ ergibt sich 
daraus, dass hier die politischen und technischen Voraussetzungen für einen ab den 
1990er Jahren beginnenden Ausbauboom gelegt wurden. Auf Grundlage veränderter 
gesellschafts- und energiepolitischer Rahmenbedingungen wurde das Potential der 
Windenergie „wiederentdeckt“ und deren Nutzung in zwei Entwicklungspfaden vo-
rangetrieben. Einerseits konzipierten etablierte Industrieunternehmen mit umfang-
reicher staatlicher Unterstützung Großanlagen, andererseits entwickelten kleine und 
mittelständische Akteure in Anknüpfung an Erfahrungen aus Dänemark kleinere, 
aber robustere Windenergieanlagen.

Veränderte Rahmenbedingungen – Wachsendes Umweltbewusstsein

Veränderte gesellschafts- und energiepolitische Rahmenbedingungen waren wesent-
liche Auslöser einer verstärkten Auseinandersetzung mit der Windenergienutzung 
seit den 1970er Jahren. Ein wachsendes Umweltbewusstsein bewirkte seitdem welt-
weit eine erhebliche Bedeutungsaufwertung der Umwelt- und deren Verknüpfung 
mit der Energiepolitik. Zwar waren durch die Industrialisierung verursachte und 
durch das Wirtschaftswachstum auf Grundlage der Nutzung fossiler Energieträger 
verstärkte Umweltprobleme im Laufe des 20. Jahrhunderts bereits regelmäßig the-
matisiert worden. Dennoch erfuhr die Umweltpolitik in Deutschland erst seit den 
1970er Jahren eine Etablierung und Institutionalisierung. Dazu trugen unter ande-
rem Studien wie der 1972 im Auftrag des Club of Rome erarbeitete und vielbeachtete 
Bericht zu den „Grenzen des Wachstums“ bei182, welcher das bis dahin dominierende 

182 Meadows et al.: The Limits to Growth. 1972.



Paradigma des Wirtschaftswachstums auf Grundlage der Nutzung fossiler Energie-
träger in Frage stellte. In Reaktion auf starke Umweltverschmutzungen wurde bereits 
1971 ein Umweltprogramm von der Bundesregierung verabschiedet und Umwelt-
schutz als wesentliche Aufgabe des Staates definiert183. Die damit verfolgten Ziele 
wurden jedoch aufgrund der Trägheit des Verwaltungssystems und unklarer Zustän-
digkeiten nicht erreicht184. Eine direkte Verknüpfung von Umwelt- und Energiepo-
litik fand in diesem Kontext noch nicht statt, sodass man vor allem grundlegende 
Ziele wie die Reinhaltung von Luft und Wasser anstrebte.

Einen wesentlichen Faktor für energiepolitische Veränderungen stellte daher zu-
nächst die Ölpreiskrise 1973 dar, in deren Folge die Ölpreise aufgrund der Produk-
tionsreduktion arabischer Staaten als Reaktion auf den Jom-Kippur-Krieg weltweit 
um ein Vielfaches stiegen. Dies führte den Industriestaaten deren Abhängigkeit vom 
Import des Erdöls aus Ländern vor Augen, welche man als politisch instabil ansah. 
Durch einen neuerlichen Preisanstieg infolge des Ausbruchs des Ersten Golfkriegs 
1979 wurde dieses Bewusstsein noch verstärkt. Neben Energiesparmaßnahmen wur-
den daher vermehrt Alternativen zu fossilen Energieträgern diskutiert. In Deutsch-
land legte die Bundesregierung unter anderem Förderprogramme zur Untersuchung 
der Nutzung erneuerbarer Energieträger auf. Als aussichtsreichste Alternative wurde 
zunächst jedoch von dieser und den Energieversorgungsunternehmen die Kernener-
gienutzung angesehen, welche in der Folge eine umfangreiche Förderung erfuhr.

In der Öffentlichkeit wurden allerdings seit den 1970er Jahren zunehmend Zwei-
fel an der Beherrschbarkeit der Kernenergie geäußert, die sich in umfangreichen zi-
vilgesellschaftlichen Protesten und Bauplatzbesetzungen ausdrückten. Bestärkt wur-
den die Proteste durch Zwischenfälle wie im Kernkraftwerk Three Mile Island bei 
Harrisburg 1979. „Einen fundamentalen Einbruch der Akzeptanz“ erfuhr die Kern-
energienutzung (nach Elke Bruns et al.) durch die Kernschmelze im Atomkraftwerk 
Tschernobyl 1986185, welche die Risiken der Kernenergienutzung verdeutlichte. Der 
Reaktorunfall wird demnach „als das zentrale Schlüsselereignis genannt, das einen 
Wendepunkte in der Umweltschutz- und Energiedebatte markiert.“186 Die bis dahin 
als „sauberer“ Energieträger beworbene Kernenergie hatte eine der größten Umwelt-
katastrophen der Geschichte verursacht.

In der Folge wurde die Umweltpolitik mit der Gründung des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ab 1986 erstmals auf bundes-
politischer Ebene institutionalisiert. Wesentlich zur Aufwertung als eigenständigem 
Handlungsfeld trug die Partei „Die Grünen“ bei, welche sich 1980 aus verschiedenen 
Bürgerinnen- und Umweltinitiativen gegründet hatte.

183  Deutscher Bundestag: Drucksache 6/2710. Umweltprogramm der Bundesregierung. 
1971, 6.

184  Vgl. Bruns et al. 2009, 54.
185 Ebd., 57.
186 Ebd., 58.
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Verstärkend kam hinzu, dass nahezu zeitgleich mit der Veröffentlichung des 
„Brundtland-Reports“ 1987 durch die von den Vereinten Nationen gegründeten 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung ein weltweiter Diskurs über das The-
ma der „nachhaltigen Entwicklung“ ausgelöst wurde187. Zudem erkannte man die 
Erderwärmung aufgrund hoher Treibhausgasemissionen durch die Nutzung fossi-
ler Energieträger nicht nur als umwelt-, sondern auch als energiepolitische Heraus-
forderung.188 Durch die Gründung einer Enquete-Kommission im Bundestag 1987 
wurde der Umgang mit dem anthropogenen Klimawandel als wichtiges politisches 
Handlungsfeld etabliert und auf Grundlage von deren Abschlussbericht 1990 vom 
Bundesumweltministerium das erste Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
erarbeitet.189 Mit dieser Ergänzung der Umweltpolitik um das Anliegen des Klima-
schutzes wurden mit der Nutzung erneuerbarer Energieträger nicht mehr nur ener-
gie-, sondern auch explizit umwelt- und klimapolitische Ziele verfolgt. Dies verlieh 
der Windenergienutzung ab den 1990er Jahren wesentlichen Auftrieb. 

Damit beziehen sich diese Ausführungen vor allem auf die Ereignisse in der Bun-
desrepublik, wo sicherlich die aus heutiger Sicht bedeutendsten Veränderungen für 
die weitere Entwicklung der Windenergienutzung stattfanden. In der DDR wurde 
das Ziel des Umweltschutzes zwar bereits 1968 in der Verfassung verankert und 
1972 14 Jahre vor der Bundesrepublik ein Umweltministerium gegründet190, prak-
tisch hatten die genannten Krisen jedoch kaum Auswirkungen auf das Energiesys-
tem. Vielmehr räumte man der Versorgungssicherheit Vorrang ein, welche vor al-
lem auf der Nutzung von auf dem Gebiet der DDR geförderten Braunkohle basierte. 
Der Nutzung erneuerbarer Energieträger wurde dagegen nur ein geringes Potential 
beigemessen,191 wenngleich in kleinerem Umfang Maßnahmen zu deren Förderung 
ergriffen wurden.

Damit stellten ein steigendes Bewusstsein um die Grenzen der Nutzung fossi-
ler Energieträger und ein grundlegend verändertes Mensch-Umwelt-Verhältnis die 
Grundlage einer Aufwertung der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren in 
Deutschland dar. Zunächst sah man infolge der Ölpreiskrise 1973 eine Möglichkeit 
zur Verringerung der Abhängigkeit von Ölimporten. Eine wesentliche praktische Be-
deutungssteigerung erfuhr die Windenergienutzung jedoch erst ab Mitte der 1980er 
Jahre infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl und dem steigenden Bewusstsein 
um die Auswirkungen der durch die Nutzung fossiler Energieträger verursachten 
Erderwärmung. In den folgenden Abschnitten soll diese Entwicklung daher genauer 
betrachtet werden.

187 United Nations: Our Common Future. 1987.
188 Hervorzuheben ist der erste Bericht des IPCC. IPCC: Climate Change. 1990.
189 Vgl. Bruns et al. 2009, 85f.
190 Vgl. Radkau: Die Ära der Ökologie. 2011, 139.
191 Vgl. Bruns et al. 2009, 83.



Versuch eines „großen Sprungs“ – Großanlagen der 1970er und -80er Jahre

Infolge der Ölpreiskrise wurde die Windenergienutzung in vielen Ländern wie in 
früheren Energiekrisen des 20. Jahrhunderts wieder als Alternative zur Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern diskutiert. Obwohl zunächst vor allem die Investitionen 
die Kernenergienutzung erhöht wurden, unternahm man nun deutlich umfangrei-
chere Anstrengungen als in vorangegangenen Jahrzehnten. Ziel war dabei fast immer 
eine möglichst schnelle, großmaßstäbliche Umsetzung von Windenergieanlagen als 
Alternative zu bestehenden Großkraftwerken. Dem lag wie den Überlegungen aus 
den 1930er Jahren die Annahme zu Grunde, dass sich die Windenergienutzung öko-
nomisch nur durchsetzen könne, wenn man sie in entsprechenden Größendimensi-
onen realisiert. Primär wurden große Energieversorgungsunternehmen als potenti-
elle Kunden gesehen und daher staatliche Mittel zunächst für die Entwicklung von 
Großanlagen mit mehreren Megawatt Leistung aufgewendet.192

In Deutschland wurde die Windenergienutzung im Zuge der Ölpreiskreise erst-
mals 1974 in einer durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(BMFT) beauftragten Studie als mögliche Alternative diskutiert. Dazu lieferte unter 
anderem das von Ulrich Hütter gegründete „Forschungsinstitut für Windenergie“ 
Beiträge und empfahl, zunächst mit kleineren Anlagen Erfahrungen zu sammeln 
und sich davon ausgehend größeren Leistungen anzunähern. Diese Empfehlung 
wurde allerdings beim weiteren Vorgehen durch das BMFT zunächst nicht berück-
sichtigt, da man sich die möglichst rasche Erstellung eines öffentlichkeitswirksamen 
Großprojektes erhoffte.193

So beauftragte das BMFT den Maschinenbaukonzern MAN 1978 mit der Errich-
tung einer als „Growian“ abgekürzten „Großen Windenergieanlage“ (Abb. 15). Mit 3 
MW Leistung und einer Turmhöhe sowie einem Rotordurchmesser von jeweils 100 
Metern war sie bei der Fertigstellung die weltgrößte Windenergieanlage. Die Feder-
führung des Projekts übernahmen nach langen Verhandlungen die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen HWE, RWE und Schleswag, da das BMFT ein Forschungsinstitut 
mit einem solchen Vorhaben für überfordert hielt und die Versorgungsunternehmen 
als potentielle Betreiber der Anlagen sah.194 Als Standort wurde die Gemeinde Kai-
ser-Wilhelm-Koog in Dithmarschen unweit der schleswig-holsteinischen Nordseeküs-
te ausgewählt. Es handelte sich um einen an das Konzept der Hütter W 34 angelehnten 
Zweiflügler mit Rotorblättern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Zur Stromerzeu-
gung wurde ein Asynchrongenerator mit Umrichter eingesetzt, um einen drehzahlva-
riablen Parallelbetrieb der Anlage zum Versorgungsnetz zu ermöglichen.

Growian verursachte jedoch bereits während der Planung und Errichtung zahl-
reiche Probleme. Da sich die Herstellung solch großer Rotorblätter aus GfK als sehr 

192 Vgl. Beurskens 2014, 27.
193 Vgl. Hau 2016, 46.
194 Vgl. Heymann 1995, 370.
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Abb. 15 I Große Windenergieanlage Growian. Wurde als Prestigeprojekt deutscher Wind- 
energieforschung 1983 in Betrieb genommen, aber bereits 1987 wieder stillgelegt. Weller,	1984.
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aufwändig und anspruchsvoll erwies, wurden stattdessen Blätter aus Kunststoff mit 
Stahlholmen verwendet. Diese hatten jedoch ein deutlich höheres Gewicht, was wie-
derum umfangreiche Anpassungen an Turm und Gondel erforderlich machte. Nach 
einer Bauzeit von mehr als drei Jahren wurde die Anlage schließlich im Februar 1983 
über ein Jahr später als geplant fertiggestellt. Aufgrund der Größe und des Gewichts 
verursachte Growian allerdings in den Folgejahren dauerhaft Probleme, sodass die 
Windenergieanlage nur 450 statt der ursprünglich geplanten 15.000 Stunden betrie-
ben wurde und 99 Prozent der Zeit stillstand.195 1987 beendete man das Vorhaben 
infolge der technischen Probleme sowie hoher Kosten schließlich offiziell und baute 
die Anlage zurück. Insgesamt wurden etwa 90 Millionen Mark in das Projekt inves-
tiert, was einem erheblichen Teil der bis 1988 vom BMFT zur Verfügung gestellten 
Mittel zur Erforschung der Windenergienutzung in Höhe von 218 Millionen Mark 
entsprach.196 Damit war es zugleich Schwerpunkt der deutschen Windenergieförde-
rung nach der Ölpreiskrise.

Öffentlich wurde das Projekt in der Folge als Verschwendung angeprangert und 
trug zu einem negativen Image der Windenergienutzung in Deutschland bei. Man 
sah insbesondere in der Größe sowie der Projektierung durch die Unternehmen aus 
der Energiewirtschaft wesentliche Gründe für das Scheitern. Es wurde und wird dis-
kutiert, dass dieses Scheitern im Vorhinein von den beteiligten Akteuren kalkuliert 
und in deren Sinne war. So wird das Vorstandsmitglied des RWE Günther Klätte 
1982 in der Welt mit den Worten zitiert: „Wir brauchen Growian, um zu beweisen, 
dass es nicht geht“ und weiter handele es sich um ein „pädagogisches Modell, um die 
Kernkraftgegner zum wahren Glauben zu bekennen.“197 Die etablierte Energiewirt-
schaft setzte stärker auf die Kernenergie und sah in der Windenergienutzung keine 
ernsthafte Alternative zur bestehenden Kraftwerksstruktur. In erster Linie erfolgte 
die Übernahme der Projektierung, um öffentlichkeitswirksam zu zeigen, dass man 
sich Alternativen nicht verschließe.198

Damit war Growian zwar die bekannteste, nicht aber die einzige Großanlage, 
deren Entwicklung seit Mitte der 1970er Jahre durch das BMFT gefördert wurde. 
Beispielsweise hatte Ulrich Hütter 1975 mit der Entwicklung einer 100 kW Anla-
ge für das Maschinenbauunternehmen Voith begonnen und wurde dabei durch 
das BMFT gefördert. Das als „WEC 520“ bezeichnete Modell wurde schließlich mit 
316 kW Nennleistung realisiert und brachte das Hüttersche Prinzip des konsequen-
ten Leichtbaus an seine Grenzen. Aufgrund von Flatterproblemen durch die hohe 
Geschwindigkeit mussten die Flügel allerdings gekürzt werden, wodurch sich der 
Leistungsbeiwert von 0,46 auf 0,23 halbierte. Matthias Heymann konstatiert, dass 
Hütters Konzept sich damit in Hinblick auf eine großtechnische Realisierung als 

195 Vgl. Heymann 1995, 378.
196 Vgl. ebd., 382.
197 Die Welt vom 28. Februar 1982. Zitiert nach Heymann 1995, 373.
198 Vgl. Heymann 1995, 371f.
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nicht umsetzbar und zudem zu kostenintensiv erwiesen hatte.199 Das Luftfahrtunter-
nehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) strebte die Entwicklung einer 5 MW 
Anlage an und wählte ein einflügeliges Konzept, von dem man sich Kosteneinspa-
rungen durch den geringeren Materialeinsatz versprach.200 Ab 1984 wurden drei als 
„Monopteros“ bezeichnete Modelle mit 30, 200 und 680 kW Leistung sowie einem 
Rotordurchmesser von bis zu 56 Metern entwickelt. Drei der großen Monopteros 
liefen zwischen 1989 und 2011 in Wilhelmshaven, das Konzept konnte sich aller-
dings aufgrund der hohen Kosten sowie der hohen Lärmemissionen von Einflüglern 
nicht durchsetzen.201

Auch weitere komplexe Konzepte, mit welchen bis dahin kaum praktische Er-
fahrungen bestanden, wurden in den 1980er Jahren mit hohen Aufwendungen vom 
BMFT vollgefördert. Als Beispiele seien Darrieus-Rotoren der Firma Dornier, ein im 
spanischen Manzanares errichtetes Aufwindkraftwerk oder Versuche mit Konzent-
ratoren genannt.202 Nach den Problemen mit Growian reduzierte man die Mittel für 
die Großanlagenförderung jedoch deutlich und setzte auch die Förderquoten herab, 
sodass Teile der Kosten durch die Entwicklerinnen oder andere Quellen gedeckt 
werden mussten. 

Mit der Förderung von Großanlagen war Deutschland in den 1970er und -80er 
Jahren Spiegelbild einer internationalen Entwicklung, denn auch in anderen Län-
dern erprobte man Windenergieanlagen im Leistungsbereich von bis zu mehreren 
Megawatt. Hervorzuheben sind die Entwicklungsanstrengungen in den USA, wel-
che seit Anfang der 1970er Jahre unter Federführung der NASA von verschiedenen 
Großunternehmen wie Westinghouse, General Electric oder Boeing unternommen 
wurden. Wesentliche Bezugspunkte waren die Smith-Putnam-Anlage in Vermont, 
die Gedser-Anlage in Dänemark sowie die W 34 von Ulrich Hütter. Auf dieser 
Grundlage wurden ab 1975 verschiedene als „MOD“ bezeichnete Versuchsanlagen 
entwickelt und getestet, welche sich in ihrem grundsätzlichen Konzept als Zwei- 
flügler mit Leistungen von bis zu 3,2 MW glichen. Technische Unzulänglichkeiten 
verursachten jedoch zahlreiche Probleme und führten dazu, dass die Anlagen nur 
wenig eingesetzt werden konnten.203 Erwähnenswert ist zudem die Entwicklung von 
Darrieus-Rotoren im Megawatt-Bereich in Kanada. Allerdings kam es zur schnel-
len Einstellung der Bestrebungen, da klar wurde, dass Rotoren mit Vertikalachse 
keine wirtschaftliche Alternative zu Horizontalachsern darstellen würden können.204 
Weitere Großanlagen wurden in Dänemark, Schweden, Italien, Großbritannien 
und den Niederlanden entwickelt, ohne dass eine dieser Anstrengungen zu einem 

199 Heymann 1995, 385f.
200 Vgl. Janzing und Oelker: Die „Growiane“. 2005a, 55.
201 Vgl. ebd., 58.
202 Vgl. dazu ausführlicher Heymann 1995, 389f. 
203 Vgl. Owens 2019, 148–154.
204 Vgl. Hau 2016, 50.
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kommerziellen Erfolg geführt hätte.205 In der Praxis verursachte der vorgenomme-
ne Dimensionssprung in den Megawattbereich zahlreiche technische Probleme und 
verhinderte einen längerfristigen oder gar wirtschaftlich konkurrenzfähigen Betrieb 
der Anlagen.

Eine Besonderheit an der Entwicklung in der Bundesrepublik besteht im inter-
nationalen Vergleich darin, dass hier vor allem komplexe technische Konzepte ge-
fördert wurden, deren Entwicklung für die Industrie zu riskant erschien. Bereits im 
Vorfeld waren viele der Projekte wirtschaftlich zweifelhaft oder zumindest nicht auf 
eine schnelle wirtschaftliche Nutzung ausgerichtet. Sie scheiterten jedoch auch tech-
nisch. Hervorzuheben ist sicherlich, dass alle an der Entwicklung der Anlagen betei-
ligten Unternehmen die Entwicklung von Windenergieanlagen in den kommenden 
Jahren aufgaben.206 Von staatlicher Seite begann man aufgrund der Erfahrungen, ab 
Mitte der 1980er Jahre stärker die Entwicklung kleinerer Anlagen zu fördern.

Umschwenken der Politik – Kleinanlagenförderung seit Mitte der 1980er Jahre

Die Förderung von kleineren Windenergieanlagen spielte in der Bundesrepublik 
bis Mitte der 1980er Jahre keine bedeutende Rolle und es wurde eher in Entwick-
lungsländern ein Markt dafür gesehen.207 Dies spiegelt sich auch darin wider, dass 
das BMFT 1978 zwar ein Testfeld für 10 kW Kleinanlagen auf Pellworm einrichten 
ließ, allerdings diesbezüglich keine größeren Anstrengungen unternahm. Die dort 
getesteten Anlagen erwiesen sich bis auf ein dänisches Modell als technisch nicht 
ausgereift. Es zeigte sich, dass viel zu wenige Erfahrungen im praktischen Betrieb 
von Windenergieanlagen vorhanden waren und den Herstellern finanzielle Mittel 
zur Weiterentwicklung und Ausreifung der Anlagen fehlten.208

Wesentliche Kritik an der einseitigen Fokussierung der Bundespolitik auf Groß-
anlagen wurde von einer wachsenden Zahl von Selbstbauern und Betreiberinnen 
kleinerer Windenergieanlagen geäußert, die sich in der „Deutschen Gesellschaft für 
Windenergie“ (DGW) zusammengeschlossen hatten.209 Das BMFT beauftragte die 
DGW daher 1982 mit der Erstellung einer Bestandsaufnahme vorhandener Wind- 
energieanlagen in Deutschland. Bis 1984 wurden etwa 200 Objekte aufgenommen 

205 Vgl. für eine Übersicht verschiedener Großanlagen Beurskens 2014, 30.
206 Vgl. Heymann 1995, 392.
207 Vgl. Janzing und Oelker 2005a, 47f.
208 Vgl. Heymann 1995, 390–392.
209 Dabei handelte es sich jedoch um eine heterogene Gruppe mit verschiedenen Zielset-

zungen. Dies zeigt sich bspw. in der Abspaltung der „Interessengemeinschaft Windpark 
Nordwestdeutsches Binnenland“ (IWB), welche die Verbandsarbeit stärker auf politi-
sche Arbeit als technische Details fokussieren wollte. Vgl. Horbelt: David gegen Goliath. 
2005a, 222. Für eine differenziertere Annäherung und den Vorschlag einer Typologisie-
rung vgl. Hesse: Windwerkerei. 2016.



und vermessen. Dabei wurde jedoch herausgestellt, dass 58 Prozent der Anlagen von 
Amateuren gebaut wurden und sowohl diese als auch die gewerblich produzierten 
Modelle einen sehr geringen technischen Stand aufwiesen. Bis auf wenige Ausnah-
men waren die Windenergieanlagen zudem nicht zur Netzeinspeisung gedacht.210

Die Entwicklung und der Betrieb kleinerer Windenergieanlagen wurde aller-
dings nicht nur durch fehlende finanzielle Mittel und technische Unzulänglich-
keiten erschwert. Es bestanden zwei weitere wesentliche Hemmnisse: Einerseits 
existierten keine einheitlichen planungsrechtlichen Regelungen für die Genehmi-
gung von Windenergieanlagen. Daher war eine konkrete Genehmigung mehr oder 
weniger von der Aufgeschlossenheit der lokalen Behörden gegenüber der Winde-
nergienutzung abhängig. Zum anderen verhinderten die Versorgungsnetzbetreiber 
den Netzanschluss von Windenergieanlagen mit teils rigorosen Methoden, welche 
sie aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung durchsetzen konnten. Der Net-
zanschluss war zwar offiziell möglich, wurde aber durch hohe Kosten erschwert 
oder unmöglich gemacht.211 Ein Netzparallelbetrieb war damit aus wirtschaftlichen 
Gründen uninteressant und in erster Linie symbolischer Natur.

Stellvertretend dafür steht sicherlich die Inbetriebnahme einer niederländischen 
Lagerwey LW 10/20 mit 20 kW Leistung durch Dietrich Koch im Kreis Steinfurt 
1982. Koch bekam eine Baugenehmigung, weil er den Bau eines Atombunkers mit 
der Windenergieanlage zur autarken Stromversorgung beantragt hatte, was im Kon-
text des Kalten Kriegs von der Bundesregierung legalisiert worden war. Sie war damit 
die erste private Windenergieanlage, welche offiziell ins öffentliche Netz einspeiste. 
Allerdings erhielt Koch als Vergütung für Nachtstrom nur 2 Pfennig pro kWh, wo-
hingegen Netzbetreiber RWE ihm Strom für 28 Pfennig pro kWh verkaufte. Da-
durch wurde er jedoch bundesweit bekannt und einer der prominentesten Vorreiter 
der Windenergienutzung in Deutschland.212

Dagegen wurde die Errichtung von Windenergieanlagen zur Netzeinspeisung in 
Dänemark und Kalifornien seit Ende der 1970er Jahre politisch gefördert. Umfangrei-
che Abschreibungsmöglichkeiten führten in Kalifornien zu einem Ausbauboom und 
einer Steigerung der Zahl der Windenergieanlagen von 144 im Jahre 1981 auf 14.100 
1989. Zu Beginn handelte es sich dabei primär um Modelle amerikanischer Herstel-
ler, die in sehr kurzer Zeit zu diesem Zweck entwickelt worden und daher technisch 
unausgereift waren. Die meisten Anlagen waren zwei- oder dreiflügelige Leeläufer mit 
hohen Drehzahlen und passiver Windnachführung, welche vor allem auf konsequen-
ten Leichtbau ausgelegt worden waren.213 Als zuverlässiger erwiesen sich dagegen dä-
nische Modelle, welche bis 1986 einen Marktanteil von 71 Prozent erreichten.214

210 Vgl. Jensen und Köpke: Zeit des Probierens. 2005, 84f.
211 Vgl. Heymann 1995, 421–423.
212 Vgl. Horbelt 2005a, 220.
213 Vgl. Tacke 2004, 163.
214 Vgl. Heymann 1995, 400f.
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In Dänemark wurde der private Erwerb von Windenergieanlagen bereits seit 
1978 mit 30 Prozent durch den Staat gefördert und die Versorgungsunternehmen 
schafften auf öffentlichen Druck klare Regelungen zu Netzeinspeisung und Vergü-
tung. Auf dieser Grundlage hatte seit den 1970er Jahren eine von Handwerkerinnen 
und Selbstbauern ausgehende mittelständische Windenergieindustrie entwickelt.215 
Die Anlagen waren vergleichsweise robust konstruiert und prägten den Windener-
gieanlagenbau in den kommenden zwei Jahrzehnten als „dänisches Konzept“ we-
sentlich. Es handelte sich um an die Gedser-Anlage angelehnte und direkt aufs Netz 
geschaltete dreiflügelige, stallgeregelte, drehzahlstarre Luvläufer mit starrer Nabe, 
Rotorblättern aus GfK, Asynchrongeneratoren und Getriebe. Damit unterscheiden 
sie sich insbesondere von den auf Leichtbau und optimale Wirkungsgrade optimier-
ten amerikanischen und deutschen Modellen wie Hütters W34. Der kalifornische 
Windboom erlaubte es den Herstellern, umfangreiche Praxiserfahrungen zu sam-
meln und die Anlagen schrittweise zu verbessern. Im Gegensatz zum Top-Down 
Ansatz der staatlich geförderten Großanlagenplanungen ermöglichten ein intensiver 
Austausch der vielen Akteure untereinander und das Lernen aus der praktischen Er-
fahrung die Entwicklung und schrittweise Verbesserung kleiner und technologisch 
nicht perfektionierter, aber zuverlässiger Windenergieanlagen.216

Mit Scheitern des Growian-Projekts und dem sichtbaren Erfolg der Windenergi-
enutzung in Kalifornien und Dänemark wuchs bis Mitte der 1980er in Deutschland 
das Bewusstsein, dass ein wesentliches Hemmnis im Marktzugang bestand. Zudem 
wurde infolge des Reaktorgaus von Tschernobyl eine neue energiepolitische Diskus-
sion ausgelöst und eine stärkere Umsetzungsorientierung angestrebt. Da sich das 
Wirtschaftsministerium gegen Markteinführungsprogramme zur Förderung von 
Windenergieanlagen sperrte, legte das BMFT zunächst kleinere, als „Demonstrati-
onsprojekte“ bezeichnete Forschungs- mit begleitenden Messprogrammen auf. Im 
ersten dieser Art wurde die Errichtung und Erprobung von 20 im Zuge des Growi-
an-Projekts entwickelten und an dessen Konzept angelehnten MAN Aeroman mit 30 
kW Nennleistung gefördert (Abb. 16). Daneben erhielten ab 1986 jedoch vor allem 
kleinere Unternehmen Fördermittel, die bisher kaum oder gar nicht davon profitiert 
hatten. Einen weiteren Schub brachte das 1989 beschlossene „100 MW Programm“ 
des BMFT, welches 1991 auf 250 MW erweitert wurde. Dieses schüttete eine feste 
Einspeisevergütung pro kWh oder Investitionszuschüsse für Kleinanlagen aus und 
war damit direkt an Betreiber adressiert.217

Zusätzlich zum Bundesprogramm wurde bereits 1987 in Niedersachsen erst-
mals ein Länderprogramm mit Investitionszuschüssen für Betreiberinnen aufgelegt. 
Gemeinsam mit Schleswig-Holstein nahm es aufgrund seiner vielen windstarken 
Küstengebiete eine Vorreiterrolle in der Windenergienutzung und -förderung in 

215 Vgl. dazu ausführlicher Christensen: History of Danish Wind Power. 2013.
216 Vgl. ebd., 78.
217 Vgl. Heymann 1995, 428f.
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Abb. 16 I MAN Aeroman auf Fehmarn, Bj. 1985. Der Einsatz der im Zuge des Growian-Pro-
jekts entwickelten Kleinanlagen wurde Mitte der 1980er Jahre vom BMFT gefördert. LB,	2020.

Abb. 17 I Enercon E-32 in Ostfriesland, Bj.1992. Bis Ende der 1980er Jahre machten kleinere 
Hersteller erhebliche Fortschritte und erreichten den Leistungsbereich um 300 kW. LB,	2020.



77

Deutschland ein. Beispielsweise wurde 1990 das „Deutsche Windenergie-Institut“ 
DEWI in Wilhelmshaven gegründet, das sich zu einer der weltweit bedeutendsten 
Einrichtungen auf dem Gebiet der Windenergieforschung und -zertifizierung entwi-
ckelte.218 In Husum fand zudem 1989 erstmals die „Husum Wind“ statt, welche bis 
heute eine der weltweit wichtigsten Windenergiemessen ist.

Von den neuen Förderungen profitierten ab Mitte der 1980er Jahre direkt durch 
Entwicklungszuschüsse und indirekt durch die gestiegene Nachfrage vor allem klei-
nere Hersteller. Zum überwiegenden Teil handelte es sich um Firmen, deren Grün-
der sich zuvor privat oder an Universitäten mit Windenergienutzung beschäftigt 
hatten. Hervorzuheben sind das 1984 vom ostfriesischen Elektroingenieur Aloys 
Wobben gegründete Unternehmen Enercon oder die auf Beschäftigte und Studie-
rende des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik der TU Berlin zurückgehende 
Firma Südwind (1982). Hinzu kommen mit dem Maschinenbauunternehmen Tacke 
sowie der Husumer Schiffswerft (HSW) mittelständische Unternehmen, welche zu-
vor im Bereich des Maschinen- und Schiffbaus tätig waren und ab Mitte der 1980er 
Jahre mit der Herstellung von Windenergieanlagen ein zweites Standbein schaffen 
wollten.219

Die Anlagenkonzepte aller Hersteller waren dabei an das Mitte der 1980er Jah-
re bereits bewährte dänische Design angelehnt und zentrale Komponenten wie die 
Rotorblätter wurden zumeist aus Dänemark bezogen. Teilweise bestand ein direkter 
Austausch mit dänischen Forschungsinstitutionen, welche ihr Wissen auch über die 
Landesgrenzen hinaus teilten.220 Alle Hersteller steigerten nach ersten Erfahrungen 
mit Modellen im Leistungsbereich von 50 kW und Rotordurchmessern von etwa 
15 Metern die Anlagengrößen bis Ende der 1980er Jahre schnell auf bis zu 300 kW 
und Rotordurchmesser von 30 Metern wie bei der 1988 eingeführten Enercon E-32 
(Abb. 17). Zur Verbesserung trugen dabei auch die umfangreichen praktischen Ein-
satzmöglichkeiten sowie die mit den Förderprogrammen verbundenen Mess- und 
Evaluationsprogramme bei. Ab Mitte der 1980er Jahre begannen zudem mit Ves-
tas, Nordex, Nordtank, Bonus oder Micon dänische Hersteller in Deutschland Ver-
triebs- und Produktionsstrukturen aufzubauen. 

Vermehrt drängten in diesem Kontext auch neue, vornehmlich private Betrei-
berinnen auf den Energiemarkt. Vor allem infolge des Gaus in Tschernobyl wollte 
eine zunehmende Zahl von Menschen aktiv die Windenergienutzung vorantreiben. 
Zudem sahen Landwirtinnen und Unternehmer in der Windenergienutzung eine 
Möglichkeit, ihre Stromkosten zu reduzieren. Hinzu kommen kommunale Akteure 
wie Stadtwerke, die sich dadurch unabhängiger von übergeordneten Versorgungs-

218 Vgl. Janzing und Oelker: Hütters Erbe. 2005b, 26f.
219 Vgl. für einen ausführlicheren Überblick über verschiedene deutsche Windenergieanla-

genhersteller Hinsch und Oelker: Schritte statt Sprünge. 2005; Jaeger 2013.
220 Hervorzuheben ist das „Nordic Folkecenter for Renewable Energy“, mit dem verschie-

dene deutsche Hersteller wie Tacke oder Südwind in (teilweiser) Kooperation Anlagen 
entwickelten. Vgl. Hinsch und Oelker 2005, 116; Jaeger 2013, 426f.
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Abb. 18 I 55 kW Anlage des Energiekombinats Rostock, Bj. 1989. Wegen Materialmangels 
kamen bei dieser Anlage Rotorblätter von Hubschraubern zum Einsatz. Sindermann,	1989.



unternehmen machen konnten und zur Erzielung von Skaleneffekten erste Windfar-
men errichteten221.

Auch in der DDR wurde die Windenergienutzung zum offiziellen staatspoliti-
schen Thema. Allerdings scheiterte die Weiterentwicklung einer 1983 auf der Insel 
Hiddensee in Betrieb genommenen 20 kW Anlage an dem mangelnden Interesse von 
Industriebetrieben sowie Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit gegenüber der Braun-
kohlenutzung. Erst ab 1987 wurde von einer Gruppe um den Elektroingenieur Otto 
Jörn im Energiekombinat Rostock eine weitere Windenergieanlage entwickelt. Es 
handelte sich um ein Modell mit 55 kW Nennleistung, 25 Metern Nabenhöhe und 
jeweils 10,65 Meter langen Hubschrauberrotorblättern (Abb. 18). Die Anlage speiste 
im Mai 1989 erstmals Strom ins Rostocker Netz ein, zur Weiterentwicklung und Se-
rienfertigung kam es aufgrund der Wiedervereinigung jedoch nicht mehr. Als erste 
industriell gefertigte Windenergieanlage wurde am 10. Oktober 1989 eine importier-
te Vestas V25 mit 200 kW Leistung bei Wustrow in Betrieb genommen. Der erzeugte 
Strom wurde vom VEB Holzhandel Rostock zur Trocknung von vor allem aus der 
Sowjetunion importiertem Holz genutzt.222 Erwähnenswert ist zudem, dass in vielen 
dänischen und niederländischen Windenergieanlagen der 1980er Jahre Generatoren 
aus DDR-Produktion verbaut wurden, deren Verkauf der Akquirierung von Devisen 
diente.223

Insgesamt waren Ende 1990 in Deutschland 405 Windenergieanlagen mit einer 
Leistung von 55 MW ans Netz angeschlossen, wovon alleine 228 Anlagen mit zu-
sammen 37 MW 1990 installiert wurden.224 Daran wird bereits deutlich, dass in den 
1990er Jahren infolge der Subventionen sowie zur Verfügung stehender marktreifer 
Anlagentypen ein erster Windenergieboom mit jährlich steigenden Zubauzahlen be-
gann. Die Windenergie konnte 1990 0,01 Prozent des deutschen Bruttostromver-
brauchs decken.225

Zusammenfassung und Einordnung der Pionierphase

Infolge veränderter gesellschafts- und daraus resultierender umwelt- und energiepo-
litischer Rahmenbedingungen erfuhr die Windenergienutzung in dieser ersten Pio-
nierphase seit den 1970er Jahren bis 1990 eine erhebliche Aufwertung. Die Entwick-
lung lässt sich in zwei wesentlichen Strängen charakterisieren.

Zunächst wurde wie in vielen anderen Ländern mithilfe umfangreicher staatli-
cher Investitionen ein großer Technologiesprung in der Windenergienutzung ver-

221 Vgl. Horbelt: Kleine Schritte für eine große Vision. 2005b, 300.
222 Vgl. BWE Mecklenburg-Vorpommern: 25 Jahre Windenergie in Mecklenburg-
 Vorpommern. 2014, 24–27.
223 Vgl. Köpke 2005a, 277.
224 Vgl. DEWI: Status der Windenergienutzung in Deutschland. Stand 31.12.2011. 2012, 12.
225 Vgl. BMWi 2020a, 16.
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sucht. Man nahm an, mit dem Know-How großer Unternehmen aus der Luft- und 
Raumfahrt, der Elektrotechnik oder dem Maschinenbau innerhalb kurzer Zeit be-
stehende Konzepte der Windenergienutzung von wenigen hundert Kilowatt Leis-
tung auf ein Vielfaches von mehreren Megawatt steigern und damit schnell eine 
Alternative zu fossilen Kraftwerken schaffen zu können. Dies erwies sich als Fehl-
schluss, da sich bestehendes Wissen aus der Luft- und Raumfahrt aufgrund ande-
rer Belastungen nicht ohne Weiteres auf die Windenergienutzung übertragen ließ.226 
Zudem waren die Anlagen aufgrund der hohen Investitionen sowie der geringen 
Zuverlässigkeit wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig, weshalb sie gemessen an den 
politisch gesteckten Erwartungen eine Enttäuschung darstellten.227

Andererseits hatten im Zuge der energiepolitischen Diskussionen seit Anfang 
der 1970er auch andere Akteure wie Selbstbauerinnen und kleinere Unternehmen 
die Windenergienutzung vorangetrieben. Allerdings sah man bundespolitisch für 
Kleinanlagen zunächst kein Potential als Alternative zu Großkraftwerken, weshalb 
diese nicht von den umfangreichen staatlichen Förderungen profitierten. Zudem 
wurde die Nutzung und damit auch Erprobung solcher Anlagen durch fehlende pla-
nungsrechtliche Regelungen und den Widerstand der Netzbetreiber erschwert. Die 
Beispiele Dänemarks und Kaliforniens zeigten jedoch, dass die Entwicklung und 
praktische Erprobung kleinerer, aber robusterer Windenergieanlagen eine stete Stei-
gerung der Anlagengrößen und Zuverlässigkeit erlaubte. 

Infolge des Scheiterns der größeren Projekte begann das BMFT daher ab Mitte der 
1980er Jahre mit der Verlagerung des Schwerpunkts von der reinen Entwicklungs-
förderung hin zur Förderung der Serienentwicklung und Markteinführung, wovon 
die Hersteller kleinerer Anlagen profitierten. Der Handlungsdruck wurde Mitte der 
1980er Jahre zudem infolge der wachsenden öffentlichen Zweifel an der Kernener-
gienutzung größer, da immer mehr Akteure aktiv etwas zur Veränderung der Stro-
merzeugung tun wollten. Die nunmehr verfolgte und von Franz Tacke als „Evolution 
statt einer Revolution“ bezeichnete Strategie trug rasch Früchte228, nachdem man der 
Windenergie mit den Großprojekten zuvor fast zehn Jahre lang nicht zum erfolgrei-
chen Markteintritt verhelfen konnte. Gemeinhin wurde die Strategie der Großanla-
genförderung daher in den folgenden Jahren teils vernichtend beurteilt.229

Allerdings ist aus heutiger Sicht eine differenziertere Einordnung dieser Entwick-
lung notwendig. Erich Hau weist darauf hin, dass mit den Großanlagen eine breite 
wissenschaftlich-technische Basis geschaffen wurde, welche die Grundlage der per-

226 Heymann beschreibt den unbedingten Glauben an die Wissenschaftlichkeit und prob-
lemlose Möglichkeit einer vielfachen Skalierung des vermeintlich „einfachen Konzepts“ 
von Windenergieanlagen als „technologische Hybris“, welche vor allem in Ländern 
ohne Erfahrung in der Windenergienutzung stark ausgeprägt gewesen sei. Heymann 
1995, 455–457; Ders.: Signs of Hubris. 1998.

227 Vgl. Hau 2016, 57.
228 Tacke 2004, 173.
229 Vgl. Heymann 1995, 419f.
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sonellen und sachlichen Voraussetzungen des heutigen kommerziellen Erfolgs der 
Windenergienutzung darstellten.230 Zahlreiche Ingenieure wurden im Rahmen der 
Großprojekte ausgebildet und gründeten in der Folge erste Forschungsinstitutionen 
oder betätigten sich anderweitig in der Windenergienutzung. Dies trug zu einer Pro-
fessionalisierung der Branche bei und war ein wichtiger Faktor für den kommerziel-
len Erfolg der Windenergienutzung in Deutschland.231 Gerade bei technologischen 
Aspekten fand ab Ende der 1980er Jahre auch eine zunehmende Verbindung der 
beiden Entwicklungsstränge statt.

Zunächst wurde jedoch seit Anfang der 1970er Jahre eine Vielzahl verschiedener 
Anlagenkonzepte erprobt. Allerdings zeigte sich, dass kaum Erfahrungen mit der 
Windenergienutzung vorhanden waren und die Technologie sich aufgrund schnell 
wechselnder Kräfte auf ein empfindliches technisches System als komplexer als er-
wartet erwies.232 Statt technologisch perfektionierter setzten sich daher zunächst vor 
allem robuste und kostengünstigere Windenergieanlagen auf Grundlage des däni-
schen Konzepts durch. Wenngleich auch in den Folgejahren weitere Versuche mit 
anderen Anlagenkonzepten durchgeführt wurden, hatten sich Luvläufer mit drei 
Rotorblättern bereits weitgehend durchgesetzt.

Insgesamt konnten die ersten Förderbestrebungen zur Großanlagenentwicklung 
der Windenergienutzung in den 1980er Jahren nicht direkt zum kommerziellen Er-
folg verhelfen. Allerdings zeigen diese, dass die Windenergie seit den 1970er Jah-
ren auch von staatlicher Seite als ernsthafte Alternative im Energiesystem wahrge-
nommen wurde.233 Wesentlicher Faktor für diese politische Veränderungen waren 
die Ölpreiskrise sowie ein verändertes Umweltbewusstsein seit den 1970er Jahren. 
Allerdings bestanden insbesondere vonseiten der etablierten Energiewirtschaft 
erhebliche Widerstände gegen die Entwicklung. Dennoch markiert die erste Pha-
se zwischen 1970 und 1990 aus heutiger Sicht einen Aufbruch auf dem Weg zum 
kommerziellen Erfolg der Windenergienutzung in Deutschland, nachdem diese in 
den vorangegangenen Jahrzehnten einen umfangreichen Niedergang erfahren hatte. 
Es wurden die grundlegenden politischen und technischen Weichen für einen Auf-
schwung gestellt, was zur Verabschiedung des am 1. Januar 1991 in Kraft tretenden 
Stromeinspeisungsgesetzes führte. Zusammen mit dem 250 MW-Programm wur-
de es Grundlage eines ersten Ausbaubooms und markiert damit den Beginn einer 
nächsten Phase der Windenergienutzung.

230 Hau 2016, 57.
231 Vgl. Janzing und Oelker 2005a, 59–61.
232 Vgl. Heymann 1995, 451f.
233 Vgl. Jaeger 2013, 411.



3.2.2  Ausbauboom und Verunsicherung – 1991 bis 1997

In der Pionierphase wurden bis 1990 die politischen und technischen Grundlagen 
für einen weiteren Aufschwung der Windenergienutzung gelegt. Durch verschiede-
ne Förderprogramme, klare Regelungen zur Einspeisevergütung und nicht zuletzt 
die Verfügbarkeit marktreifer Windenergieanlagen begann Anfang der 1990er Jahre 
ein Ausbauboom. Allerdings führten die massive Bekämpfung der Rechtsgrundlage 
durch die Versorgungsnetzbetreiber und planungsrechtliche Unklarheiten zu großer 
Verunsicherung in der Branche. Die Abgrenzung zur vorherigen Pionierphase ergibt 
sich damit insbesondere aus der massiven Steigerung der verbauten Windenergieka-
pazität. Andererseits zeigte die Unsicherheit über die weitere Entwicklung Mitte der 
1990er Jahre, dass der neue Aufschwung der Windenergienutzung noch fragil und 
nicht längerfristig gesichert war.

Ausbauboom durch veränderte energiepolitische Rahmenbedingungen

Wesentliche Grundlage einer verstärkten Förderung der Windenergienutzung in 
den 1990er Jahren waren veränderte energiepolitische Rahmenbedingungen. Seit 
Ende der 1980er Jahre erfuhr die Energiepolitik eine gestiegene Aufmerksamkeit 
und wurde wie skizziert erstmals direkt mit der Umweltpolitik verknüpft. Im Unter-
schied zur Ölpreiskrise der 1970er Jahre trat nun anstelle der Abhängigkeit von der 
Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe das im Brundtland-Report formulierte Leitbild ei-
ner nachhaltigen Entwicklung in den Vordergrund. Im 1990 erstmals veröffentlich-
ten Bericht des International Panel on Climate Change (IPCC) wurde ein direkter 
Zusammenhang zwischen dem zu beobachtenden Klimawandel sowie Treibhausga-
semissionen hergestellt. Die auf der 1992 stattfindenden Rio-Konferenz zu Entwick-
lung und Umwelt unterschriebene UN-Klimarahmenkonvention unterstrich die 
politische Anerkennung des Erfordernisses eines globalen Klimaschutzes und einer 
Dekarbonisierung des Energiesystems234. Damit wurden die Potentiale der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger explizit in den Kontext einer nachhaltigen Entwicklung 
und des Klimaschutzes gestellt. Dies schlug sich unter anderem im 1991 von der 
Bundesregierung verabschiedeten Konzept einer „Energiepolitik für das vereinte 
Deutschland“ nieder.235

Daneben wurde die zunehmende europäische Integration insofern relevant, als 
dass damit das Erfordernis einer Liberalisierung des Strommarktes an Bedeutung 
gewann. Bereits seit Mitte der 1980er Jahre gab es vermehrt Bestrebungen, klare Re-
gelungen zur Einspeisung und Vergütung des Stroms aus erneuerbaren Energieträ-

234 Vereinte Nationen: Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
 Klimaänderungen. 1992.
235 Vgl. Bruns et al. 2008, 42–45.
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gern ins Stromnetz und damit einen Marktzugang für kleinere Stromerzeuger zu 
schaffen. Allerdings hatte sich das Wirtschaftsministerium lange gegen solche Vor-
stöße gesperrt. Erst nach umfangreichen Diskussionen fanden die Bestrebungen im 
Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) Niederschlag, welches am 1. Januar 1991 in Kraft 
trat. Demnach waren Netzbetreiber verpflichtet, Strom aus Windenergieanlagen ab-
zunehmen und Betreiberinnen mit 90 Prozent des durchschnittlichen Verkaufserlö-
ses des vergangenen Jahres zu vergüten. Bemerkenswert ist sicherlich, dass das Ge-
setz auf eine gemeinsame Initiative des CSU-Abgeordneten Matthias Engelsberger 
und des Grünen Wolfgang Daniels zurückging.236

Eine weitere wichtige Grundlage gesteigerter Ausbauzahlen stellte das 1989 vom 
BMFT (ab 1994 Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) initiierte 
100 MW-Programm dar, aus welchem Betreibern über zehn Jahre eine garantierte 
Einspeisevergütung gezahlt wurde. Es wurde aufgrund der hohen Nachfrage 1991 
auf 250 MW erweitert, wobei bereits im Juni 1991 das beantragte das genehmi-
gungsfähige Volumen mit 550 MW um mehr als das Doppelte überstieg.237 Ziel des 
Programms war die Erprobung der Windenergienutzung in energiewirtschaftlichen 
Größenordnungen sowie die Sammlung von Langzeiterfahrungen an verschiedenen 
Standorten.238 Dazu wurde ein begleitendes „Wissenschaftliches Mess- und Evalua-
tionsprogramm“ (WMEP) am ISET der Universität Kassel aufgelegt. Zusätzlich zur 
Bundesförderung entstanden in den einzelnen Bundesländern weitere Programme, 
welche investive Zuschüsse und vergünstigte Zinskredite für den Anlagenbetrieb 
vorsahen, aber auch von Herstellern zur Entwicklung von Vorserien genutzt werden 
konnten.239

Die veränderten Rahmenbedingungen machten Windenergieanlagen Anfang der 
1990er Jahre damit nicht mehr nur für die Eigenversorgung oder aus energiepoli-
tischem Idealismus, sondern auch als Anlageobjekt interessant. Dies führte dazu, 
dass Windenergieanlagen aus Effizienzgründen und durch die Bestrebung nach 
räumlicher Konzentration vermehrt in größeren Gruppen als Windfarmen errich-
tet wurden (Abb. 19). Da die dafür erforderlichen Finanzmittel die Möglichkeiten 
einzelner Nutzerinnen überstiegen, schlossen sich Akteure vermehrt in Betreiber-
gesellschaften zusammen. Zum überwiegenden Teil handelte es sich in dieser Phase 
um lokale Akteure (vor allem Landwirtinnen), welche das wirtschaftliche Potential 
der Windenergie in ihrer Umgebung selbst nutzen wollten.240 Die so betriebenen 
Windfarmen werden in der Regel als „Bürgerwindparks“ bezeichnet. Mit der zuneh-

236 Vgl. dazu ausführlicher Köpke: Aufwachen nach Tschernobyl. 2005b, 324–328.
237 Vgl. Tacke 2004, 177.
238 Vgl. Bruns et al. 2008, 46.
239 Hervorzuheben sind die Bestrebungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nord-

rhein-Westfalen und Brandenburg. Vgl. dazu ausführlicher Hoppe-Kilpper: Entwick-
lung der Windenergietechnik in Deutschland und der Einfluss staatlicher Förderpolitik. 
2003, 77–80.

240 Vgl. Bruns et al. 2008, 47 und 49.



menden Bedeutung der Windenergienutzung ging zudem eine verstärkte Instituti-
onalisierung und Professionalisierung der Akteure einher. Beispielsweise schlossen 
sich verschiedene Interessenverbände 1996 zum bis heutige tätigen Bundesverband 
WindEnergie (BWE) zusammen und es wurden erste spezialisierte Lehrstühle an 
Universitäten eingerichtet.

Insgesamt schlug sich das durch die umfangreichen Förderungen sprunghaft 
gestiegene Interesse an der Windenergienutzung in einer rasanten Zunahme neuer 
Anlagen nieder. Von 1990 bis 1995 wurde die Zahl der Windenergieanlagen von 405 
auf 3.528 gesteigert und die verbaute Gesamtleistung erhöhte sich von 55 auf 1.546 
MW, die jährliche Zubaurate von 37 MW 1991 auf 504 MW 1995.241 Dabei fand eine 
zunehmende Verlagerung des Ausbaus von den Küsten ins Binnenland statt. Wurden 
an den besonders windreichen Küstenstandorten 1990 noch mehr als 70 Prozent der 
neuen Anlagen errichtet, machten diese 1998 nur noch etwa 20 Prozent aus.242 

Verunsicherung und Rückgang des Ausbaus Mitte der 1990er Jahre

Der veränderte Förder- und Einspeiserahmen hatte Anfang der 1990er Jahre einen 
starken Zubau von Windenergieanlagen innerhalb weniger Jahre ausgelöst. Das ra-
sche Wachstum führte jedoch auch zu zahlreichen Problemen und daraus resultie-
renden Verunsicherungen hinsichtlich der langfristigen Perspektive der Windener-
gienutzung.

Mit dem Stromeinspeisungsgesetz wurde zwar die Netzeinspeisung verbindlich 
geregelt, der planungsrechtliche Ordnungsrahmen jedoch nicht angepasst. Eine auf 
der Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich basierende Genehmi-
gungspraxis war infolge der kommerziellen Nutzung sowie der steigenden Anlagen-
größen nicht mehr rechtlich gedeckt, weshalb diese durch ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts 1994 gekippt wurde. Anträge wurden in der Folge abgelehnt 
oder ausgesetzt, sodass eine Novellierung des Planungs- und Raumordnungsrechts 
notwendig war. Eine Neuregelung trat nach langen Verhandlungen zum 1. Januar 
1997 in Kraft. Demnach durften Windenergieanlagen als privilegierte Vorhaben im 
Außenbereich genehmigt werden, die Gemeinden konnten aber mit Flächennut-
zungsplänen Konzentrationszonen ausweisen, um eine Steuerung des Ausbaus zu 
ermöglichen. Zusätzlich verabschiedeten die Bundesländer vermehrt ergänzende 
Regelungen mit Abstandsregeln und immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, was 
andererseits eine zunehmende Komplexität der Genehmigungsverfahren mit sich 
brachte.243 

241 Vgl. DEWI 2012, 12.
242 Vgl. ISET: Windenergie Report Deutschland 2006. 2006, 26.
243 Vgl. Bruns et al. 2008, 54.
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Im Zuge des rasanten Ausbaus sowie schnell steigender Anlagengrößen wuchs 
zudem in Teilen der Bevölkerung die Ablehnung gegenüber der Windenergienut-
zung. Die Debatte war von einer Angst vor dem „Wildwuchs“, also der unregulierten 
Errichtung von Windenergieanlagen, Bedenken zu Lärm- und Infraschallemmissi-
onen, Schattenwurf, der Unmaßstäblichkeit der Anlagen im Landschaftsbild sowie 
der Angst vor dem Wertverlust von Immobilien geprägt. Zudem gewann der eng mit 
der Windenergienutzung verbundene Zielkonflikt zwischen Natur- und Umwelt-
schutz praktisch an Bedeutung. Einerseits wurde mit der UN-Klimarahmenkon-
vention die Reduktion der Kohlendioxidemissionen und ein Ausbau erneuerbarer 
Energieträger beschlossen. Andererseits wurden auf EU-Ebene Regelungen wie die 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie verabschiedet, welche die Windenergienutzung in 
vielen Bereichen ausschlossen und durch Übernahme in die Länderbestimmungen 
eine restriktive Wirkung auf die Standortauswahl hatten.244 

Schwerwiegender war in dieser Phase jedoch, dass die in der Vereinigung deut-
scher Elektrizitätswerke (VDEW) zusammengeschlossenen Energieversorgungs-
unternehmen das Stromeinspeisungsgesetz nach dessen Inkrafttreten energisch be-
kämpften und seine Legitimität in Frage stellten. Argumente waren die Frage nach 
der Rechtmäßigkeit der Vergütung aufgrund der unregelmäßigen Verfügbarkeit er-
neuerbarer Energieträger sowie die einseitige Belastung norddeutscher Netzbetrei-
ber durch das Gesetz. Nach Inkrafttreten hatten die Unternehmen die Auswirkungen 
des Gesetzes wahrscheinlich unterschätzt und so den Termin für eine Normenkon-
trollklage verpasst. In der Folge provozierten sie Klagen durch Anlagenbetreiberin-
nen, indem sie Einspeisevergütungen kürzten oder zurückhielten, wodurch das Stro-
meinspeisungsgesetz zwischen 1995 und 1997 gekippt zu werden drohte. Erst 1998 
wurde es umfassend überarbeitet und damit Rechtssicherheit für weitere Windener-
gieplanungen geschaffen.245

Die jahrelangen Streitigkeiten und gezielte Maßnahmen der VDEW führten zu 
Verunsicherungen bei einer Vielzahl von Akteuren, sodass beispielsweise Banken 
höhere Zinssätze für Windenergieprojekte erhoben und eine höhere Eigenfinan-
zierungsquote forderten.246 Zu dieser Verunsicherung Mitte der 1990er Jahre tru-
gen weitere Probleme bei. Als Beispiele sind das Auslaufen der Länderförderungen, 
zunehmende Netzüberlastungen in sehr windreichen ländlichen Gebieten oder die 
aufgrund eines windschwachen Jahres schlechten Erträge 1996 zu nennen. Dadurch 
kam es 1996 und 1997 zu einem Markteinbruch, welcher sich in einem Rückgang 
neu zugebauter Anlagenzahlen und Erzeugungskapazitäten ausdrückte. Aufgrund 
der steigenden Anlagenleistungen scheint der Rückgang zugebauter Leistung von 
504 MW Gesamtnennleistung 1995 auf 428 MW 1996 sowie die leichte Steigerung 

244  Vgl. ebd., 54–59.
245 Vgl Tacke 2004, 206–214.
246 Vgl. ebd., 208.



auf 534 MW 1997 zunächst nicht gravierend247. Im Kontext einer zuvor stattfinden-
den nahezu jährlichen Verdopplung der Zubaumenge werden die Auswirkungen 
der Verunsicherung jedoch deutlicher. Insbesondere für die Anlagenhersteller hatte 
der Rückgang direkte Folgen. Durch die Nachfrage nach immer größeren Anlagen 
bestand ein hoher Entwicklungsdruck, welcher große finanzielle Investitionen und 
entsprechende Anlagenverkäufe zur Refinanzierung notwendig machte. Allerdings 
hatten die Unsicherheiten über den Fortbestand des Stromeinspeisungsgesetzes bei 
deutschen Unternehmen Umsatzrückgänge von bis zu 25 Prozent zur Folge248, was 
zum Konkurs vor allem kleinerer Hersteller und einer Marktkonzentration führte.249 
Insgesamt waren 1997 5.178 Windenergieanlagen mit einer Erzeugungskapazität 
von 2.080 MW in Deutschland installiert250, welche 0,6 Prozent des Bruttostromver-
brauchs deckten251.

Wachstum der Anlagengrößen und Herausbildung zweier Anlagenkonzepte

Der skizzierte Ausbauboom ist eng mit der Anlagenentwicklung seit Anfang der 
1990er Jahre verknüpft, da die Verfügbarkeit marktreifer Modelle den Ausbau der 
Windenergieleistung in diesem Umfang überhaupt erst ermöglichte. Gleichzeitig 
verschaffte die 250 MW Förderung den Herstellern eine gewisse Sicherheit über zu 
erwartende Absatzzahlen.252 Generell hatte die durch das Stromeinspeisungsgesetz 
eingeführte ertragsabhängige Betreiberförderung und die damit verbundene Verla-
gerung des Interessenschwerpunkts von der Eigenversorgung zum kommerziellen 
Betrieb eine Nachfrage nach größeren Windenergieanlagen zur Folge. Mit steigen-
den Anlagengrößen konnten zudem die Betriebskosten verringert werden.253 Daher 
führten die Unternehmen in kurzen Zyklen immer größere Modelle ein, sodass die 
durchschnittliche Nennleistung neu installierter Anlagen von 164 kW 1990 auf 629 
kW 1997 stieg.254 Der schnelle Anstieg der verbauten Leistung ist daher nicht nur 
durch steigende Anlagenzahlen, sondern insbesondere auch deren zunehmende 
Leistung zu erklären. 

Zu Beginn der 1990er Jahre wurden die ersten Windenergieanlagen der 500 und 
600 kW Klasse wie die Tacke TW 600, die Enercon E-40 oder die Vestas V39 mit Ro-
tordurchmessern von jeweils etwa 40 Metern in den Markt eingeführt. 1993 nahm 
die Husumer Schiffswerft mit der HSW 750 erstmals ein 750 kW Modell in Betrieb 

247 Vgl. DEWI 2012, 12.
248 Vgl. Tacke 2004, 215.
249 Vgl. Bruns et al. 2008, 56f.
250 Vgl. DEWI 2008, 10.
251 Vgl. BMWi 2020a, 23.
252 Vgl. Hoppe-Kilpper 2003, 86.
253 Vgl. ebd., 99.
254 Vgl. DEWI 2012, 12.
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und ab Mitte der 1990er Jahre wurden Anlagen der Megawattklasse getestet. Die ers-
ten Modelle deutscher Hersteller kamen 1995 von Enercon mit der E-66 und Anfang 
1996 von Tacke mit der TW 1.5, welche eine Nennleistung von jeweils 1,5 MW und 
Rotordurchmesser von etwa 65 bis 70 Metern aufwiesen. Einen solchen Leistungs-
sprung machten vor allem Fortschritte hinsichtlich der Stabilität, Flexibilität und 
des Gewichts der einzelnen Komponenten möglich.255 Nachdem die Zuverlässigkeit 
im vorigen Jahrzehnt lange noch eines der größten Hemmnisse der Windenergie-
nutzung darstellte, erwiesen sich die Modelle nun zunehmend als ausgereift und 
geeignet für den kommerziellen Einsatz in großem Umfang.

Mit Erreichen solcher Leistungen durch Serienanlagen wurden auch die kom-
plexen Großanlagen der „zweiten Generation“ obsolet, welche noch bis Mitte der 
1990er Jahre getestet wurden. Beispielsweise wurde die Entwicklung der WKA 60 
mit 1,2 MW Leistung von MAN gefördert, welche offiziell als Anknüpfung an das 
Growian-Projekt vermarktet und von der zwei Stück errichtet wurden256. Daneben 
ist die in Kooperation mit schwedischen Unternehmen entstandene zweiflügelige 3 
MW Anlage Aeolus 2 von MBB hervorzuheben. Sowohl Aeolus 2 als auch WKA 60 
liefen im Gegensatz zur ersten Generation zuverlässiger, waren aber wirtschaftlich 
nicht konkurrenzfähig.257 In der Folge verließen mit MAN und MBB bis Mitte der 
1990er Jahre auch die letzten beiden deutschen Großunternehmen den Windener-
giemarkt. 

In dieser Zeit konnte Enercon mit jeweils etwa einem Drittel der neu installierten 
Leistung den größten Marktanteil erlangen. Insgesamt wurde die Phase jedoch von 
dänischen Herstellern dominiert, welche mehr als die Hälfte aller in Deutschland 
verbauten Anlagen und Leistung lieferten.258 Hervorzuheben sind Vestas, Nordex 
(Abb. 19), AN Bonus, Nordtank und Micon. Neben Vertriebsstrukturen bauten die-
se in den 1990er Jahren daher auch vermehrt Produktionsstandorte in Deutschland 
auf. Deutsche Hersteller begannen wiederum, ihre Anlagen zunehmend ins Ausland 
zu exportieren.

Die Entwicklung führte zum sprunghaften Wachstum der Windenergieindust-
rie in Deutschland, sodass die Zahl der Beschäftigten von weniger als 2.000 1991 
auf etwa 10.000 direkt und indirekt Beschäftigte 1995 stieg.259 So entstanden in den 
1990er Jahren neue Produzenten wie DeWind, Fuhrländer, Jacobs oder Seewind,260 
welche zumeist verschiedene Nischen besetzten. Allerdings machte die Phase wie 
beschrieben die Entwicklung immer größerer Anlagentypen in sehr kurzer Zeit not-

255 Vgl. Owens 2019, 241.
256 Vgl. Jaeger 2013, 414f.
257 Vgl. Tacke 2004, 277.
258 Vgl. IEA: Wind Energy Annual Report 1996. 1997, 54; IEA: Wind Energy Annual
 Report 1997. 1998, 65.
259 Vgl. Bruns et al. 2008, 49.
260 Vgl. für eine ausführlichere Skizzierung der Geschichte dieser Unternehmen Jaeger 

2013, 431–437; Jensen: Gründerzeit. 2005a.
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Abb. 19 I Nordex N27 bei Paderborn, Bj. 1992. Dänische Modelle prägten die 1990er Jahre 
wesentlich. Zudem wurden neue Anlagen nun vermehrt in Windfarmen errichtet. LB,	2020.

Abb. 20 I Getriebelose Enercon E-40 bei Hannover, Bj. 1996. Markant ist der wie ein „Kra-
gen“ aussehende Ringgenerator. Der Typ erwies sich praktisch als sehr zuverlässig. LB,	2020.
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wendig, sodass nur wenige Hersteller dieses Tempo mitgehen konnten. Aufgrund 
der kurzen Entwicklungszyklen erwiesen sich einige Modelle infolge mangelnder 
Qualität schnell als unzuverlässig und brachten die Produzenten in wirtschaftliche 
Probleme. Vor allem kleinere Hersteller gingen daher im Zuge des Ausbaurückgangs 
bis 1997 Konkurs. Dieses Schicksal ereilte jedoch auch den zweitgrößten deutschen 
Fertiger Tacke, welcher 1997 Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen wurde 
anschließend von der amerikanischen Firma Enron und schließlich 2002 von Gene-
ral Electric übernommen.261

Technisch setzten sich in dieser Phase Dreiflügler endgültig als dominierendes 
Anlagenkonzept durch. Zwar wurden von Herstellern wie Lagerwey, NedWind oder 
Vensys unabhängig von den Großanlagen Zweiflügler hergestellt, diese konnten sich 
jedoch nicht umfangreicher am Markt etablieren. Stattdessen prägte vor allem das 
dänische Konzept mit robusten und zuverlässigen Windenergieanlagen die erste 
Hälfte der 1990er Jahre. Allerdings wurde dieses ab Mitte des Jahrzehnts zunehmend 
von den bis heute dominierenden Anlagenkonzepten abgelöst. Dazu trug wesent-
lich bei, dass die direkt ans Netz gekoppelten drehzahlfesten Anlagen des dänischen 
Konzepts Probleme mit der Netzverträglichkeit verursachten und vor allem in gro-
ßer Zahl netzbelastend wirkten.262 Über Stromumrichter an das Netz angeschlossene 
Windenergieanlagen können hingegen sogar netzunterstützend sein. Ab Ende der 
1990er Jahre verwendeten daher auch vermehrt Hersteller solche Systeme, welche 
vorher Anlagen nach dem dänischen Konzept produziert hatten. Beispielsweise ver-
baute Tacke in der TW 1.5 einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator und nutzte 
zur Stromrichtung einen Pulsumrichter. Durch Verwendung einer Pitch-Regelung 
war zudem im Gegensatz zum Stall-Prinzip eine exaktere Leistungsregelung und ein 
drehzahlvariabler Betrieb möglich. Dies wurde gerade bei größeren Anlagenleistun-
gen wichtiger und ermöglichte eine höhere Leistungsausbeute,263 weshalb es sich in 
den kommenden Jahren als eines der beiden weitverbreitetsten durchsetzte.

Auch das andere heute dominierende Anlagenkonzept wurde in dieser Phase zur 
Marktreife entwickelt. Ab 1993 produzierte Enercon mit der E-40 beziehungsweise 
dem 1992 errichteten Prototypen E-36 erstmals eine getriebelose Windenergiean-
lage in Serie (Abb. 20), womit auf das Getriebe als fehleranfälligster Komponen-
te verzichtet wurde. Das getriebelose Konzept zeichnet sich daher vor allem durch 
seinen geringeren Wartungsaufwand aus, da weniger Anlagenteile benötigt werden. 
Die E-40 wurde zum Prototypen der Enercon-Modelle der nächsten 25 und zur mit 
weitem Abstand meistverkauften Windenergieanlage der folgenden Jahre.264

261 Vgl. Hinsch und Oelker 2005, 127f. Bis heute befindet sich der Sitz von GE Wind Energy 
im emsländischen Salzbergen.

262 Vgl. Bruns et al. 2008, 63.
263 Vgl. Tacke 2004, 192f.
264 Vgl. ISET: Windenergie Report Deutschland 1999/2000. 2000, 28.



Zusammenfassung und Einordnung des ersten Ausbaubooms

Die Windenergienutzung schaffte bis Mitte der 1990er einen umfangreichen Ein-
tritt in den deutschen Energiemarkt, wenngleich sie dabei in Hinblick auf die Be-
deutung an der Gesamtstromerzeugung eine Nische blieb. Wesentliche Faktoren 
für diese Entwicklung waren die Schaffung klarer Einspeiseregelungen durch das 
Stromeinspeisungsgesetz sowie umfangreiche Förderprogramme des Bundes und 
der Länder. Als entscheidend stellte sich auch der seit Mitte der 1980er Jahre voll-
zogene und mit dem 100 bzw. 250 MW Programm umgesetzte Wechsel von der 
Entwicklungs- auf eine Betreiberförderung heraus. Die Windenergienutzung wur-
de damit zu einem kommerziell interessanten Anlageobjekt, was gleichermaßen 
Auswirkungen auf die Anlagenentwicklung hatte. Es bestand eine Nachfrage nach 
immer größeren Modellen, sodass ab Mitte der Neunzigerjahre Windenergieanla-
gen der Megawattklasse getestet wurden, nachdem nur fünf Jahre zuvor noch An-
lagen im Bereich von 250-300 kW typisch waren. Das mit dem 250 MW Programm 
verbundene Evaluierungsprogramm konnte nach Elke Bruns et al. zudem insofern 
eine „vertrauensbildende Wirkung“ entfalten, als dass transparent Daten zur Leis-
tungsfähigkeit der bis dahin wenig bekannten Technologie gesammelt und ausge-
wertet wurden.265

Die Geschwindigkeit des Ausbaus war allerdings nicht in diesem Maße erwartet 
worden, wodurch Konflikte ausgelöst und verstärkt wurden. Hervorzuheben ist die 
Bekämpfung des Stromeinspeisungsgesetzes durch die etablierte Energiewirtschaft, 
welche sich der Dimension der dadurch ausgelösten Veränderungen zunehmend be-
wusst wurde. Dies zeigt, dass mit dem Gesetz über viele Jahrzehnte als Determinan-
ten wahrgenommene Strukturen in der Energiewirtschaft aufgebrochen und in der 
Folge neu verhandelt wurden. Gleichzeitig offenbarte sich mit steigender Anlagen-
zahl das zivilgesellschaftliche Konfliktpotential, welches die Windenergienutzung 
mit sich brachte und das die Diskussion um diese bis heute prägt. Die Anpassung 
des Planungsrechts und die Verabschiedung ergänzender landesrechtlicher Bestim-
mungen sind insofern auch als Ergebnis eines beginnenden zivilgesellschaftlichen 
Aushandlungsprozesses zu verstehen.

Hinsichtlich der Anlagentechnologie etablierte sich das Konzept des dreiflügeli-
gen Luvläufers endgültig und mit MAN und MBB verließen die letzten Großunter-
nehmen den Markt. Es setzen sich kleinere und erst seit den 1980er Jahren entstan-
dene Hersteller durch, deren schrittweise vergrößerte Modelle sich als wirtschaftlich 
konkurrenzfähiger erwiesen. Technisch wurde die Phase wesentlich durch das däni-
sche Konzept und dänische Hersteller geprägt. Allerdings zeichnete sich ab Mitte der 
1990er Jahre deren Rückgang zugunsten der Etablierung der bis heute dominieren-
den Konzepte getriebeloser Anlagen und mit doppelt gespeistem Asynchrongenera-
tor ausgestatteter Modelle ab. Nachdem Windenergieanlagen sich auf Grundlage des 

265 Bruns et al. 2008, 46.
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dänischen Konzepts als zuverlässig erwiesen hatten, gewannen nun die Erhöhung 
der Netzverträglichkeit und der Effizienz an Bedeutung.

Zusammenfassend ist die Zeit von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre damit in vie-
lerlei Hinsicht als eine entscheidende Phase im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
der Windenergienutzung in Deutschland zu sehen. Einerseits wurden Windenergie-
anlagen erstmals in energiewirtschaftlich relevantem Umfang errichtet und betrie-
ben und als Anlageobjekte kommerziell interessant. Andererseits machen die großen 
Widerstände und Verunsicherungen deutlich, dass die Entwicklung durchaus auch 
hätte zum Erliegen kommen oder eine wesentliche Verlangsamung erfahren können 
und nicht langfristig gesichert war. Die in der Folge geschaffene Manifestierung des 
planungsrechtlichen und energiewirtschaftlichen Ordnungsrahmens zeigen jedoch, 
dass infolge der Bedeutungsaufwertung eine Verhandlung der Rolle der Windener-
gienutzung auf juristischer Ebene sowie deren politische Unterstützung erzwungen 
wurde. Prägnant war dabei sicherlich auch, dass die Windenergie über Parteigren-
zen hinweg sowohl Unterstützung fand als auch auf Widerstand traf. Beispiele sind 
die gemeinsame Initiative zur Initiierung des Stromeinspeisungsgesetzes durch Mat-
thias Engelsberger aus der CSU sowie den Grünen Wolfang Daniels oder das 100 
MW Programm, welches wesentlich auf die beiden CDU-Abgeordneten Peter Harry 
Carstensen und Erich Maaß zurückgeht.266 Auf Grundlage umfangreicher staatlicher 
Unterstützung und Förderung wurde Deutschland in dieser Phase zu einem Vorrei-
ter der Windenergienutzung. 

3.2.3  Entwicklung zum etablierten Energieträger – 1998 bis 2009

Nach dem Ausbaurückgang infolge der Verunsicherung der Branche 1996/97 setz-
te die neue rot-grüne Bundesregierung ab 1998 vor allem mit der Verabschiedung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Impulse zur Stärkung der Windenergienutzung. 
Dies hatte eine Fortsetzung des Ausbaubooms bis 2002 zur Folge. Aufgrund der 
sinkenden Flächenverfügbarkeit ging die zugebaute Kapazität jedoch ab 2003 wie-
der zurück, weshalb die Planung von Offshore-Windfarmen vorangetrieben wur-
de. Damit ergibt sich eine Abgrenzung zur vorherigen Phase durch die politische 
und rechtliche Stärkung der Windenergienutzung, infolge derer zuvor bestehende 
Unsicherheiten aufgelöst und der weitere Ausbau als Grundlage der Etablierung als 
relevanter und anerkannter Energieträger befördert wurden. Eine Abgrenzung zur 
nachfolgenden Phase begründet sich in dem 2009 beginnenden praktischen Offsho-
re-Ausbau, zunehmendem Repowering sowie einer generellen Dynamisierung der 
Energiewende infolge des Reaktorunfalls in Fukushima 2011.

266 Vgl. Köpke 2005b, 325.



Politische Unterstützung und zweiter Ausbauboom

Mitte der 1990er Jahre war die Zukunft der Windenergienutzung in Deutschland 
noch relativ unklar. Allerdings wurden mit dem Regierungswechsel zu einer rot-grü-
nen Koalition ab 1998 wesentliche Schritte zur Stärkung der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger unternommen. Ein zentrales Ziel der Regierung bestand in der Re-
duktion der CO2-Emissionen, wozu eine Neugestaltung des Energierechts, die Be-
seitigung bestehender Hemmnisse sowie der Ausstieg aus der Kernenergienutzung 
vereinbart wurden.267 Nach ersten Erfolgen strebte man zum Ende der Legislaturpe-
riode erstmals offiziell eine umfassende „Energiewende“ im Sinne der Dekarboni-
sierung und Denuklearisierung des Energiesystems an268. Im Gegensatz zur vorigen 
schwarz-gelben Regierungskoalition wurden erneuerbare Energieträger nicht mehr 
nur als Ergänzung, sondern als Alternative zum etablierten Versorgungssystems ge-
sehen.

Zentrale Maßnahme war die Verabschiedung des „Erneuerbare-Energien-Geset-
zes“ (EEG), welches am 1. April 2000 in Kraft trat. Damit wurde das Stromeinspei-
sungsgesetz abgelöst, welches aus Sicht der Regierung nicht mehr zum Erreichen 
der umweltpolitischen Ziele geeignet schien. Im Gegensatz zur direkt an den Strom-
preis gekoppelten Vergütung durch das Stromeinspeisungsgesetz wurde die Förde-
rung mit dem EEG auf für 20 Jahre befristete Festpreise für die Einspeisevergütung 
umgestellt. Die Höhe der Vergütung legte man degressiv und standortabhängig aus, 
um den technischen Fortschritt und Kostensenkungen zu befördern und einen 
Ausgleich zwischen ertragsstarken und -schwachen Standorten zu schaffen.269 Die 
Netzanschlusskosten mussten von den Anlagenbetreiberinnen und der Netzausbau 
von den Netzbetreibern finanziert werden. Zudem wurden Letztere zur vorrangi-
gen Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energieträgern verpflichtet. Das Gesetz 
sollte die breite Markteinführung erneuerbarer Energieträger anstoßen und dazu 
auch die Finanzindustrie zu Investitionen in diesem Bereich anregen.270 Mittel- bis 
langfristig bestand das Ziel im Erreichen der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit 
zu konventionellen Energieträgern.271 Nachdem das Stromeinspeisungsgesetz 1998 
noch einmal von der Schleswag und Preussen Elektra beklagt wurde, bestätigte der 
Europäische Gerichtshof 2001 die generelle Rechtmäßigkeit eines solchen Förder-
modells für erneuerbare Energieträger272.

Das EEG stellt die Umsetzung zahlreicher Bestrebungen zur Ergreifung von Kli-
maschutzmaßnahmen auf globaler und EU-Ebene dar. 2001 wurde mit dem Kyo-

267 Vgl. Bruns et al. 2008, 69f.
268 Der Begriff geht auf den Titel einer Studie des aus der Anti-AKW-Bewegung
 hervorgegangenen „Öko-Instituts“ in Freiburg zurück. Vgl. dies. 2009, 86.
269 Vgl. Hoppe-Kilpper 2003, 20–23.
270 Vgl. Bruns et al. 2008, 74.
271 Vgl. Hoppe-Kilpper 2003, 11.
272 EuGH: Urteil vom 13. März 2001. C-379/98.
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to-Protokoll eine Zusatzvereinbarung zur Klimarahmenkonvention der UN ratifi-
ziert, in der sich Deutschland zur Senkung seiner CO2-Emissionen um 21 Prozent 
bis 2010 verpflichtete. Hinzu kommt die 1997 verabschiedete EU-Binnenmarktricht-
linie für den Strommarkt, welche einen diskriminierungsfreien Wettbewerb sowie 
die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien vorsah. Daher wurde im Zuge der 
StrEG-Novellierung 1998 auch das Energiewirtschaftsgesetz überarbeitet, welches 
seit 1935 nahezu unangetastet geblieben war. Wenngleich damit ein Netzzugang 
für alle Betreiberinnen verpflichtend ermöglicht wurde, blieben die überregionalen 
Netze weiterhin in der Hand der vier großen Betreiber E.ON, RWE, Vattenfall und 
EnBW, sodass diesbezüglich kein Wettbewerb entstand.273

Ein weiterer wichtiger Schritt zur langfristigen Etablierung der Windenergienut-
zung war die bereits im vorigen Abschnitt beschriebene Novellierung des BauGB 
1997, infolge derer die Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich 
gesichert wurde. Mit der Novellierung des Raumordnungsgesetzes 1997 und der 
Landesraumordnungsgesetze 1998 wurde Windenergienutzung zudem Thema der 
Raumordnung. In Niedersachsen werden seitdem beispielsweise Ausbauziele als 
konkrete MW-Angaben für einzelne Landkreise festgelegt, auf deren Grundlage 
dann die Ausweisung von Eignungsgebieten in den Regionalplänen erfolgt. Dadurch 
wurde eine praktische Mengen- und Standortsteuerung vorgenommen, welche je-
doch infolge der vorhergehenden Verunsicherung für eine Planungssicherheit bei 
Investoren und damit eine Zunahme des Ausbaus sorgte.274

Die so geschaffene rechtliche Sicherheit sowie die politische Unterstützung beför-
derten einen Ausbauboom ab 1998. Die zugebaute Leistung stieg jährlich und konnte 
von 533 MW 1997 bis 2002 auf 3.240 MW erhöht werden. Insgesamt waren 2002 
13.752 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 11.994 MW Leistung in Betrieb, wel-
che 2,7 Prozent des Bruttostromverbrauchs deckten275. Im Vergleich zu 2.080 MW 
1997 hatte sich die installierte Leistung etwa versechsfacht.276 Damit hatte Deutsch-
land sich innerhalb eines Jahrzehnts mit der höchsten verbauten Gesamtleistung 
und einem Drittel der weltweiten Kapazität zu einem Leitmarkt für die Windener-
gienutzung entwickelt.277 Treiber der praktischen Entwicklung waren vor allem mit-
telständische Unternehmen, Planungs- und Entwicklungsgesellschaften sowie Ka-
pitalgesellschaften, die sich in zunehmenden Maße professionalisiert hatten. Diese 
Professionalisierung brachte jedoch gleichzeitig eine verstärkte Marktkonzentration 
mit sich.278

273 Vgl. Bruns et al. 2008, 65–69.
274 Vgl. dies. 2009, 368.
275 Vgl. BMWi 2020a, 28.
276 Vgl. DEWI 2012, 12.
277 Vgl. ISET: Windenergie Report Deutschland 2003. 2003, 22.
278 Vgl. Bruns et al. 2009, 373.
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Marktsättigung und Offshore-Planung ab 2003 

Nachdem der Zubau bis 2002 jährlich stark zugenommen und für neue Rekorde ge-
sorgt hatte, ging dieser 2003 wieder auf 2.644 MW zurück und blieb bis 2008 relativ 
konstant im Bereich zwischen 1.600 und 2.200 MW.279 Im Gegensatz zum Einbruch 
1996/97 ist der Grund hierfür jedoch nicht in rechtlichen Unsicherheiten oder ei-
ner generellen Infragestellung der Windenergienutzung, sondern einer eintretenden 
Sättigung des Marktes zu suchen. Hatte die Etablierung und Sicherung des rechtli-
chen Ordnungsrahmens ab Ende der 1990er Jahre zunächst vor allem für eine Inves-
titionssicherheit gesorgt und den Ausbau befördert, wirkte sich dieser nun in zuneh-
mender Weise restriktiv aus. Viele der als Eignungsgebiete ausgewiesenen Standorte 
waren bebaut und eine Neuausweisung nahm aufgrund der Planungsverfahren so-
wie des notwendigen Interessenausgleichs eine längere Zeit als noch in den 1990er 
Jahren in Anspruch.280 Aufgrund der begrenzten Flächenkapazität erhöhte man mit 
der Novellierung des EEG 2004 die Förderung für Repowering, worin großes Poten-
tial zur Steigerung der Gesamtleistung gesehen wurde. Da viele Anlagen noch nicht 
abgeschrieben waren und teils planungsrechtliche Probleme aufgrund der Anlagen-
höhen bestanden, setzte ein Repowering in nennenswertem Umfang allerdings erst 
in den 2010er Jahren ein. 

Große Hoffnungen wurden seit Ende der 1990er Jahre zudem in die Offsho-
re-Windenergienutzung gesteckt, weshalb man entsprechende Planungen und 
Forschungsprojekte vorantrieb. Vorteile gegenüber der Nutzung an Land bestehen 
insbesondere in den höheren und gleichmäßigeren Windverhältnissen auf See. In 
Dänemark und anderen Ländern wie Großbritannien wurden Windenergieanlagen 
auf dem Meer bereits seit den 1990er Jahren errichtet. Die Bundesregierung inte-
grierte die Offshore-Planung in ihre 2002 verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie 
und hoffte, die ökonomischen Potentiale mit den ökologischen Vorteilen des Ener-
gieträgers verbinden zu können.281 Dabei stellte man die Umweltverträglichkeit ins 
Zentrum des Konzeptes und insbesondere auf den Schutz des Wattenmeeres in der 
Nord- sowie der Boddenlandschaft in der Ostsee Rücksicht genommen. Die Offsho-
re-Windfarmen sollten daher in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) konzentriert werden. Mit 30 bis 100 Kilometern Küstenentfernung und bis zu 
40 Metern Wassertiefe weisen sie eine deutlich größere Distanz und Tiefe als in ande-
ren Ländern auf. Daraus resultierte in der Praxis ein größerer Planungsaufwand als 
zunächst angenommen, da unter anderem die technischen Anforderungen stiegen. 
Zudem wurden zeitgleich Naturschutzgebiete in den deutschen Seegebieten ausge-
wiesen, was teilweise zur Überschneidung mit bereits genehmigten Windparks führ-
te. Damit ergab sich ein ähnlicher Zielkonflikt zwischen Natur- und Umweltschutz 

279 Vgl. DEWI 2012, 12.
280 Vgl. Bruns et al. 2008, 87–90.
281 Vgl. ebd. 2008, 96.
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wie bei der Onshore-Nutzung. Man versuchte, diesen frühzeitig vor Errichtung der 
ersten Windfarmen zu steuern und moderieren, was die Planungszeit jedoch in die 
Länge zog. Nachdem ursprünglich ein Testbetrieb bereits ab 2003/04 vorgesehen 
wurde, konnte der ersten deutsche Offshore-Windpark „Alpha-Ventus“ nördlich von 
Borkum erst 2009 den Probe- und 2010 den Regelbetrieb aufnehmen.

Grundsätzlich bestand jedoch ein großes kommerzielles Interesse an der Offsho-
re-Windenergienutzung, zumal aufgrund des höheren Investitionsvolumens für die 
ersten Offshore-Windparks eine mehr als doppelt so hohe Einspeisevergütung wie 
an Land garantiert wurde. Anfang der 2000er Jahre lagen bereits zahlreiche Geneh-
migungsanträge für den Bau vor. Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs handelte es 
sich dabei im Unterschied zur Onshore-Nutzung vor allem um größere Akteure wie 
Aktiengesellschaften, global agierende Konzerne und große Energieversorgungsun-
ternehmen. Beispielsweise kauften sich nach Vorliegen erster Standortplanungen 
und Genehmigungen Großversorger wie RWE oder E.ON in bestehende Projekte 
ein.282

Als ein weiteres Hemmnis erwies sich die Netzintegration, da die erwartete Ener-
giemenge die Errichtung von neuen Hochspannungstrassen nötig machte, welche 
zum Transport des Stroms in die Verbrauchszentren benötigt wurden. Bereits vor 
Inbetriebnahme der ersten Offshore-Windfarmen mussten oftmals Windenergiean-
lagen an Land abgeschaltet werden, um eine Netzüberlastung zu vermeiden. Eine 
Erhöhung der Übertragungskapazitäten wurde daher zwingende Voraussetzung für 
den Offshore-Ausbau. Allerdings formierte sich gegen den Bau der Trassen massiver 
zivilgesellschaftlicher Widerstand, was diesen erheblich verzögerte. Im Gegensatz 
zu Windenergieanlagen erwies sich als problematisch, dass Stromtrassen keinen di-
rekten ökonomischen Effekt für die betroffenen Gemeinden haben und primär als 
Belastung wahrgenommen werden.283

Der eingeschlagene Weg in der Energiepolitik wurde dabei von der ab 2005 regie-
renden Großen Koalition unter Angela Merkel fortgesetzt und die Mittel für den Kli-
maschutz sogar erhöht. Im Koalitionsvertrag wurden beispielsweise eine Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien an Stromerzeugung bis 2020 auf 20 Prozent sowie 
eine Verbesserung der Übertragungsnetze zur Unterstützung des Repowerings und 
des Offshore-Ausbaus vereinbart.284 Obwohl die Ausbauzahlen ab 2003 zurückgin-
gen, bewegten sich diese bis 2008 mit Volumina zwischen 1.600 und 2.600 MW auf 
einem kontinuierlich hohen Niveau. Insgesamt waren bis Ende 2008 20.301 Wind- 
energieanlagen mit einer Gesamtleistung von zusammen 23.903 MW installiert, was 
einer mehr als achtfachen Steigerung gegenüber 2.871 MW 1998 darstellt.285 Mit 
6.028 MW befand sich ein Viertel und der verhältnismäßig größte Anteil der Anla-

282 Vgl. dies. 2009, 398.
283 Vgl. dies. 2008, 104–108.
284 CDU, CSU und SPD: Gemeinsam für Deutschland. 2005, 42.
285 Vgl. DEWI 2012, 12.
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Abb. 22 I Enercon E-112 in Emden, Bj. 2004. Die Anlage wurde in der Mündung der Ems er-
richtet, um praktische Erfahrungen für den geplanten Offshore-Ausbau zu sammeln. LB,	2020.

Abb. 21 I NEG Micon NM 72c/1500 bei Lüneburg, Bj. 2001. Mit Skalierung in den Megawatt-
bereich entwickelte sich Windenergie immer mehr zum etablierten Energieträger. LB,	2020.



97

gen in Niedersachsen, dahinter folgten Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schles-
wig Holstein.286 Die Windenergienutzung entwickelte sich in dieser Phase zum etab-
lierten Energieträger, der 2008 6,7 Prozent des Bruttostromverbrauchs erzeugte und 
2003 die Wasserkraft als wichtigsten erneuerbaren Energieträger ablöste287. Damit 
war Deutschland 2008 nach Angaben des ISET weiterhin das Land mit der höchsten 
weltweiten Windenergiekapazität, wenngleich insbesondere die USA und China seit 
Mitte der 2000er Jahre umfangreiche Neuinstallationen vornahmen.288

Anlagenwachstum, Offshore-Tests und Entwicklung zum bedeutenden 
Industriezweig

Die technische Entwicklung war von weiter steigenden Anlagengrößen gekenn-
zeichnet, sodass die Vervielfachung der installierten Leistung auch in dieser Phase 
weniger auf die zunehmende Zahl als vielmehr die wachsende Dimension der Ein-
zelanlagen zurückzuführen ist. So erhöhte sich die durchschnittliche Leistung neu 
errichteter Windenergieanlagen von 786 kW 1998 auf 2.015 kW im Jahre 2009.289 
Getragen wurde dies zunächst vor allem von Anlagen der 1 bis 2 MW Klasse wie der 
Enercon E-66, Vestas V63/66 oder NEG Micon NM 72 (Abb. 21), welche bereits seit 
Mitte der 1990er Jahre erprobt wurden, sich als technisch ausgereift erwiesen und 
nun in großen Stückzahlen errichtet wurden. Hinzu kamen ab 2000 Modelle der 2 
bis 3 MW Klasse mit Rotordurchmessern zwischen 70 und 90 Metern, welche als 
Nachfolgegeneration eingeführt wurden und bis 2008 wie die Enercon E-70 oder 
die Vestas V80 und V90 zu den meistverbauten Windenergieanlagen zählten.290 Als 
Marktführer etablierte sich weiter Enercon vor Vestas, wobei beide zusammen jähr-
lich mehr als zwei Drittel aller verkauften Anlagen produzierten.291

Technologisch verabschiedeten sich bis Anfang der 2000er Jahre mit Nordex und 
AN Bonus auch die letzten großen dänischen Hersteller vom dänischen Konzept 
und setzten stattdessen auf drehzahlvariable Designs. Seit 2006 waren alle neuen 
Anlagen in Deutschland entweder mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator oder 
direkt angetriebenem Synchrongenerator ausgestattet292, sodass diese sich in der Eta-
blierungsphase vollständig als dominierende Konzepte durchsetzten. Änderungen 
bestanden in der Folge neben der Leistungssteigerung eher in kleinteiligen Anpas-
sungen. Vor allem aerodynamisch optimierte Rotorblätter, die drehzahlvariable Be-
triebsweise und immer bessere Frequenzumrichter machten eine Verbesserung der 

286 Vgl. DEWI 2012, 12.
287 Vgl. BMWi 2020a, 29 und 34.
288 ISET Windenergie Report Deutschland 2008. 2008, 10.
289 Vgl. DEWI 2012, 12.
290 Vgl. ISET 2008, 12.
291 Vgl. ebd., 13.
292 Vgl. ISET 2008, 25.



Effizienz möglich. Der Leistungsbeiwert konnte mit der ab Mitte der 2000er Jahre 
eingeführten Anlagengeneration von knapp über 40 auf bis zu 50 Prozent erhöht 
werden.293 Vermehrt wurden zudem Anlagen mit verhältnismäßig größeren Rotor-
durchmessern bei gleicher Nennleistung speziell für windschwache Binnenland-
standorte wie die Enercon E-82 auf Grundlage der E-70 entwickelt.

Während Onshore-Anlagen sich bis 2008 überwiegend im Bereich von 1 bis 3 
MW Nennleistung bewegten, wurden für den angestrebten Offshore-Ausbau zuneh-
mend Anlagen der 5 MW Klasse getestet. Aufgrund der hohen Kosten des Einsat-
zes im Meer waren größere Modelle für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig. 
Grundsätzlich unterscheiden sich Offshore-Anlagen dabei konzeptionell kaum von 
Onshore-Modellen. Allerdings müssen die Komponenten stärker vor den Witte-
rungseinflüssen geschützt und viele Bauteile doppelt ausgeführt werden, um auch 
unter widrigen Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Bereits 
2002 installierte Enercon nahe Magdeburg den Prototypen der E-112 mit 4,5 MW 
Leistung, bevor 2004 eine weitere Anlage dieses Typs nahe Emden in der Ems zur 
Sammlung erster Offshore-Erfahrungen errichtet wurde (Abb. 22). 2004 wurden mit 
der RePower 5M, der Multibrid M5000 oder der BARD 5.0 weitere eigens für den 
Offshore-Einsatz konzipierte Anlagen an Land oder nahe an den Küsten zur Erpro-
bung aufgestellt. Mit Nabenhöhen von etwa 100 Metern und Rotordurchmessern 
zwischen 110 und 120 Metern wurden damit nach knapp 20 Jahren wieder die Di-
mensionen des Growian erreicht.

Durch den Rückgang des Onshore-Ausbaus nach 2002 sowie die hohen erfor-
derlichen Investitionen für den Offshore-Einsatz fand seit Beginn der 2000er Jahre 
weltweit eine weitere Marktonzentration statt. Mit der Übernahme von Enron durch 
General Electric 2002 sowie von AN Bonus durch Siemens 2005 stiegen dabei auch 
global agierende Konzerne in den Windenergiemarkt ein. Der ursprünglich däni-
sche Hersteller Nordex hatte sich infolge verschiedener Anteilsverschiebungen zu 
einem der größten deutschen Hersteller mit Sitz in Rostock entwickelt. Da es sich 
generell jedoch um international agierende Unternehmen mit weit verstreuten An-
teilseignern handelt, ist eine klare Differenzierung nach Herkunftsländern spätes-
tens seit dieser Phase schwierig.

Insgesamt ist damit eine zunehmende Internationalisierung und Globalisierung 
des Windenergiemarktes in den 2000er Jahren festzustellen. Deutschland wurde in 
diesem Kontext nicht nur zu einem der Zentren der Nutzung, sondern auch der Ent-
wicklung und Produktion von Windenergieanlagen. Die Bundesregierung förderte 
darum gezielt die Exportorientierung der deutschen Hersteller, sodass diese bis 2004 
bereits einen Exportanteil von 59 Prozent aufwiesen.294 Nach Angaben des BWE ver-
doppelte sich die Zahl der in der Branche Beschäftigten zwischen 2002 und 2008 

293 Vgl. Hau 2016, 618.
294 Vgl. Bruns et al. 2008, 94.
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von 46.000 auf 95.600295, wodurch sich die Windenergieindustrie zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftszweig entwickelt hatte. Die wirtschaftspolitische Bedeutung ist 
auch insofern nicht zu unterschätzen, als dass sich die Standorte der Unternehmen 
vor allem in eher strukturschwachen ländlichen Regionen, Küstengebieten und den 
neuen Bundesländern befanden. Wenngleich immer mehr global agierende Konzer-
ne in den Markt einstiegen, war die Branche auch in der Zuliefererstruktur weiterhin 
überwiegend von mittelständischen Unternehmen geprägt.

Zusammenfassung und Einordnung der Etablierungsphase

Die Windenergienutzung entwickelte sich damit in den 2000er Jahren zum etab-
lierten Energieträger in der deutschen Stromversorgung. Wesentlich trug dazu die 
politische Unterstützung auf nationaler und internationaler Ebene bei, da Wind- 
energienutzung als ein Schlüssel zum Erreichen umwelt- und energiepolitischer 
Ziele gesehen und damit die Dynamik der Entwicklung beschleunigt wurde. Ent-
scheidend war in diesem Zusammenhang sicher die Einführung des EEG, das im 
Gegensatz zum Stromeinspeisungsgesetz eine langfristige Kalkulation der Vergü-
tung unabhängig von den Strompreisen ermöglichte und damit eine größere Inves-
titionssicherheit versprach. Der Erfolg dieses Ansatzes zur Förderung erneuerbarer 
Energieträger zeigte sich auch daran, dass zahlreiche Länder wie China, Irland oder 
Frankreich sich daran orientierten.296 

Hinzu kam die Auflösung mehrerer rechtlicher Unsicherheiten ab Ende der 
1990er Jahre, was neue Ausbaurekorde bis 2002 beförderte und Deutschland welt-
weit führend in der Windenergienutzung machte. Allerdings entfaltete der geschaf-
fene ordnungsrechtliche Rahmen ab 2003 eine zunehmend restriktive Wirkung, so-
dass die Ausbauzahlen in der Folge stagnierten. Daran wird auch deutlich, dass in 
einem dicht besiedelten Land wie Deutschland ein solcher energiepolitscher Wandel 
einen umfangreichen Interessenausgleich erforderlich macht.

Durch diese Verlangsamung sah man das Potential des Ausbaus an Land pers-
pektivisch erschöpft und setzte neben dem Repowering große Hoffnungen in den 
Offshore-Ausbau. Spätestens damit verabschiedete man sich von der Idee einer 
kleinteiligen dezentralen Stromversorgung durch Windenergienutzung und setzte 
stattdessen auf eine Zentralisierung und Dimensionierung einzelner Windfarmen, 
welche denen von Kraftwerken immer näher kamen.297 Diese Entwicklung spiegelt 
sich auch darin wieder, dass sich global agierende Technologiekonzerne wie GE oder 
Siemens in die Branche einkauften und große Energieversorger, welche die Wind- 
energienutzung bis dahin meist auszubremsen versuchten, in größerem Maße in 

295 BWE: Windenergie in Deutschland. Zahlen und Fakten. 2020.
296 Vgl. Köpke 2005b, 330.
297 Vgl. Bruns et al. 2008, 79.



die Windenergienutzung investierten. Aus der zunehmenden Zentralisierung ent-
standen jedoch auch neue Konflikte um den Ausbau der Übertragungsnetze, da der 
Strom fernab der Verbrauchszentren erzeugt wurde. Zudem erwies sich der Offsho-
re-Ausbau als komplexer als zunächst erwartet, weshalb sich die Entwicklung ver-
zögerte und erst in den 2010er Jahren die ersten Offshore-Windfarmen ans Netz 
gingen.

Technisch setzten sich bis Mitte der 2000er Jahre zwei drehzahlvariable Anla-
genkonzepte endgültig am Markt durch. Auf deren Grundlage fand in der Folge vor 
allem eine kleinteilige Verbesserung und kontinuierliche Leistungssteigerung der 
Anlagen statt. Mit mehreren Megawatt Leistung war man im in den 1980er Jahren 
angestrebten Leistungsbereich angelangt und konnte einen nennenswerten Beitrag 
zur Stromversorgung leisten. Damit wurde der Erfolg dieser seit Mitte der 1980er 
Jahre beförderten Entwicklung in kleinen Schritten auf Grundlage von Praxiserfah-
rungen bestätigt. Eine neue Kategorie stellten speziell für den Offshore-Einsatz kon-
struierte Windenergieanlagen dar, welche besondere Herausforderungen mit sich 
brachten und einen hohen Investitionsaufwand erforderten. In den kommenden 
Jahren wurde der Offshore-Markt darum mit Siemens oder GE allem von finanz-
starken Großkonzernen dominiert. Die Windenergieindustrie entwickelte sich in 
Deutschland in den 2000er Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig, wobei 
der Export eine wachsende Rolle dafür spielte.

Insgesamt zeigte sich in dieser Phase, dass die politischen Maßnahmen zur Förde-
rung erneuerbarer Energieträger wirkten und sich die Windenergienutzung von einer 
Nische seit den 1990er Jahren zu einem etablierten Energieträger entwickelt hatte. 
Mit Verweis auf die Unsicherheiten Mitte der 1990er Jahre ist daher hervorzuheben, 
dass der Windenergienutzung im Unterschied zu ihren kurzen Renaissancen infolge 
der Energiekrisen nach den Weltkriegen auch infolge steigender Widerstände nun 
eine langfristige Perspektive eröffnet wurde. Es wurde ein Strukturwandel eingeleitet, 
welcher über kurzfristigen Aktionismus hinausging und die langfristige Transforma-
tion des Energiesystems zum Ziel hatte. Vor dem Hintergrund des Atomausstiegs und 
der gleichzeitigen Notwendigkeit der Reduktion der Treibhausgasemissionen hatten 
erneuerbare Energieträger und insbesondere die Windenergie perspektivisch eine 
tragende Rolle in der Energieversorgung einzunehmen. Obwohl vor allem die Netz-
betreiber den Ausbau weiter zu bremsen versuchten, wurde die Windenergienutzung 
nicht mehr generell in Frage gestellt oder fundamental bekämpft. Vielmehr versuch-
ten nun auch große Energieversorger und global agierende Technologiekonzerne 
zunehmend daran zu partizipieren. Diese Entwicklung setzte sich in der folgenden 
Phase fort und erfuhr eine weitere Beschleunigung.
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3.2.4  Auf dem Weg zum wichtigsten Energieträger – Entwicklung seit 2009

Im Anschluss an die Etablierungsphase beförderte die Forcierung umweltpolitischer 
Ziele einen weiteren Ausbauboom, wodurch Windenergie 2019 Braunkohle als wich-
tigsten Energieträger im deutschen Strommix ablöste. Allerdings führten die Umstel-
lung der Förderung auf ein Ausschreibungssystem sowie zunehmende Konflikte um 
die Windenergienutzung ab 2018 zu einem Einbruch des Ausbaus. Eine Abgrenzung 
zur vorherigen Phase ergibt sich daher vor allem aus der weiteren Beschleunigung 
der Entwicklung, welche eine Aufwertung der Rolle der Windenergie vom etablier-
ten zum wichtigsten Energieträger in der Stromversorgung zur Folge hatte.

Dynamisierung der Energiewende 

Die Entwicklung seit 2009 ist von einer nochmals gesteigerten politischen Aufwer-
tung erneuerbarer Energieträger im Allgemeinen und der Windenergie im Beson-
deren gekennzeichnet, welche sich aus zahlreichen internationalen und nationalen 
umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen ergab. Die in den vorangegangenen 
20 Jahren gemachten Erfahrungen hatten gezeigt, dass die Windenergie sich zu ei-
nem etablierten und immer mehr auch wirtschaftlich konkurrenzfähigen Teil der 
Stromerzeugung entwickelt hatte. Daher sah man hierin eine Schlüsseltechnologie 
zum Erreichen umwelt- und energiepolitischer Ziele. 

Mit der Novelle 2009 wurde im EEG angestrebt, den Anteil erneuerbarer Ener-
gieträger an der Stromerzeugung bis 2020 auf 30 Prozent zu steigern, welcher 2008 
noch bei 15,2 Prozent lag298. Im Energiekonzept des Wirtschafts- und Umweltmi-
nisteriums 2010 wurde der Windenergie an Land kurz- und mittelfristig das wirt-
schaftlichste Ausbaupotential erneuerbarer Energieträger zugeschrieben, wobei man 
vor allem im Repowering Potential für den weiteren Ausbau an Land sah. Größte 
Priorität genoss jedoch der gerade beginnende Offshore-Ausbau.299 

Allerdings sorgte in der Folge zunächst die von der neuen schwarz-gelben Re-
gierungskoalition 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke nicht 
nur in der Windenergiebranche für einige Unruhe. Diese wurde jedoch infolge des 
Reaktorunfalls im japanischen Fukushima bereits 2011 wieder zurückgenommen 
und ein endgültiger Atomausstieg bis 2022 beschlossen. Durch die nun beginnende 
Abschaltung zahlreicher Kernkraftwerke wurde die Notwendigkeit eines weiteren 
Ausbaus erneuerbarer Energieträger befördert. Die Energiewende erfuhr in der Fol-
ge eine umfassende Dynamisierung und nach Albert Roßmeier et al. „wuchs der 
Ausbau erneuerbarer Energien zu einem Kernthema politischen Agierens heran.“300 

298 Vgl. BMWi 2020a, 34.
299 BMWi und BMU: Energiekonzept 2010. 2010, 8f.
300 Roßmeier et al.: Wandel und gesellschaftliche Resonanz. 2018, 654.



Zudem spitzten sich im Laufe des Jahrzehnts umweltpolitische Diskussionen auf 
nationaler und internationaler Ebene zu. Hervorzuheben ist das auf der Weltklima-
konferenz 2015 in Paris beschlossene Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 2 
oder möglichst sogar 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Davon ausgehend 
wurde in Deutschland 2016 der Klimaschutzplan 2050 mit dem Ziel einer Reduzierung 
der CO2-Emissionen um 80 bis 95 Prozent bis 2050 gegenüber 1990 beschlossen.301 
Eine weitere Konkretisierung und Verschärfung fanden diese Bestrebungen infolge 
zunehmender zivilgesellschaftlicher Proteste für mehr Klimaschutz im 2019 verab-
schiedeten Klimaschutzprogramm 2030. Darin werden eine Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energieträger am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent bis 2030 sowie 
ein Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 angestrebt.302 Der Wind- und Son-
nenenergienutzung werden dabei das größte wirtschaftliche Potential zum Erreichen 
dieser Ziele beigemessen. Auf europäischer Ebene wurde zudem Ende 2019 ein als 
„Green New Deal“ bezeichnetes Konzept verabschiedet, mit welchem die Netto-Emis-
sionen von Treibhausgasen in der EU bis 2050 auf null reduziert werden sollen.303

Eine solch umfangreiche Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger 
macht die Anpassung eines an den Bedürfnissen von Großkraftwerken basierenden 
Stromversorgungssystems an unregelmäßiger produzierende dezentrale Einheiten 
nötig. Daher wurden und werden seither in umfangreicherem Maße Speichertech-
nologien zum Ausgleich witterungsbedingter Schwankungen getestet und installiert. 
Hervorzuheben ist neben Pumpspeichern vor allem die als „Power to Gas“ bezeich-
nete Umwandlung des Windstroms in Wasserstoff oder andere Gase, deren Umset-
zung mit der 2020 verabschiedeten „Nationalen Wasserstoffstrategie“ forciert wird304. 
In diesem Kontext gewann auch das Thema der Sektorenkopplung von Strom, Wär-
me und Verkehr an Bedeutung. Zwar wurden mit erneuerbaren Energieträgern 2019 
42,1 Prozent des Bruttostromverbrauchs, aber „nur“ 17,5 des Bruttoendenergiever-
brauchs gedeckt.305 Darin sind beispielsweise auch zum Heizen und den Betrieb von 
Fahrzeugen benötigte Brennstoffe berücksichtigt. Durch den steigenden Anteil er-
neuerbarer Energieträger sowie die angestrebte Dekarbonisierung wird die Nutzung 
der Windenergie in den anderen Sektoren zentrales Ziel zum Erreichen der gesteck-
ten umwelt- und energiepolitischen Ziele.

Ein bestimmendes Thema blieb in diesem Zusammenhang auch der Ausbau der 
Übertragungsnetze. Zwar wurden in den 2010er Jahren viele Effizienzoptimierun-
gen vorgenommen und Neubauplanungen vorangetrieben. Infolge der im Verhältnis 
stärker steigenden Kapazität kam es jedoch zur immer umfangreicheren Abregelung 
von Windstrom, was 2018 4,8 Prozent der Gesamtproduktion betraf.306 Um eine bes-

301 BMU: Klimaschutzplan 2050. 2016, 28.
302 BMU: Klimaschutzprogramm 2030. 2019, 34 und 37.
303 Europäische Kommission 2019.
304 BMWi: Die Nationale Wasserstoffstrategie. 2020b.
305 Vgl. BMWi 2020a, 5.
306 Vgl. Fraunhofer IEE: Windenergie Report Deutschland 2018. 2019, 28.
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sere Abstimmung zwischen Erzeugung und Verbrauch zu schaffen, wird zudem eine 
stärkere Vernetzung aller Elemente des Stromnetzes angestrebt. Diese unter dem Be-
griff „Smart Grid“ zusammengefassten Maßnahmen haben gegenüber Speichertech-
nologien den Vorteil, dass sie keine Umwandlungsverluste verursachen.

Bereits seit Anfang der 2000er Jahre wurde die Offshore-Windenergienutzung als 
wesentlicher Schlüssel zur Erreichung der klimapolitischen Ziele gesehen. Gegen-
über der Onshore-Windenergienutzung bestehen vor allem im kontinuierlicheren 
Windangebot auf dem Meer und daraus resultierenden höheren Erträgen sowie ge-
ringeren Ertragsschwankungen Vorteile. Nach einigen Verzögerungen ging die erste 
deutsche Offshore-Windfarm „Alpha-Ventus“ 2009 in den Probebetrieb und speiste 
Ende des Jahres den ersten Offshore-Strom ins deutsche Netz ein (Abb. 23). Ein Jahr 
später folgte mit Baltic 1 die erste Farm in der Ostsee und bis Ende 2019 waren in 25 
Offshore-Windfarmen insgesamt 1.469 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung 
von 7.516 MW in Betrieb.307 Mit 21 Windfarmen befindet sich der weit überwiegen-
de Teil davon in der Nordsee.

Die größte Bedeutung hatte jedoch weiterhin die Windenergienutzung an Land, 
wo der Zubau nach einer weitgehenden Stagnation zwischen 1.600 und 2.600 MW in 
den 2000er Jahren auf neue Rekorde von 4.750 MW 2014 und 5.333 MW 2017 gestei-
gert werden konnte. Ende 2017 betrug die installierte Gesamtleistung 50.777 MW.308 
Nachdem man das Ausbaupotential Mitte der 2000er Jahre an Land teilweise bereits 
als weitgehend erschöpft angesehen hatte, wurden insbesondere durch Repowering 
als auch die Errichtung von Windenergieanlagen an Binnenlandstandorten309, an 
denen man bis dahin kein wirtschaftliches Potential für die Windenergienutzung 
gesehen hatte, neue Rekorde erreicht. 

Dabei setzte sich im Zuge der weiteren Bedeutungssteigerung der Windener-
gienutzung nach einer Studie der Deutschen WindGuard generell der Trend zur 
Professionalisierung und Konzentration der Akteure fort. Aufgrund des steigenden 
Planungsaufwands sowie des Finanzbedarfs wurde der überwiegende Teil der Wind- 
energieanlagen an Land von Projektentwicklern errichtet. Teilweise betrieben diese 
die Anlagen in der Folge selbst, zum größten Teil veräußerten sie diese jedoch an 
Investorinnen oder Energieversorgungsunternehmen. „Bürgerwindparks“ machten 
noch etwa 15 bis 20 Prozent der Projekte aus.310 Die Offshore-Windfarmen befinden 
sich dagegen vollständig in der Hand großer deutscher und internationaler Energie-
versorger, Investmentgesellschaften oder anderer finanzstarker Akteure.

307 Vgl. Deutsche WindGuard: Status des Offshore-Windenergieausbaus 2019. 2020b, 3.
308 Vgl. dies.: Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland 2014. 2015a, 1; dies.: 

Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland 2017. 2018, 1.
309 Etwa seit 2010 bewegt sich das Repowering auf einem relativ konstanten Niveau im 

Verhältnis zu den Neuerrichtungen und ist deutlich höher als in den 2000er Jahren. Vgl. 
Deutsche WindGuard 2020a, 5.

310 Vgl. dies.: Akteursstrukturen von Windenergieprojekten in Deutschland. 2015b, 29–31.



Umstellung auf Ausschreibungsverfahren und Einbruch des Ausbaus ab 2018

Befördert wurden die Ausbaurekorde 2014 und 2017 jeweils auch durch anstehende 
Novellierungen des EEG, mit welchen eine zunehmende Kostensenkung und eine 
bessere Steuerung des Ausbaus angestrebt wurde. Daher wollten viele Betreiberin-
nen ihre Windenergieanlagen jeweils möglichst vor Inkrafttreten der neuen Bestim-
mungen errichten, um in den Genuss der älteren, besseren Förderkonditionen zu 
kommen. In den Ausbauspitzen bildet sich daher jeweils auch ein Vorzieheffekt ab.311 
Umfassend waren vor allem die Änderungen des EEG 2017, durch welches die Ver-
gütung des eingespeisten Stroms ab 2018 erstmals nicht durch eine Festpreisrege-
lung, sondern über ein Ausschreibungsverfahren bestimmt wurde. Dazu wurde die 
maximale Ausbaumenge für Windenergieanlagen gedeckelt, um den Zubau besser 
steuern zu können. In mehrmals jährlich stattfindenden Ausschreibungen werden 
die Kapazitäten seitdem im Bieterverfahren über einen Schlüssel an die günstigsten 
Projekte vergeben. Infolge der Verunsicherung über diese neuen Konditionen sank 
der Zubau neuer Windenergieanlagen an Land auf 2.402 MW 2018 und 1.078 MW 
2019,312 womit das zuvor festgelegte Ausbauziel jedoch jeweils nicht erreicht wurde. 
Zudem gingen die Genehmigungszahlen seit 2017 stark zurück und betrugen nur 
noch etwa ein Drittel des durchschnittlichen Volumens zwischen 2014 und 2016.313 
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 blieben die Neuinstallationen mit 598 MW zwar 
niedrig, übertrafen die Vorjahreswerte aber um das Doppelte.314

Allerdings ist die Umstellung nicht die einzige Ursache für den Rückgang der 
Neuinstallationen, vielmehr spielen dabei auch durch die Windenergienutzung aus-
gelöste Konflikte eine wesentliche Rolle. So werden Vorhaben oft beklagt, wodurch 
ein mitunter jahrelanger Rechtsstreit entsteht und die Errichtung genehmigter An-
lagen verhindert wird. Nach einer Betreiberumfrage der Fachagentur Windenergie 
an Land (FA Wind) und des BWE 2019 wurden 20 Prozent der bereits genehmig-
ten Kapazität beklagt315, in Bayern und Hessen sogar jeweils etwa 40 Prozent. In 
etwa der Hälfte waren Artenschutzbelange in Bezug auf Vögel und Fledermäuse der 
Klagegrund.316 Als weitere Hemmnisse werden die Einzugsbereiche von Drehfunk-
feuern sowie die militärische Luftraumnutzung angeführt. Auf Kritik stieß zudem 

311 Vgl. bspw. Fraunhofer IWES: Windenergie Report Deutschland 2014, 13.
312 Vgl. Deutsche WindGuard 2020a, 3; dies.: Status des Windenergieausbaus an Land. Jahr 

2018. 2019, 3.
313 Vgl. FA Wind: Ausbausituation der Windenergie an Land im Jahr 2019. 2020a, 18.
314 Vgl. Deutsche WindGuard: Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. 

Erstes Halbjahr 2020. 2020c, 3.
315 Aufgrund der zunehmenden Konflikte und der bedeutenden Rolle der Windenergie 

zum Erreichen der klimapolitischen Ziele gründeten Bund, Länder, kommunale Spit-
zenverbände, Wirtschafts- und Naturschutzverbände (u.a. BUND, BWE) sowie Un-
ternehmen aus der Energiewirtschaft 2013 die Fachagentur Windenergie an Land zur 
Begleitung und Diskussion des weiteren Ausbaus.

316 FA Wind: Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie in Deutschland. 2019, 10 und 13.
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eine vom Bundeswirtschaftsministerium beschlossene, bundesweit einheitliche Ab-
standsregelung von 1.000 Metern zu Siedlungen zur Akzeptanzsteigerung, welche 
Niederschlag im Klimaschutzprogramm 2030 fand317. Nach Angaben des Umwelt-
bundesamtes wäre damit ein weiterer Ausbau „faktisch nicht möglich“ und auch 
das Bundesumweltministerium sah darin einen Widerspruch zur verfolgten Klima-
schutzstrategie318.

Wie in den Phasen zuvor, wird die Windenergienutzung damit auch heute in 
erheblichem Maße von Konflikten begleitet. Infolge ihrer Bedeutungsaufwertung 
durch die verschärften umweltpolitischen Ziele sowie die sinkende Flächenverfüg-
barkeit nehmen diese jedoch an Umfang und Intensität zu. Initiativen gegen Wind- 
energienutzung professionalisieren sich zunehmend und sind immer häufiger vor 
Gericht erfolgreich. Gebündelt wurden die Interessen im 2013 gegründeten Bündnis 
„Vernunftkraft“, in dem sich nach eigenen Angaben bis 2018 mehr als 900 Initiativen 
zusammengeschlossen hatten319. Wichtigste Argumente sind der Natur- und Arten-
schutz, die visuellen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft, ge-
sundheitliche Auswirkungen sowie der generelle Zweifel an der Realisierbarkeit des 
Erreichens der Ziele der Energiewende.320 Unter dem Stichwort Energielandschaften 
erfahren daher seit den 2010er Jahren nicht nur die Auswirkungen, sondern vor al-
lem auch die Akzeptanz erneuerbarer Energieträger und damit die sozialräumliche 
Dimension von Landschaft eine umfangreiche wissenschaftliche Würdigung. 

Wenngleich kaum Erzeugungskapazität zugebaut wurde, wurden aufgrund eines 
guten Windangebots neue Ertragsrekorde erzielt. 2019 trug die Windenergie 2019 
21,8 Prozent zum Bruttostromverbrauch bei321, womit sie erstmals vor Braunkohle 
wichtigster Energieträger im deutschen Strommix war. Insgesamt waren 2019 29.456 
Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 53.912 MW an Land installiert. 
Addiert man die Offshore-Anlagen, betrug die Gesamtleistung 61.428 MW.322 Damit 
wies Deutschland nach China und den USA die weltweit dritthöchste Erzeugungska-
pazität auf323. Mit 42,1 Prozent des Bruttostromverbrauchs wurde das im EEG 2009 
gesteckte Ziel von 30 Prozent Erneuerbaren bis 2020 bereits 2019 deutlich übertrof-
fen und das im EEG 2017 festgelegte Ziel von 40 bis 45 Prozent bis 2025 erreicht. 
Regenerative Energieträger im Allgemeinen und die Windenergie im Besonderen 
sind damit heute bereits eine wesentliche Stütze der Stromversorgung.

317 BMU 2016, 38.
318 Plappert et al. 2019, 16.
319 Vgl. Hermann: Für manche ein Symbol des Fortschritts, für andere Teufelszeug. 2018.
320 Dazu ausführlicher Vernunftkraft: Unsere Mission. 2020.
321 Vgl. BMWi 2020a, 45; Umweltbundesamt 2020a, 9.
322 Vgl. Deutsche WindGuard 2020b, 3 und 7; dies. 2020a, 3.
323 Vgl. IEA Wind: Annual Report 2019. 2020, 7.
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Abb. 23 I Offshore-Windfarm Alpha Ventus, Bj. 2009. Der 2009 begonnene Offshore-Ausbau 
wird als zentrale Maßnahme zum Erreichen der Ziele der Energiewende gesehen. Nolte,	2012.

Abb. 24 I Nordex N117/2400 im Vogtland, Bj. 2016. Vermehrt kommen heute für Schwach-
windstandorte optimierte Typen mit größeren Türmen und Rotoren zum Einsatz. LB,	2020.
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Schwachwindmodelle und Offshore-Dimensionssprünge

Auch in den 2010er Jahren fand weiter eine kontinuierliche Erhöhung der Anlagen-
größen und -leistungen bei Onshore-Modellen statt. Die durchschnittliche Nenn-
leistung neu installierter Windenergieanlagen an Land stieg von 2.013 kW 2009 auf 
3.317 kW 2019, sodass der Markt zunächst von der 2 bis 3 und ab 2016 von der 3 
bis 4 MW Klasse geprägt wurde. Marktführer blieb mit großem Abstand und An-
teilen von einem Drittel bis der Hälfte Enercon. Erst im Zuge des Einbruchs der 
Ausbauzahlen 2019 konnte Vestas mit 43,6 Prozent den größten Teil der Kapazität 
in Deutschland installieren324. Im Gegensatz zu den vorherigen Phasen sind durch 
eine Diversifizierung und Flexibilisierung des Angebots nicht mehr wenige „Stan-
dardtypen“ auszumachen. Dennoch stechen die Enercon E-115, die Vestas V112 und 
V126 oder die Nordex N117 und N131 als vergleichsweise oft errichtete Modelle im 
Leistungsbereich um 3 MW mit Rotordurchmessern zwischen 100 und 130 Metern 
hervor.325

Technologisch blieb es zunächst im Wesentlichen bei der kleinteiligen Weiterent-
wicklung der beiden bewährten Anlagenkonzepte mit doppelt gespeisten Asychron-
generatoren sowie getriebelosen Modellen mit fremderregtem Synchrongenerator. 
Ab der 3 MW Klasse wurden jedoch vermehrt Windenergieanlagen mit permanen-
terregten Synchrongeneratoren und ein- oder zweistufigem Getriebe oder getriebe-
losen Konzepten eingeführt. Bei steigenden Anlagengrößen wurde deren Nutzung 
trotz höherer Generatorkosten aufgrund des niedrigeren Gewichts, der kompakte-
ren Bauform und gesunkener Rohstoffpreise wirtschaftlicher. Mit der seit 2019 ein-
geführten Generation im Leistungsbereich zwischen 4,5 und 6 MW sowie Rotor-
durchmessern von 150 bis 170 Metern haben fast alle größeren auf dem deutschen 
Markt vertretenen Hersteller Modelle mit permanenterregten Synchrongeneratoren 
im Portfolio.326

Außerdem fand eine zunehmende Entkopplung des zuvor relativ gleichmäßig 
steigenden Verhältnisses von Nennleistung, Rotordurchmesser und Nabenhöhe statt, 
da viele für den Einsatz an windschwachen Binnenlandstandorten optimierte Anla-
gen entwickelt wurden (Abb. 24). Weil der Wind in größeren Höhen vergleichsweise 
stärker und gleichmäßiger weht, werden an solchen Standorten höhere Türme als in 
Küstennähe oder Offshore verbaut. Mit 193 Metern erreichte die durchschnittliche 
Gesamthöhe neu errichteter Windenergieanlagen dabei fast die 200 Meter-Marke327. 
Größere Rotordurchmesser ermöglichen zudem ein früheres Erreichen und damit 
eine gleichmäßigere Ausnutzung der Nennleistung sowie insgesamt höhere Erträ-

324 Vgl. FA Wind 2020a, 19.
325 Vgl. bspw. für das Jahr 2017 FA Wind: Ausbausituation der Windenergie an Land im 

Jahr 2017. 2018a, 10f.
326 Vgl. Weber: Die neuen Megaturbinen. 2020b.
327 Vgl. Deutsche WindGuard 2020a, 4.
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ge. Dies schlägt sich in einer höheren Volllaststundenzahl pro Jahr nieder, welche 
beispielsweise 2018 bei neu installierten gegenüber Bestandsanlagen um etwa zwei 
Drittel stieg328. Die hohe Zunahme der Gesamterzeugung 2019 trotz des zurückge-
gangenen Gesamtausbaus ist sicherlich zu einem wesentlichen Teil auf die bessere 
Anpassung der jeweiligen Windenergieanlagen an ihre Standorte und die gleichmä-
ßigere Leistungsausbeute zurückzuführen. So ist die Anlagenentwicklung heute von 
einem zunehmenden Flexibilisierungstrend gekennzeichnet, bei dem die Nennleis-
tung einzelner Anlagentypen variabel dem jeweiligen Standort angepasst wird.329

Mit der besseren Anpassung der Anlagen an ihre Standorte können praktisch 
geringere Stromgestehungskosten realisiert werden.330 Bei Onshore-Windenergie-
anlagen in Deutschland sind diese mittlerweile niedriger als bei Steinkohle- und 
Gaskraftwerken sowie vergleichbar mit Braunkohlekraftwerken. Allerdings wird an-
genommen, dass auch dieser Wert in den nächsten Jahren unterschritten wird,331 
wenngleich sich die spezifischen Preise mitunter erheblich zwischen Stark- und 
Schwachwindstandorten unterscheiden332. Im weltweiten Schnitt verringerten sich 
die Stromgestehungskosten der Windenergie zwischen 2010 und 2019 um 39 Pro-
zent333, weshalb in vielen Ländern bereits heute aus Kostengründen Windenergiean-
lagen statt fossiler Kraftwerke errichtet werden334. 

Mit dem steigenden Anteil der Windenergie an der Stromversorgung sowie dem 
schrittweisen Abschalten von Kernkraftwerken wurde zudem die Bereitstellung von 
Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen im Netz immer wichtiger. Neben 
der Fernregelbarkeit der Anlagen meint dies beispielsweise die Bereitstellung von 
Blindleistung zur Spannungshaltung sowie von Regelenergie zum Ausgleich bei Ab-
weichungen von Einspeisung und Bedarf.335 Entsprechend spielt die Leistungselek- 
tronik bei Windenergieanlagen eine immer wichtigere Rolle. Daneben haben auch 
die Konflikte um die Windenergienutzung Auswirkungen auf die Anlagenentwick-
lung. Bis Ende 2022 müssen alle Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 
mindestens 100 Metern mit Transpondern ausgestattet werden, um die Nachtbefeu-
erung nur noch einzuschalten, wenn Flugzeuge in der Nähe sind.336 Ein generelles 
Thema wurde infolge des absehbaren Auslaufens der ersten EEG-Förderung Ende 

328 Vgl. Fraunhofer IEE 2019, 48.
329 Vgl. Erneuerbare Energien: Nächste Windturbinendimension zeichnet sich ab. 2017; 

Weber: 2020a.
330 Vgl. van Wingerde: Neue Ansätze in der Rotorenentwicklung. 2013, 85f.; Owens 2019, 313f.
331 Vgl. Fraunhofer ISE: Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien. 2018, 4.
332 Vgl. ebd., 18f.
333 Vgl. IRENA: Renewable Power Generation Costs in 2019. 2020, 57.
334 Ein bekanntes Beispiel ist das eigentlich als „Ölstaat“ bekannte Texas, wo aufgrund 

guter Windbedingungen die Windenergie die günstigste Energieform darstellt. Vgl. von 
Petersdorff: Das Öko-Wunder von Texas. 2020.

335 Vgl. Hofmann et al.: Systemdienstleistungen durch Windenergie. 2013, 73.
336 Vgl. Bundesnetzagentur: Zweite Festlegung zur bedarfsgesteuerten 
 Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen. 2020.
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2020 zudem die Weiternutzung von Windenergieanlagen ohne garantierte Einspei-
severgütung337. Hinzu kam in diesem Kontext aufgrund des zunehmenden Repow-
erings das Recycling zurückgebauter Windenergieanlagen338, dessen Notwendigkeit 
mit dem Auslaufen der EEG-Förderung seit Anfang 2021 vermutlich in erheblichem 
Umfang steigen wird.

Bei den Offshore-Anlagen fand in den 2010er Jahren ein deutlich größerer Di-
mensionssprung als an Land statt. Nachdem in den ersten Offshore-Windfarmen 
Modelle mit Leistungen von 3,6 und 5 MW zum Einsatz kamen, erhöhte sich die 
Durchschnittsleistung neu installierter Offshore-Windenergieanlagen bis 2019 auf 
6.942 kW und damit mehr als das Doppelte von Onshore-Modellen339. Technolo-
gisch setzten sich Anlagen mit permanenterregtem Synchrongenerator durch, deren 
Vorteile einer kompakteren Bauform und des geringeren Gewichts gegenüber an-
deren Triebsträngen Offshore noch stärker zum Tragen kommen. Aufgrund des ge-
ringeren Wartungsaufwandes dominieren dabei mittlerweile getriebelose Konzepte. 
Die neuesten Anlagen weisen Leistungen von über 10 MW und Rotordurchmesser 
von über 200 Metern auf. Solche Leistungssteigerungen sind ökonomisch deshalb 
sinnvoll, weil die Anlagenkosten bei Offshore-Vorhaben nur einen vergleichsweise 
kleinen Teil des Investitionsvolumens ausmachen und sich mit leistungsstärkeren 
Modellen Fundament- und Infrastrukturkosten sparen lassen.340

Die Investitionskosten für die Offshore-Entwicklung sind jedoch sehr hoch, was 
auch bei den größeren Unternehmen zu Zusammenschlüssen und Kooperationen 
führte. Siemens übernahm 2017 die Windenergiesparte des spanischen Mischkon-
zerns Gamesa und wurde zu Siemens-Gamesa, GE 2015 die des französischen Groß-
konzerns Alstom und Vestas und Mitsubishi gründeten das Offshore-Joint Venture 
MHI Vestas. Dies ging mit einer generellen Marktkonzentration einher, im Zuge 
derer Enercon 2018 den niederländischen Hersteller Lagerwey übernahm und Nor-
dex sich 2015 mit der Windenergiesparte des spanischen Baukonzerns Acciona zu-
sammenschloss. Damit setzte sich die Marktkonzentration weiter fort. Zudem hatte 
der Rückgang des Ausbaus in Deutschland erhebliche Auswirkungen auf die Wind- 
energieindustrie. Nach Angaben der Bundesregierung gingen allein 2017 26.000 von 
etwa 160.000 Arbeitsplätzen in der Branche verloren341, zwischen 2017 und 2019 wa-
ren es nach Angaben des BWE insgesamt 40.000 und damit ein Viertel der Stellen.342 

337 Vgl. bspw. Wallasch et al.: Perspektiven für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen 
nach 2020. 2017.

338 Vgl. bspw. Albers und Greiner: Recycling von Windenergieanlagen. 2014; Zotz et al. 2019.
339 Vgl. Deutsche WindGuard 2020b, 4.
340 Vgl. Erneuerbare Energien: Acht-MW-Windrad neu auf dem Markt. 2016.
341 Deutscher Bundestag: Drucksache 19/12129. Arbeitsplätze in der Windenergiebranche. 

2019, 6.
342 Weinhold: Zerstörung einer Zukunftsindustrie. 2020.



Zusammenfassung und Einordnung der Entwicklung seit 2009

Die Entwicklung seit 2009 ist von einer weiteren Aufwertung der Windenergienut-
zung gekennzeichnet, in welcher ein zentraler Baustein zur Schaffung einer dekar-
bonisierten und nuklearfreien Energieversorgung im 21. Jahrhundert gesehen wird. 
Insbesondere der Reaktorunfall von Fukushima führte nach Catrin Schmidt et al. 
dazu, dass „spätestens seit diesem Zeitpunkt [...] der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland zu einem Kernthema politischen Agierens [wurde].“343 Der be-
reits früher eingeführte Begriff der Energiewende fand nun eine weitgehende Eta-
blierung als Bezeichnung des Umstiegs auf eine regenerative Energiewirtschaft344. 
Durch einen umfangreichen Ausbau der Kapazität konnte der Anteil der Windener-
gie an der Stromversorgung zwischen 2008 und 2019 verdreifacht werden, sodass sie 
2019 erstmals wichtigster Einzelenergieträger im deutschen Strommix war. 

Mit dieser Entwicklung hatte man in der Frühphase der Windenergienutzung 
nicht ansatzweise gerechnet. Beispielsweise ging Matthias Heymann Mitte der 
1990er Jahre davon aus, dass im windreichen Schleswig-Holstein und in Dänemark 
ein Anteil von 10 Prozent Windstrom das technische und wirtschaftliche Maximum 
darstelle und die Windenergienutzung auch in der Zukunft kein Allheilmittel der 
Energieversorgung sein könne345. Tatsächlich übertraf die Windstromerzeugung den 
gesamten Bruttostromverbrauch Schleswig-Holsteins jedoch 2017 bereits um 26,4 
Prozentpunkte346. Im EEG 2004 wurde ein Gesamtanteil erneuerbarer Energieträger 
von mindestens 20 Prozent an der Stromversorgung bis 2020 als Zielvorstellung fest-
gelegt, welchen Wind allein 2019 bereits übertraf. Damit stellt die Windenergie heute 
nicht mehr nur perspektivisch, sondern bereits real eine wesentliche Stütze der deut-
schen Stromversorgung dar. Vielmehr soll sie zunehmend auch im Verkehrs- und 
Wärmesektor genutzt werden, welche bisher noch stärker von fossilen Brennstoffen 
abhängig sind.

Einerseits zeigen diese Bestrebungen, dass man in der Windenergie mittlerweile 
sowohl das technische als auch das wirtschaftliche Potential zum Erreichen der fest-
gelegten umwelt- und energiepolitischen Ziele sieht. Die grundsätzliche technische 
und wirtschaftliche Realisierung der Windenergienutzung zur Stromerzeugung stellt 
heute kein Hemmnis mehr dar. Dabei setzte sich technisch eine kleinteilige Wei-
terentwicklung und kontinuierliche Vergrößerung der etablierten Anlagenkonzep-
te fort. Dies führte zu einer immer besseren wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber fossilen Energieträgern, welche seit der Einführung des EEG angestrebt 
und im Zuge der Novellierungen 2014 und 2017 weiter forciert wurde. 

343 Schmidt et al. 2018, 7.
344 Vgl. Hook: ‚Energiewende‘. 2018, 38.
345 Heymann 1995, 466.
346 Vgl. Agentur für Erneuerbare Energien: Schleswig-Holstein. 2019.
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Andererseits erfordert eine solche Transformation eine umfassende Anpas-
sung des Energiesystems, welche weit über die Erzeugungskapazitäten hinaus geht. 
Es müssen Transport- und Speicherkapazitäten geschaffen werden, um die witte-
rungsabhängige, fluktuierende Erzeugung dem Lastbedarf anzupassen und die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dabei hat sich der Netzausbau zu einem 
entscheidenden Nadelöhr der Windenergienutzung entwickelt, da die größten Er-
zeugungskapazitäten im Norden fernab der Verbrauchszentren in Süd- und West-
deutschland liegen. Hinzu kommt infolge der Abschaltung von Kern- und Koh-
lekraftwerken die Übernahme von Systemdienstleistungen, um die Stabilität des 
Stromnetzes zu gewährleisten. 

Allerdings führten diese umfangreichen Veränderungen bisweilen dazu, dass die 
Debatte um die Windenergienutzung heute weniger von wirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekten, sondern vor allem von Konflikten um die Akzeptanz geprägt ist. 
Diese Konflikte erfuhren in den 2010er Jahren eine weitere Intensivierung und sind 
ein Grund eines starken Ausbaurückgangs seit 2018. Im Gegensatz zu vorherigen 
Phasen stellt sich noch stärker die Frage, ob das Ausbaupotential der Windenergie- 
nutzung an Land nicht in erster Linie technisch oder wirtschaftlich, sondern vor 
allem hinsichtlich der Akzeptanz und des notwendigen Interessenausgleichs limi-
tiert ist. Die zunehmende Professionalisierung von Kritikerinnen der Windenergie- 
nutzung als auch das Werben vonseiten der Windenergiebranche und öffentlichen 
Stellen zeigen, dass die Windenergienutzung an Land heute vor allem von der Dis-
kussion um ihre Akzeptanz geprägt wird. 

Entsprechend wurden große Hoffnungen in den Offshore-Ausbau gesetzt, wel-
cher in den 2010er Jahren in großem Umfang begann. Gleichzeitig ging mit der 
Bedeutungsaufwertung das Wachstum zu einem etablierten Industriezweig einher, 
sodass der Rückgang des Ausbaus erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und die Akteursstruktur hatte. Die Branche erfuhr eine weitere Konzentration und 
wird heute wesentlich von global agierenden Großkonzernen geprägt, neben denen 
sich jedoch weiter einige windenergiespezifische Unternehmen wie Enercon oder 
Nordex behaupten. 

Zusammenfassend hat sich die Windenergienutzung damit in den 2010er Jahren 
zur wichtigen Stütze der deutschen Stromversorgung entwickelt. Insbesondere der 
endgültige Atomausstieg 2011 machte deutlich, dass die Energiewende nun forciert 
würde und der Windenergie dabei eine zentrale Rolle zugedacht wurde. Diese Rolle 
ergab sich wesentlich daraus, dass die Windenergienutzung sich als technisch ausge-
reift und zunehmend wirtschaftlich konkurrenzfähig erwiesen hatte. Die Tragweite 
und die Intensität der Veränderungen wird auch an den zunehmenden Konflikten 
um die Windenergienutzung deutlich, da sich die Energiewende an immer mehr 
Orten baulich ausdrückt.
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Abb. 25 I Jährlicher Brutto-Zubau der Onshore-Windenergiekapazität in Dtl. seit 1990.          
Darin sind unter anderem die Dynamik der Entwicklung der Windenergienutzung und die 
grobe Phasenabgrenzung lesbar. LB,	2020.	Daten:	DEWI	2012;	Deutsche	WindGuard	2020a.
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Abb. 26 I Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Dtl. seit 1990. 
Hervorzuheben ist der stark steigende Anteil erneuerbarer Energieträger in den 2010er Jah-
ren. Dieser wurde wesentlich von der Windenergie getragen. LB,	2020.	Daten:	BMWi	2020.
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3.3  Zusammenfassung und historische Einordnung der Entwicklung

In diesem Kapitel wurde unter Bezugnahme auf die zweite Unterfrage die Geschichte 
der Windenergienutzung in Deutschland seit den 1970er Jahren genauer betrachtet 
und bedeutende Entwicklungsphasen herausgearbeitet. Abschließend sollen die Er-
gebnisse entlang dieser Phasen und zusätzlich durch die Herausstellung prägender 
Entwicklungsmerkmale zusammengefasst und als Grundlage der denkmalkundli-
chen Bewertung historisch eingeordnet werden.

Zusammenfassung der Entwicklung

Die Windenergienutzung weist im 20. Jahrhundert eine große Dynamik auf. Nach-
dem sie bis in die 1960er Jahre im Zuge der Industrialisierung und Elektrifizierung 
einen beispiellosen Niedergang erfuhr, erlebte sie seit den 1970er Jahren einen um-
fangreichen Aufschwung und ist heute bedeutender Teil des deutschen Energiesys-
tems. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen stringenten Aufschwung, son-
dern eine von divergierenden Interessen geprägte wechselhafte Entwicklung347. Zur 
Annäherung an diese Dynamik wurde die Geschichte der Windenergienutzung in 
Deutschland seit den 1970er Jahren in insgesamt vier Phasen beschrieben.

In einer ersten Pionierphase wurden ab Mitte der 1970er Jahre bis 1990 zunächst 
die technischen Grundlagen für den kommerziellen Erfolg der Windenergie in den 
folgenden Jahrzehnten geschaffen. Der praktische Ausbau wurde allerdings vor allem 
durch den Widerstand der Netzbetreiber noch erheblich gehemmt. Erst die Schaffung 
klarer Einspeisebedingungen durch das Stromeinspeisungsgesetz ermöglichte einen 
ersten Ausbauboom bis Mitte der 1990er Jahre. Dieser war in dem realisierten Umfang 
nicht erwartet worden und führte erneut zu starken Widerständen der etablierten 
Energieversorger. Allerdings erfuhr die Windenergie durch die Schaffung eines klaren 
ordnungs- und förderrechtlichen Rahmens politische Rückendeckung und entwickel-
te sich dadurch in einer dritten Phase in den 2000er Jahren zum etablierten Energie-
träger in der Stromversorgung. Vielmehr wurden die Grundlagen für einen langfristi-
gen Strukturwandel des Energiesystems gelegt und dazu ein weiterer Ausbau forciert, 
der in den 2010er Jahren erstmals auch Offshore-Windfarmen umfasste. Die gemach-
ten Erfahrungen und die technische Weiterentwicklung der Anlagen ermöglichten es, 
dass in der Windenergienutzung heute eine Schlüsseltechnologie zur Schaffung eines 
dekarbonisierten und nuklearfreien Energiesystems gesehen wird. Einen symboli-
schen Meilenstein stellt diesbezüglich sicher dar, dass die Windenergienutzung 2019 
erstmals wichtigster Energieträger im deutschen Strommix war. Diese Dynamik lässt 
sich auch in den nebenstehenden Diagrammen ablesen (Abb. 25 und 26).

347 Vgl. dazu auch Bruns 2016, 5.



Damit wurde zunächst eine chronologische Gliederung der Entwicklung vor-
genommen. Insgesamt ist diese jedoch über die Phasen hinweg von einer Vielzahl 
von Faktoren geprägt, welche eng miteinander verwoben sind. Als strukturierende 
Zusammenfassung dieses vielschichtigen Prozesses sollen daher abschließend sechs 
wesentliche Merkmale der Entwicklung herausgestellt werden: Ein verändertes Um-
weltbewusstsein als Auslöser, staatliche Unterstützung als Schlüsselfaktor, die Ent-
wicklung durch kleine und mittelständische Akteure, Norddeutschland als Zentrum 
und Ausgangspunkt der Entwicklung, die Anlagenentwicklung in kleinen Schritten 
und zuletzt das Verständnis der Geschichte der Windenergienutzung als Konfliktge-
schichte. 

Verändertes	Umweltbewusstsein	als	Auslöser
Der Aufschwung der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren wurde wesentlich 
durch ein verändertes gesellschaftspolitisches Umweltbewusstsein ausgelöst. So stie-
gen die Sensibilität für die negativen Auswirkungen der Nutzung fossiler Energieträ-
ger für Umwelt und Klima sowie die Gefahren der lange als Alternative angesehenen 
Kernenergienutzung. Verstärkend kam das politische Bewusstsein um die Abhängig-
keit von den Ölförderländern infolge zweier Ölpreiskrisen hinzu. 

Praktisch war diesbezüglich entscheidend, dass Energie- und Umweltpolitik 
erstmals direkt verbunden wurden. Die Entwicklungen hatten eine vermehrte För-
derung und Nutzung regenerativer Energieträger zur Folge, welche gegen heftige 
Widerstände der großen Energieversorgungsunternehmen kontinuierlich weiter vo-
rangetrieben wurde. Eine nachhaltige Dynamisierung der Entwicklung löste zudem 
der Reaktorunfall in Fukushima 2011 aus. Praktisch führte dies zum Beschluss des 
Ausstiegs aus der Kernenergienutzung bis 2022 und der Kohleverstromung bis 2038. 
Damit wurde die umfassende Transformation eines über fast ein Jahrhundert etab-
lierten und stabilisierten Energiesystems eingeleitet, das auf weitere Sektoren über-
tragen werden soll. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine nationale, sondern 
eine globale Entwicklung, in welcher Deutschland eine Vorreiterrolle einnahm und 
einnimmt.

Staatliche	Unterstützung	als	Schlüsselfaktor
Entscheidend für die praktische Veränderung des Energiesystems war ausgehend 
vom veränderten Umweltbewusstsein neben den technischen Voraussetzungen der 
von politischer Seite schrittweise geschaffene Förder- und Ordnungsrahmen. Wenn-
gleich insbesondere in der Markteinführung neuer Technologien in der Regel Sub-
ventionen und oftmals auch Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedingungen nö-
tig sind, ist das staatliche Handeln im Energiesektor von umfassenderer Tragweite. 
Durch das Energiewirtschaftsgesetz war dieser Bereich dem freien Markt bis in die 
1990er Jahre zu großen Teilen entzogen, stark zentralisiert und Betreiber kleinerer 
Erzeugungseinheiten praktisch der Willkür der Netzbetreiber unterworfen. Ent-
sprechend war für die Entwicklung der Windenergienutzung entscheidend, dass die 
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Nutzung erneuerbarer Energieträger politische Unterstützung fand und diese sich 
mit dem Stromeinspeisungsgesetz, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie zahl-
reichen Förderprogrammen auch praktisch ausdrückte.

Wie abhängig die Windenergienutzung vom politisch manifestierten Ordnungs-
rahmen ist, zeigen die wiederkehrenden Verunsicherungen und Ausbaurückgänge 
in den letzten Jahrzehnten. Entscheidend für die Gesamtentwicklung war sicherlich, 
dass der eingeschlagene Weg seit den 1990er Jahren als wesentliches Ziel über ver-
schiedene Regierungskoalitionen hinweg verfolgt wurde. Trotz immer wieder auf-
kommender Streitigkeiten um konkrete Ausgestaltungen wurde dieser spätestens seit 
den 2000er Jahren nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr erfuhr die 
Windenergie mit der zunehmenden Etablierung eine kontinuierlich steigende poli-
tische Bedeutungsaufwertung. Dies drückt sich beispielsweise in einer Veränderung 
ihrer ursprünglich als Ergänzung angedachten Rolle in der Stromversorgung hin zu 
deren tragender Stütze durch immer weitergehende Zielformulierungen aus.

Entwicklung	durch	kleine	und	mittelständische	Akteure
Im Wesentlichen trieben seit den 1970er Jahren zwei Akteurskonstellationen die 
Windenergienutzung in der Bundesrepublik voran. Einerseits strebte man zunächst 
von staatlicher Seite in Zusammenarbeit mit großen Unternehmen aus dem Maschi-
nenbau, der Elektrotechnik und der Luftfahrt die Entwicklung von Großanlagen zur 
Integration in das zentralisierte Energieversorgungssystem an. Andererseits entwi-
ckelte eine heterogene Gruppe von Selbstbauerinnen, Ingenieuren und Idealistinnen 
kleine Windenergieanlagen als Grundlage einer dezentraleren Versorgungsstruktur 
und als Alternative zur Kernenergienutzung. Viele dieser Akteure hatten ihren Ur-
sprung in der Anti-AKW-Bewegung. Nachdem die Großanlagenentwicklung nicht 
die erwünschten Erfolge gebracht hatte, begann man von staatlicher Seite, stärker 
die aus der zweiten Gruppe hervorgehenden kleinen Hersteller und Betreiberinnen 
zu fördern. Daher wurde die Entwicklung seit den 1980er Jahren und damit der 
Aufschwung der Windenergienutzung wesentlich von kleinen und mittelständischen 
Akteuren geprägt. Hervorzuheben ist, dass die ersten Förderprogramme noch von 
Ministerien selbst „von oben“ initiiert wurden, während die Initiative zur Anpassung 
der Rahmenbedingungen seit Anfang der 1990er Jahre überwiegend von den Akteu-
ren selbst und damit „von unten“ ausging.348

Aus den ursprünglich kleinen Firmen entwickelten sich große und global agie-
rende Konzerne, die teilweise bis heute die Windenergienutzung prägen. Es fand 
eine zunehmende Professionalisierung statt und die Bedeutung informeller Bezie-
hungen nahm mit der Etablierung und Kommerzialisierung der Windenergienut-
zung stetig ab. Schrittweise wurden Umwelt- durch Geldwerte ergänzt, welche seit 
den 2000er Jahren zunehmend in den Vordergrund drängen.349 Seit Mitte der 2000er 

348 Vgl. Byzio et al.: Zwischen Solidarhandeln und Marktorientierung. 2002, 275.
349 Vgl. Bruns et al. 2008, 195f.



Jahre kauften sich zudem global agierende Großkonzerne in die Branche ein und 
partizipierten am Erfolg der Windenergienutzung. Zudem erforderte der weitere 
On- und insbesondere Offshore-Ausbau aufgrund der steigenden Dimensionen und 
Komplexität immer mehr finanzielles Kapital, das nur größere Akteure im erforder-
lichen Maße akquirieren konnten. Aus wirtschaftsgeschichtlicher Sicht kann dies 
sicherlich als Beleg für die Etablierung der Windenergie als Energieträger und Wirt-
schaftsfaktor gelesen werden.

Insgesamt ist jedoch hervorzuheben, dass die vielen kleinen und mittelständi-
schen Akteure die Windenergienutzung insbesondere in den 1980er und -90er Jah-
ren gegen alle Widerstände vorantrieben und damit wesentlich den Weg für deren 
heutige Rolle bereiteten. Trotz aller Konzentrationsprozesse ist die Akteursstruktur 
bis heute deutlich kleinteiliger als im traditionellen Energiesystem. Das über Jahr-
zehnte prägende Monopol der großen Energieversorgungsunternehmen wurde 
durchbrochen und eine stärker dezentralisierte Erzeugungs- und Betreiberstruktur 
etabliert.

Norddeutschland	als	Ausgangspunkt	und	Zentrum	der	Entwicklung
Mit den kleinen und mittelständischen Akteuren ist eng verknüpft, dass die Ent-
wicklung der Windenergienutzung in Deutschland vor allem von wirtschaftlich eher 
strukturschwachen Regionen in Norddeutschland ausging. Einerseits liegt dies im 
in Küstennähe und der norddeutschen Tiefebene herrschenden Windangebot be-
gründet. Dort ist bis heute der überwiegende Teil der Kapazität installiert und die 
Hersteller profitierten anfangs von der geographischen Nähe zu den Abnehmerin-
nen. Andererseits sah man vor allem in der Landespolitik Niedersachsens und 
Schleswig-Holsteins früh ein wirtschaftliches Potential in der Windenergienutzung 
für primär von der Landwirtschaft geprägte Regionen, weshalb man bereits Ende 
der 1980er Jahre eigene Förderprogramme auflegte. Zusätzlich wurde die Entwick-
lung institutionell durch die Gründung des DEWI oder die Einrichtung von Test-
feldern unterstützt. Auch in den neuen Bundesländern, allen voran Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, erfuhr die Windenergienutzung 
umfangreiche politische Unterstützung. Dort entstanden seit den 1990er Jahren 
zahlreiche Windenergieanlagen und auch Produktionsstandorte. Trotz des zuneh-
menden Konzentrationsprozesses in der Branche befinden sich die Entwicklungs- 
und Produktionsstandorte bis heute überwiegend in Nord- und Ostdeutschland, 
wo die Windbranche oft einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt. Nordex war 
beispielsweise 2018 das mit großem Abstand umsatzstärkste Unternehmen Mecklen-
burg-Vorpommerns und der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes350.

350 Vgl. Nord/LB: Mecklenburg-Vorpommern-Report. 2019, 5 und 15.
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Technische	Entwicklung	in	kleinen	Schritten
Mit den beiden Akteurskonstellationen waren in den 1970er und -80er Jahren zudem 
zwei unterschiedliche Ansätze der Windenergieanlagenentwicklung verbunden. Ei-
nerseits versuchten Großunternehmen mit umfangreicher staatlicher Förderung 
einen „großen Sprung“ in Anlagendimension und -leistung und wollten mit teils 
wenig erprobten Konzepten der Windenergienutzung zum Durchbruch verhelfen. 
Dagegen strebten die aus der Gruppe der Selbstbauer und Idealistinnen hervorge-
henden kleineren Unternehmen eine schrittweise Weiterentwicklung eines bewähr-
ten Anlagenkonzepts auf Grundlage praktischer Erfahrungen nach dänischem Vor-
bild an. Praktisch setzte sich der Pfad der kleinteiligen Weiterentwicklung durch, 
da die so entwickelten Anlagen sich als wirtschaftlicher und zuverlässiger erwiesen 
und eine schnellere Markteinführung erlaubten. Mit den gesammelten praktischen 
Erfahrungen konnte die Leistung in der Folge stückweise gesteigert werden und er-
reichte bereits Mitte der 1990er Jahre den bei der Großanlagenentwicklung ange-
strebten Megawattbereich.

Die technische Geschichte der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren ist 
daher vor allem eine Geschichte der kleinteiligen Weiterentwicklung auf Grundla-
ge praktischer Erfahrungen. Bereits in den 1980er Jahren hatte sich das Konzept 
des dreiflügeligen Luvläufers weitgehend durchgesetzt. Nachdem zunächst mit ro-
busten Anlagen auf Basis des dänischen Konzepts ein grundlegendes Vertrauen in 
die Technik geschaffen wurde, wurde dieses seit den 1990er Jahren schrittweise von 
netzverträglicheren und effizienteren Konzepten abgelöst. Obwohl heutige Offsho-
re-Anlagen etwa die zehnfache Größe und die zweihundertfache Leistung der ersten 
50 kW Anlagengeneration der 1980er Jahre aufweisen, hat sich am grundlegenden 
Konzept nichts Wesentliches geändert. Vielmehr lag der Schlüssel der Entwicklung 
darin, Windenergieanlagen in kleinen, aber beständigen Schritten zu einem zuver-
lässigen und wirtschaftlich konkurrenzfähigen Energieträger zu entwickeln. Diese 
können mittlerweile in energiewirtschaftlich relevanten Dimensionen genutzt wer-
den und wirtschaftlich in Konkurrenz zu fossilen Energieträgern treten. Das durch 
die kleinteilige Weiterentwicklung gesammelte Vertrauen in die Technologie stellt 
damit eine wesentliche Grundlage dar, dass man in der Windenergienutzung heute 
einen Schlüssel zur umfassenden Transformation des Energiesystems sieht. Der stei-
gende Anteil an der Stromversorgung ist damit stärker auf gestiegene Leistungen als 
auf größere Zahlen von Windenergieanlagen zurückzuführen.

Geschichte	der	Windenergienutzung	als	Konfliktgeschichte
Ein wesentliches Merkmal der Geschichte der Windenergienutzung seit den 1970er 
Jahren besteht darin, dass die Entwicklung von Beginn an in erheblichem Maße 
von Konflikten begleitet wurde und bis heute begleitet wird. Hervorzuheben sind 
einerseits Konflikte um die generelle Etablierung der Windenergienutzung. Vor al-
lem in den 1980er und -90er Jahren wurde die Windenergie massiv von den großen 
Energieversorgungsunternehmen bekämpft. Diese sahen in der Etablierung kleiner, 
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dezentraler Erzeugungs- und Betreiberstrukturen eine Gefährdung ihres Geschäfts-
modells. Eine technische Anpassung des auf Großkraftwerke ausgerichteten Erzeu-
gungs- und Verteilungssystems an dezentrale Einheiten konnte daher nicht im In-
teresse dieser Akteursgruppe sein, zumal ihre eigene Macht zusammen mit diesem 
System entstanden und etabliert worden war. Hervorzuheben ist daher, dass es der 
von kleineren Akteuren geprägten Windbranche gelang, sich zu vernetzen, politi-
sche Rückendeckung für ihre Sache zu gewinnen und dieses Monopol zu durchbre-
chen. Die Windenergie wurde damit auch zum Symbol als Alternative zu einem lan-
ge als selbstverständlich und alternativlos wahrgenommenen zentralisierten System 
der Elektrizitätsversorgung. 

In den 1990er Jahren begann sich zusätzlich verstärkt zivilgesellschaftlicher Pro-
test zu formieren. Aus vielerlei Gründen engagierten sich Akteure gegen die Wind- 
energienutzung. Hervorzuheben ist hierbei der mit der Typologie verbundene Ziel-
konflikt zwischen Natur- und dem stärker technisch geprägten Umweltschutz. Der 
zum Erreichen der global orientierten Umwelt- beziehungsweise Klimaschutzziele 
notwendige Ausbau der Windenergienutzung beeinträchtigt durch seine lokalen 
funktionalen Auswirkungen die Belange des Naturschutzes. Daneben werden vor 
allem die erheblichen visuellen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die 
Landschaft kritisiert. Da mittlerweile viele Vorhaben beklagt werden, führten diese 
Konflikte in den vergangenen Jahren zu einem Rückgang des Ausbaus und sind mitt-
lerweile prägender Bestandteil der öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte um 
die Windenergienutzung geworden.

Obwohl diese grundsätzlich eine hohe generelle gesellschaftliche Zustimmung 
erfährt, polarisierte und polarisiert sie seit ihrem Aufschwung in den 1970er Jahren 
erheblich. Charakteristisch ist, dass die Konfliktlinien dabei quer durch Parteien, 
zivilgesellschaftliche Gruppen oder Institutionen verlaufen und die Auseinanderset-
zungen oft polemisch und wenig differenziert geführt werden. Einerseits zwangen 
die Konflikte politische Akteure zur schnellen und klaren Positionierung und trugen 
damit zur Schaffung des für die Entwicklung entscheidenden ordnungs- und förder-
politischen Rahmens bei. Andererseits stellten und stellen diese wesentliche Hemm-
nisse des zum Erreichen der umweltpolitischen Ziele angestrebten Ausbaus dar.

Insgesamt sind die Konflikte damit ein wesentlicher Faktor, dass die Entwick-
lung der Windenergienutzung seit den 1970er Jahren nicht linear verlief, sondern 
von einer erheblichen Dynamik geprägt ist. Daran zeigt sich jedoch auch, dass diese 
mittlerweile bauliches Symbol einer umfangreichen Transformation des Energiesys-
tems geworden ist. Einerseits steht sie für das Durchbrechen des Monopols der gro-
ßen Energieversorgungsunternehmen. Andererseits kanalisiert sich daran auch die 
Kritik an den mit dieser Transformation verbundenen (räumlichen) Auswirkungen.
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Historische Einordnung der Entwicklung

Nachdem prägende Merkmale der Geschichte der Windenergienutzung herausge-
stellt wurden, soll diese als Abschluss des Kapitels allgemein historisch eingeordnet 
werden. Es kann sich dabei jedoch nur um eine überblicksartige Betrachtung und 
die Vorstellung genereller Tendenzen handeln, da viele Entwicklungen aufgrund des 
geringen zeitlichen Abstands bisher vergleichsweise wenig untersucht wurden. Zum 
anderen werden auch innerhalb der Geschichtswissenschaften noch unterschiedli-
che Periodisierungen diskutiert.

Grundsätzlich ist der Aufschwung der Windenergienutzung vor allem im Kon-
text eines gestiegenen Umweltbewusstseins zu verstehen. In der Umweltgeschich-
te werden die 1970er Jahre zunehmend als Zeitraum eines wesentlichen Um-
bruchs eingeordnet. Patrick Kupper stellt auf Grundlage der „Neudefinierung der 
Mensch-Umwelt-Beziehungen in den Jahren nach 1970“ eine „1970er Diagnose“351, 
Jens-Ivo Engels schlägt dafür die Bezeichnung „ökologische Wende“ vor und Joa-
chim Radkau spricht dahingehend von einer „ökologischen Revolution um 1970“ 
und verweist insbesondere auf die Zuspitzung der Entwicklung in den beiden dar-
auffolgenden Jahrzehnten352. Diese Periodisierungen beziehen sich vor allem auf die 
gesellschaftspolitische Aufwertung ökologischer Belange in den westlichen Indus-
triestaaten, welche seit den 1970er Jahren eine erhebliche Dynamisierung erfuhr. 
Umwelt- und Naturschutz wurden zwar in den vorangegangenen Jahrzehnten immer 
wieder thematisiert und teilweise auch politisch adressiert, blieben dabei allerdings 
Nischenbelange. Seit den 1970er Jahren fand jedoch eine Massenmobilisierung und 
Internationalisierung der Umweltdebatte statt, was eine erhebliche politische Auf-
wertung und Institutionalisierung des Themas zur Folge hatte353. Verstärkt wurde 
nun auch der Begriff der Ökologie, also der Zusammenhang und das Gleichgewicht 
zwischen verschiedenen Lebewesen und ihrer Umwelt, in den Mittelpunkt und in 
einen globalen Zusammenhang gerückt.354 

Daneben markieren die 1970er Jahre nach Jens-Ivo Engels „erstmals eine Verbin-
dung zwischen den ingenieurtechnischen Traditionen des Emissionsschutzes und 
dem modernitätskritischen Zweig des Naturschutzes.“355 Dies weist bereits darauf 
hin, dass unter den Begriffen „Umweltschutz“ und „Umweltbewegung“ eine Vielzahl 
von Belangen und Akteuren mit divergierenden Bedeutungen und Interessen sub-
sumiert wird.356 Windenergieanlagen zeigen durch ihre funktionalen Auswirkungen 
auf die Landschaft eindrücklich, dass trotz übergeordneter Gemeinsamkeiten ein 

351 Kupper: Die „1970er Diagnose“. 2003, 328; Engels: Umweltgeschichte als 
 Zeitgeschichte. 2006, 35.
352 Engels: Umweltgeschichte als Zeitgeschichte. 2006, 35; Radkau 2011, 124.
353 Vgl. Uekötter: Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 2007, 28–37.
354 Vgl. Schramm: Wirtschafts- und Sozialgeschichte Westeuropas seit 1945. 2018, 131.
355 Engels 2006, 35.
356 Vgl. dazu ausführlicher Radkau 2011, insb. 14–37.



erhebliches Konfliktpotential zwischen verschiedenen ökologisch motivierten Ziel-
stellungen besteht. Sie können in der derzeitigen großtechnischen Anwendung als 
Produkte eines Umweltschutzverständnisses gelesen werden, welches die Auswir-
kungen der durch die industrielle Nutzung fossiler Energieträger ausgelösten öko-
logischen Probleme mit industriellen technologischen Mitteln löst.357 Damit stehen 
Windenergieanlagen in langfristiger Perspektive für die Fortsetzung eines Entwick-
lungspfades, welcher von erheblichen menschlichen Eingriffen in die Landschaft 
geprägt ist und der vermehrt zuvor kaum direkt davon betroffene Landschaftsaus-
schnitte erfasst.358

Technikgeschichtlich ist die Entwicklung damit vor dem Hintergrund einer zu-
nehmenden Technologisierung zu verstehen. Bei der Windenergienutzung drückte 
sich dies zunächst vor allem in der – praktisch gescheiterten – Großanlagenentwick-
lung der 1970er und -80er Jahre pointiert aus. Langfristig trugen Hochtechnologie 
und Leistungselektronik allerdings zur kleinteiligen, aber kontinuierlichen Steige-
rung der Effizienz und Netzverträglichkeit und damit dem kommerziellen Erfolg 
der Windenergienutzung bei. Generell findet die verstärkte Technologisierung heute 
vor allem in der rasant fortgeschrittenen Digitalisierung Ausdruck, deren technische 
Grundlagen bei der Mikroelektronik ebenfalls in den 1970er Jahren gelegt wurden. 
Dies brachte umfangreiche Veränderungen in nahezu allen Bereichen gesellschaftli-
chen Lebens mit sich, weshalb teilweise von einer digitalen oder einer weiteren „in-
dustriellen Revolution“ gesprochen wird. Joachim Radkau lässt in seiner Übersicht 
zur Technikgeschichte in Deutschland die Frage offen, ob diese Technologisierung 
tatsächlich als Revolution eingeordnet werden kann. Er sieht jedoch primär im tech-
nischen Umgang des Menschen mit seiner eigenen und der äußeren Natur einen 
radikalen Wandel.359

In den Geschichtswissenschaften werden die 1970er Jahre auch weitergehend 
vermehrt als zeithistorische Epochenschwelle rezipiert. Dies bezieht sich vor allem 
auf den Wandel von einem keynesianischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell 
zu einem neoliberalen System, für welchen Anselm Doering-Manteuffel und Lutz 
Raphael die Bezeichnung einer „Zeit nach dem Boom“ geprägt haben360. Wenngleich 
sich Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch seitdem stärker entkoppelt ha-
ben, verursacht die sich ausdifferenzierende Konsumgesellschaft einen erheblichen 
Energiebedarf. Die Errichtung einer so großen Zahl von Windenergieanlagen in so 
kurzer Zeit, aber auch ihre kurze Nutzungszyklen können dahingehend als Konse-
quenz einer Beschleunigung ökonomischer Prozesse im Kontext der Globalisierung 

357 Vgl. Radkau: Technik in Deutschland. 2008, 376f.
358 Vgl. dazu das Landschaftsmodell von Rolf-Peter Sieferle, welches die Landschaftsver-

änderungen in Bezug zur Energiesystemen setzt und die erheblichen Veränderungen 
im vergangenen Jahrhundert als „Totalisierung“ der Landschaft beschreibt. Sieferle: 
Rückblick auf die Natur. 1997, 205–223.

359 Vgl. Radkau 2008, 354f.
360 Bspw. Doering-Manteuffel: Nach dem Boom. 2007.
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verstanden werden. Diesbezüglich ist zudem die steigende Bedeutung übernationa-
ler Umwelt- und Klimaschutzabkommen hervorzuheben, welche den Ausbau we-
sentlich befördert haben. Trotz der vielen staatlichen Eingriffe kann auch die mit 
erneuerbaren Energieträgern eng verbundene zunehmende Liberalisierung und De-
zentralisierung des Strommarktes grundsätzlich als Produkt dieser generellen öko-
nomischen Liberalisierungstendenzen und verstärkten Marktorientierung verstan-
den werden. Dies spiegelt sich daneben in der zunehmenden Kommerzialisierung 
und Ökonomisierung der Windenergienutzung wider. Dahingehend ist zudem das 
verstärkte Verwertungsinteresse an Umweltschutzmaßnahmen – beispielsweise in 
Form des Handels mit Emissionszertifikaten – hervorzuheben.

Auch baugeschichtlich stehen die 1970er Jahre für zahlreiche umgreifende Ver-
änderungen. In Architektur und Stadtplanung fand eine zunehmende Abkehr von 
den Idealen der Moderne und der Charta von Athen und eine Hinwendung zum 
baulichen Bestand statt. Damit ging eine Bedeutungsaufwertung des Denkmalschut-
zes einher.361 Das veränderte Umweltbewusstsein hatte wiederum eine stärkere Aus-
einandersetzung mit ökologischen Belangen im Bauwesen zur Folge.362 Die Ener-
gieeinsparung hat sich seitdem zu einem wesentlichen Ziel entwickelt und drückt 
sich beispielsweise in energetischen Sanierungen sowie weitgehenden Regelungen 
für Neubautätigkeiten aus. In der Planung erfuhren zudem Aspekte der Partizipation 
eine Bedeutungsaufwertung363, was bei der Windenergienutzung vor allem in den 
Verfahren zur Regional- und Flächennutzungsplanung einen umfangreichen Inter-
essenausgleich erforderlich macht.

Insgesamt berührt die Geschichte der Windenergienutzung seit den 1970er Jah-
ren damit zahlreiche Entwicklungstendenzen, wobei vor allem die grundlegende 
gesellschaftspolitische Aufwertung ökologischer Belange in den vergangenen Jahr-
zehnten hervorzuheben ist. Windenergieanlagen sind dahingehend als bauliches 
Zeugnis eines grundlegend veränderten Mensch-Umwelt-Verhältnisses zu verste-
hen. Zusätzlich sind diese jedoch auch mit weiteren dominierenden gesellschafts-
politischen, technischen und ökonomischen Entwicklungspfaden verknüpft. Daraus 
ergibt sich allerdings bezüglich der ökologischen Ziele eine gewisse Ambivalenz, 
welche bereits in der typologischen Abgrenzung herausgestellt wurde und die sich 
praktisch unter anderem in der Prägung der Geschichte der Windenergienutzung als 
Konfliktgeschichte ausdrückt. 

361 Vgl. Schnell: Zur Wiederentdeckung der historischen Stadt in den 1970er Jahren. 2016.
362 Vgl. Warda: Das „Ökohaus“ als technisches Denkmal? 2018.
363 Vgl. Albers und Wékel: Stadtplanung. 2011, 29.
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Auf Grundlage der im dritten Kapitel untersuchten Geschichte der Windenergienut-
zung kann in diesem vierten Kapitel schließlich eine denkmalkundliche Bewertung 
durchgeführt werden. In Bezug auf die dritte Unterfrage sollen Windenergieanlagen 
herausgearbeitet werden, welche die bedeutenden Entwicklungen in hervorragender 
Weise baulich abbilden. Zunächst findet dazu eine kurze Auseinandersetzung mit 
denkmaltheoretischen und -rechtlichen Grundlagen statt. Anschließend wird das 
Kategoriensystem ausgehend von den Kriterien der Landesdenkmalschutzgesetze 
als Basis der Bewertung konkretisiert. Danach folgt schließlich die Vorstellung der 
Ergebnisse der denkmalkundlichen Reihenuntersuchung, wobei neben den bedeu-
tenden Objekten generelle Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Bewertung zu-
sammengefasst werden.

4.1  Windenergieanlagen als Denkmal? – Denkmaltheoretische und  
       -rechtliche Grundlagen

In diesem ersten Unterkapitel sollen zur Vorbereitung der denkmalkundlichen Be-
wertung denkmaltheoretische und -rechtliche Grundlagen betrachtet werden. Zu-
nächst wird dazu untersucht, inwiefern den bisher in der Denkmalpflege meist als 
Störung rezipierten Windenergieanlagen grundsätzlich überhaupt eine Denkmalei-
genschaft zugeschrieben werden kann. Zum anderen handelt es sich um vergleichs-
weise junge Bauwerke, weshalb betrachtet werden soll, welche Anforderungen an 
ein mögliches Mindestalter für potentielle Denkmale bestehen. In Anknüpfung 
daran wird abschließend herausgestellt, dass der Reaktorunfall in Fukushima aus 
heutiger Sicht als Epochengrenze in der Entwicklung der deutschen Energiewende 
verstanden werden kann.

Denkmalpflege und Windenergienutzung – Von der Störung zum Denkmal

Fragen nach der Denkmalfähigkeit jüngerer Bauwerke wurden insbesondere in Be-
zug auf die Nachkriegsmoderne bereits intensiv diskutiert, weshalb an diese Vor-
arbeiten angeknüpft werden kann. Es werden Aspekte der ästhetischen und histo-
rischen Dimension von Denkmalen, deren öffentlicher und fachlicher Rezeption 
sowie der Störung und Zerstörung bestehender Strukturen betrachtet.

4. Denkmalkundliche Bewertung



Windenergieanlagen sind wie skizziert vor allem im vergangenen Jahrzehnt ver-
stärkt in den Fokus der Denkmalpflege gerückt. Dabei werden diese bisher primär 
als Störung bestehender und als historisch wertvoll angesehener Zusammenhänge 
und Strukturen verstanden und behandelt. Der Verband deutscher Kunsthistoriker 
sah in seinem „Greifswalder Appell“ 2013 bereits in einigen Landesteilen „die Gren-
ze der Belastbarkeit der überlieferten Kulturlandschaft [...] erreicht.“364 Ohne Zweifel 
besteht eine Spannung zwischen den Belangen des Kulturgüterschutzes und den an-
gestrebten Zielen der Energiewende. Allerdings wird die Perspektive der Denkmal-
pflege in diesem Kontext primär auf ästhetische Belange und auf die gegenwärtige 
Dimension des Neubaus von Windenergieanlagen reduziert. Eben aufgrund des ho-
hen Tempos der Veränderung ergibt sich jedoch auch die Notwendigkeit, bedeu-
tende Zeugnisse dieser Entwicklung zu identifizieren und zu erhalten, bevor sie im 
Zuge des weiteren Ausbaus getilgt werden.

Grundlegend handelt es sich nach dem Ende des 19. Jahrhunderts etablierten 
Denkmalverständnis bei einem Denkmal um ein Geschichtszeugnis, welches ent-
gegen verbreiteter Auffassungen nicht zwingend besondere künstlerische Qualitäten 
aufweisen muss. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger fasst dies in ihrer Defi-
nition des Denkmalbegriffs wie folgt zusammen: „Es werden also im weitesten Sinn 
materielle Zeugnisse menschlichen Lebens erfasst, die nicht notwendig ästhetische 
Qualität haben müssen. [...] Ausschlaggebend ist ihre in der Geschichte verankerte 
Bedeutung.“365 Diese Bedeutung hat in Form der Denkmalwertkategorien Nieder-
schlag in den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer gefunden und ist durch 
die universelle Formulierung der Bedeutungskategorien grundsätzlich auf alle Bau-
werkstypologien und -alter anwendbar. Windenergieanlagen sind entsprechend wie 
jede andere Bauwerksgattung als Zeugnisse einer historischen Entwicklung sowohl 
denkmaltheoretisch als auch denkmalrechtlich grundsätzlich denkmalfähig. Dabei 
ist vielen Bauten der Technik- und Industriegeschichte gemein, dass ihnen nicht pri-
mär aus künstlerischen Gründen eine Denkmalbedeutung zugeschrieben werden 
kann.

Gleichwohl wurde die Ästhetisierung von Denkmalen im Laufe des 20. Jahrhun-
derts unter anderem von der Heimatschutzbewegung oder im Zuge des Europäi-
schen Denkmalschutzjahres 1975 immer wieder öffentlichkeitswirksam zur Popu-
larisierung der Denkmalpflege genutzt.366 Infolge des Letzteren ergab sich jedoch 
wenige Jahrzehnte später das Problem der Argumentation für den Erhalt der mit 
einfachen Bildvergleichen als Zerstörung bestehender Strukturen diffamierten Bau-
ten der Nachkriegsmoderne. Diese wurden von breiten Teilen der Gesellschaft äs-
thetisch negativ rezipiert und bei ihrer Entstehung von der Denkmalpflege scharf 
kritisiert. Dies stellt jedoch eine eindimensionale Reduktion auf ästhetische Belange 

364 Verband Deutscher Kunsthistoriker: Bedrohte Kulturlandschaft. Greifswalder Appell. 2013.
365 VdL: Inventarisation der Bau und Kunstdenkmäler. 2004, 1f.
366 Vgl. Meier: Denkmalschutz für die zweite Zerstörung? 2011, 23.
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dar und die damit verbundenen Entwicklungsbedingungen und Begleitumstände 
werden ausgeblendet.367

Auch der Umstand, dass Bauten in den Fokus der Denkmalpflege rücken, welche 
zunächst von dieser und Teilen der Gesellschaft kritisch reflektiert und bisweilen im 
Zuge der Errichtung bekämpft werden, stellt keinen Widerspruch dar. Die Notwen-
digkeit einer solchen zeitnahen denkmalkundlichen Auseinandersetzung resultiert 
aus der immer kürzer werdenden Nutzungsdauer von Bauwerken. Bei Windener-
gieanlagen ergibt sich angesichts steigender Anlagenzahlen und Abgänge im Zuge 
des Repowerings die Notwendigkeit der Anerkennung einer bereits teilweisen Ge-
schichtswerdung des Bestandes, welche sich beispielsweise an den Anlagengrößen 
ablesen lässt. Dies macht eine differenziertere historische Betrachtung unter Berück-
sichtigung einzelner Entwicklungsschritte und letztendlich einer darauf basierenden 
denkmalkundlichen Perspektive nötig. Allerdings ergibt sich nach Hans-Rudolf Mei-
er aus der geringen zeitlichen Distanz zur Entstehung hinsichtlich der Akzeptanz bei 
jüngeren Bauwerken häufig das Problem der „unmittelbaren Zeitgenossenschaft.“368 
Bauwerke werden oft noch als Zeugnisse gegenwärtiger Entwicklung wahrgenom-
men und weisen eine geringe Akzeptanz als Denkmal auf.

Aus heutiger Perspektive sind dennoch gerade die vielfältigen mit der Errich-
tung einhergehenden Konflikte als potentiell konstituierender Teil der Denkmal-
bedeutung zu verstehen. Deutlich wird dies unter anderem an den von der Denk-
malpflege scharf kritisierten Rekonstruktionen kriegszerstörter Bauwerke, welche 
beispielsweise beim Knochenhaueramtshaus in Hildesheim Anfang der 1980er Jahre 
zu erheblicher Kritik führten. Damit war das Knochenhaueramtshaus einer der pro-
minentesten Rekonstruktionsstreitfälle der 1980er Jahre, weshalb ihm insbesondere 
aufgrund der damit verbundenen Konfliktgeschichte aus heutiger Sicht eine Denk-
malbedeutung zugeschrieben werden kann.369 Detlef Knipping fasst in Bezug auf die 
Rekonstruktion der Römerberg-Ostzeile in Frankfurt zusammen: „Alle Bauleistun-
gen, auch die Rekonstruktionen, sind aus den Entstehungsbedingungen ihrer Zeit zu 
verstehen und von uns zu bewerten, nicht aus Vorurteilen oder Abneigungen aus der 
Gegenwart heraus.“370 Was zunächst als paradox erscheint, ist inhärenter Teil denk-
malpflegerischen Handelns. Wie Hans-Rudolf Meier zusammenfasst, geht es darum, 
„die Geschichte in ihrer ganzen Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu zeigen.“371

Eine mit der Errichtung einhergehende Störung oder gar Zerstörung bestehen-
der Strukturen kann daher kein Argument gegen eine mögliche Denkmalbedeutung 
sein, sind doch bereits seit vorindustrieller Zeit viele Denkmale erst unter Tilgung 
älterer Bauwerke entstanden.372 Gerade bei der Errichtung technischer Infrastruktur 

367 Vgl. ebd., 24.
368 Ebd., 26.
369 Vgl. Rüsch: Gebäuderekonstruktionen und Historismen als Stadtreparaturen. 2018, 48–50. 
370 Knipping: Postmoderne und Rekonstruktion. 2018, 39.
371 Meier 2011, 26.
372 Vgl. ebd., 25.



kommt es oft zum Verlust bestehender Denkmale und Strukturen, was deren eige-
nen Denkmalwert jedoch nicht mindert.373 Auch diesbezüglich steht einer Unter-
schutzstellung von Windenergieanlagen denkmaltheoretisch somit nichts entgegen. 
Hans-Rudolf Meier fasst dahingehend zusammen: „Weder kennt die Denkmalwer-
tetheorie eine zeitliche Priorisierung oder Exkludierung noch eine auf den Entste-
hungskontext bezogene moralische Wertung.“374 In Bezug auf Bauten der 1960er Jah-
re resümiert Christoph Heuter: 

„Denkmalpflege	bekämpft	Neubauten	nicht	etwa	aus	nostalgischen	oder	geschmack-
lichen	Gründen,	sondern	dann,	wenn	sie	historisch	gewachsene	Strukturen	zerstören	
oder	Erscheinungsbilder	von	Denkmalen	erheblich	beeinträchtigen.	Aus	einigem	his-
torischen	Abstand	kann	sich	durchaus	die	Feststellung	ergeben,	dass	etwas	Neues	ent-
standen	oder	gewachsen	ist,	das	seinerseits	wiederum	Denkmalcharakter	aufweist.“375

Zusammenfassend zeigen die Ausführungen damit, dass keine grundlegenden 
denkmaltheoretischen und -rechtlichen Einwände gegen die Unterschutzstellung 
von Windenergieanlagen bestehen. Für den Erhalt historischer Windenergieanlagen 
besteht vielmehr ausgehend vom wissenschaftlich-differenzierten Geschichtsver-
ständnis der Denkmalpflege eine hohe Relevanz. Dass Bauwerke zunächst von dieser 
bekämpft und dann zum Schutzgegenstand werden, ist in den vergangenen Jahren 
in Bezug auf verschiedene Typologien festgestellt worden und inzwischen mitunter 
„normaler“ Teil der Denkmalwerdung. Die mit der Windenergienutzung verbunde-
nen und weit über denkmalpflegerische Belange hinausgehenden Konflikte sollten 
daher nicht als Hinderungsgrund für mögliche Unterschutzstellungen, sondern viel-
mehr als potentiell konstituierender Teil der Denkmalbedeutung verstanden wer-
den. Daher lässt sich mit den Worten der ehemaligen Kölner Stadtkonservatorin 
Hiltrud Kier schließen: „Man muss nur lange genug im Amt sein, um die Bauten zu 
schützen, die man früher bekämpft hat.“376

Zeitgrenzen in der Denkmalpflege

Die Ausführungen haben gezeigt, dass keine grundsätzlichen denkmaltheoretischen 
und -rechtlichen Einwände gegen die mögliche Unterschutzstellung von Windener-
gieanlagen bestehen. Allerdings wirft sich aufgrund der immer geringeren zeitlichen 
Distanz zwischen Errichtung und Unterschutzstellung die Frage auf, ab welchem 

373 Vgl. Hascher: Denkmalverluste durch die Eisenbahn. Denkmalverluste bei der Eisen-
bahn. 2009; Gilson und Hascher: Die Nord-Süd-Leitung als Kulturdenkmal. 2015, 97.

374 Meier 2011, 25.
375 Heuter: Bauten der 1960er Jahre als Herausforderung für die Denkmalpflege. 2007, 33.
376 Kier 1990. Zitiert nach Heuter 2007, 28.

126



127

Zeitpunkt ein Bauwerk eigentlich Denkmal sein kann. Die kürzeren Abstände erge-
ben sich vor allem daraus, dass die Lebenszyklen von Bauwerken seit der Industria-
lisierung stetig niedriger werden. Uta Hassler fasst das sich daraus ergebende Phäno-
men prägnant zusammen: „Je jünger ein Baubestand, desto geringer seine Aussicht 
auf Überleben.“377 Diese Annahme wird von Birgit Franz und Hans-Rudolf Meier in 
Bezug auf die Nachkriegsmoderne bestätigt: „Es bestätigt sich in anschaulicher und 
zuweilen dramatischer Weise der Grundsatz, dass schneller wegkommt, was noch 
nicht so lange steht.“378 Daher schließen Alexander Kierdorf und Uta Hassler für den 
weiteren Umgang der Denkmalpflege mit solchen Bauwerken daraus, dass die „kur-
ze Lebensdauer und schnelle Veraltung als Merkmale jüngerer industrieller Bauten 
und Objekte aber auch den Zeitpunkt denkmalpflegerischen Eingreifens beeinflussen 
[müssen], wenn ein Erhalt in möglichst originaler Form erreicht werden soll.“379

Diese Diskussionen erlangen in Bezug auf Windenergieanlagen eine verschärf-
te Relevanz, da diese technisch und durch die EEG-Förderung auch wirtschaftlich 
grundsätzlich nur für eine Betriebsdauer von etwa 20 Jahren ausgelegt sind. Nach 
dem Ablauf dieses Zeitraums stellt sich in der Regel nicht die Frage nach baulichen 
Veränderungen oder einer möglichen Folgenutzung, sondern es folgt aufgrund des 
hohen Entwicklungsdrucks meist der direkte Abbruch. Hieraus ergibt sich ein er-
heblicher Handlungsdruck zur Auswahl möglicher Denkmalobjekte, welche nur ein 
geringes Alter aufweisen.

Grundsätzliches Merkmal von Denkmalen ist, dass diese als dingliche Überliefe-
rung in der Gegenwart von der Vergangenheit zeugen, wie beispielsweise Achim Hubel 
in seinem Grundlagenwerk zur Denkmalpflege herausstellt: „Erst die Geschichtlichkeit 
macht die Deklaration eines Denkmals möglich.“380 In der bereits zitierten Definition 
des Denkmalbegriffs der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger werden Denkmale 
daher als Objekte verstanden, „die als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschich-
te unsere Kulturlandschaften prägen.“381 Die historische Dimension ist folglich zentra-
les Merkmal des Denkmalbegriffs, weshalb sich die Frage aufwirft, wann ein Objekt 
eigentlich historisch ist und ob sich daraus eine Zeitgrenze oder ein Mindestalter für 
Bauwerke ergibt, um Denkmal sein zu können. Zentral ist in diesem Kontext sicher-
lich, dass eine Denkmalbedeutung aus einem gegenwärtigen Erinnerungsbedürfnis 
heraus definiert wird und daher immer zeitgebunden ist.382 Entsprechend sind auch 
die im vorigen Abschnitt definierten Veränderungen der Deutungen von Bauwerken 
zu erklären, welche zunächst von der Denkmalpflege bekämpft wurden und an denen 
sich mit zeitlichem Abstand ein denkmalkundliches Interesse entwickelte.

377 Hassler und Kohler: Das Verschwinden der Bauten des Industriezeitalters. 2004, 7.
378 Franz und Meier: Stadtplanung nach 1945. Vorwort. 2011, 10.
379 Kierdorf und Hassler: Denkmale des Industriezeitalters. 2000, 199.
380 Hubel: Denkmalpflege. 2011, 160.
381 VdL 2004, 1.
382 Vgl. dazu die Ausführungen Gabi Dolff-Bonekämpers in Bezug auf Riegls 
 Denkmaltheorie. Dolff Bonekämper: Gegenwartswerte. 2010, 28.



Das Verständnis von Denkmalen als Zeugnissen der Vergangenheit hat auch 
rechtlich insofern Ausdruck gefunden, als dass Denkmale nach den Denkmalschutz-
gesetzen von Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein explizit als Sachen 
„aus vergangener Zeit“ definiert werden. Rechtlich wird nach Dimitrij Davydov da-
her „in der Regel verlangt, dass das Objekt aus einer abgeschlossenen, historisch 
gewordenen Epoche stammt.“383 Die Formulierungen der anderen Bundesländer 
stellen dies hingegen nicht explizit heraus, allerdings wird in der Rechtsprechung 
bisweilen auch hier auf die geschichtliche Bedeutung als übergeordnetes, auf die an-
deren Denkmalwertkategorien ausstrahlendes Merkmal verwiesen.384

Daraus ergibt sich jedoch weder denkmalrechtlich noch -theoretisch ein fest be-
stimmbares Mindestalter für Denkmale385. Wenngleich sie in verschiedenen euro-
päischen Ländern gesetzlich verankert ist386, würde eine solche starre zeitliche Ab-
grenzung zudem dem gegenwartsgebundenen Denkmalverständnis widersprechen 
und einer denkmaltheoretischen Grundlage entbehren. Vielmehr muss im Einzelfall 
begründet werden, weshalb sich aus heutiger Sicht ein Erinnerungsbedürfnis er-
gibt und inwiefern das Objekt einer historisch abgeschlossenen Epoche zugeordnet 
werden kann. Beispielhaft dafür kann die Begründung der Denkmalfähigkeit von 
Bauten der ehemaligen DDR in Berlin Anfang der 1990er Jahre gelten, welche mit 
Verweis auf die deutsche Wiedervereinigung und die damit verbundene Abgeschlos-
senheit der DDR als kulturhistorische Epoche begründet wurde.387 

Reaktorunfall in Fukushima 2011 als Epochengrenze der Energiewende

In Anknüpfung an die vorigen Ausführungen soll abschließend herausgestellt wer-
den, inwiefern innerhalb der Entwicklung der Windenergienutzung eine Diffe-
renzierung zwischen gegenwärtiger und historischer Phase vorgenommen werden 
kann. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese seit den 1970er Jahren eine er-
hebliche Dynamik aufweist. Nicht zuletzt der Blick auf verschiedene, oft in direkter 
räumlicher Nachbarschaft stehende Anlagengenerationen mit unterschiedlichen Di-
mensionen sowie deren steigende Zahl lässt die Entwicklung auch in der Landschaft 
lesbar werden. Die Ausführungen zur Geschichte der Windenergienutzung haben 
dabei deutlich gemacht, dass diese im Kontext einer weitergreifenden, umfassenden 
Transformation des Energiesystems verstanden werden muss. Deutlich wird in dem 
Kapitel zudem, dass dieser Entwicklungsprozess bisher keineswegs linear abgelau-
fen, sondern von vielen Ambivalenzen gekennzeichnet ist. Dennoch ist die Entwick-

383 Davydov: Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. Teil C. Denkmalbegriff. 2017, 
143. Rn. 51.

384 Vgl. ders.: Zu nah an der Gegenwart? 2018, 66.
385 Vgl. ebd., 67; Dolff-Bonekämper: Grenzen der Urteilskraft? 2018, 69f.
386 Vgl. Carughi: Contemporary Architecture and the idea of protection. 2017, 24.
387 Vgl. Dolff-Bonekämper 2018, 71.
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lungsdynamik zugunsten des Ausbaus und der Bedeutungssteigerung erneuerbarer 
Energieträger eindeutig.

Für eine grundlegende Abgrenzung muss der Blick sich daher von den kurzfris-
tigen Brüchen innerhalb der abgegrenzten Phasen lösen und auf eine übergeordnete 
Ebene gelenkt werden. Es stellt sich die Frage, ob eine Veränderung erkennbar ist, 
welche den Weg zur heutigen Bedeutung erneuerbarer Energieträger im Energie- 
und vor allem Stromsystem markiert. Dabei sticht das Reaktorunglück in Fukushi-
ma 2011 und der in der Folge beschlossene endgültige Ausstieg aus der Kernenergie-
nutzung in Deutschland bis 2022 heraus, welcher zunehmend als ein entscheidender 
symbolischer Schritt in der Entwicklung der „Energiewende“ rezipiert wird388.

Generell ist dabei seit den 2010er Jahren eine starke Dynamik in der Energie-
wende zu erkennen, im Zuge derer sich der Kapazitätsausbau erneuerbarer Ener-
gieträger erheblich beschleunigt hat und deren Bedeutung für das Energiesystem 
deutlich gestiegen ist. Deckten erneuerbare Energieträger 2009 noch 16,4 Prozent 
(Windenergie 6,7) des deutschen Bruttostromverbrauchs, waren es 2019 bereits 
42,1 Prozent (Windenergie 21,8) und der Anteil am Bruttoendenergieverbrauch 
stieg von 10,7 auf 17,5 Prozent.389 Regenerative Energieträger im Generellen und die 
Windenergie im Besonderen haben sich damit seitdem von der Nische zumindest 
bei der Elektrizität zur wichtigsten Säule der Energieversorgung entwickelt. Zudem 
wird angestrebt, diesen Prozess auch auf den Wärme- und Verkehrssektor zu über-
tragen.

Der Weg zur Energiewende war bis dahin natürlich bereits beschritten und recht-
lich insbesondere durch die Verabschiedungen des Stromeinspeisungsgesetzes und 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes manifestiert worden. Infolge des Reaktorun-
glücks in Fukushima erfuhr diese Entwicklung jedoch eine bedeutende Beschleuni-
gung. Die vorangegangene Laufzeitverlängerung für die deutschen Kernkraftwerke 
hatte zuvor Zweifel laut werden lassen, wie ernst der von der rot-grünen Koaliti-
on eingeschlagene Weg der Energiewende tatsächlich auch von der schwarz-gelben 
Koalition fortgesetzt würde. Viele Liberale und Konservative standen der Energie-
wende bei Einführung des EEG eher skeptisch gegenüber. Die Bundesregierung um 
Kanzlerin Angela Merkel nutzte das Unglück allerdings auch gegen Widerstände aus 
der eigenen Koalition und der Wirtschaft, um – wie es der Technologiewissenschaft-
ler Josef Gochermann in seiner Analyse des Entwicklungsstandes der Energiewende 
formuliert – „einen aus Überzeugung eingeschlagenen Weg unumkehrbar zu ma-
chen.“390 „Gänzlich ‚neu‘ sind [die] Zielsetzungen damit keineswegs, allerdings sollen 
vorherige Szenarien nun ‚in die Tat‘ umgesetzt werden“ fassen Olaf Kühne und Flo-

388 Vgl. bspw. Bruns 2016, 5; Gochermann: Expedition Energiewende. 2016, 41; Kühne und 
Weber: Bausteine der Energiewende. 2018, 3; Radtke und Kersting: Energiewende in 
Deutschland. 2018, 3; Hook 2018, 38; Kungl: Die großen Stromkonzerne und die 

 Energiewende. 2018, 327.
389 Vgl. BMWi 2020a, 5, 35 und 45.
390 Gochermann 2016, 47.



rian Weber dazu in einer einführenden Übersicht zur Energiewende aus sozialwis-
senschaftlich-geographischer Perspektive zusammen391.

Nachdem dieser Kurs anfänglich unter anderem in der Energiewirtschaft eher 
für Aktionismus gehalten wurde392, zeigt spätestens der 2020 beschlossene Kohle-
ausstieg, dass man infolge des Reaktorunglücks von Fukushima über alle Parteigren-
zen hinweg begann, mit der Energiewende „Ernst zu machen“. In seiner Analyse der 
Auswirkungen der Energiewende auf die großen Energieversorgungsunternehmen 
konstatiert der Soziologe Gregor Kungl zum Atomausstieg, dieser „symbolisierte 
eine endgültige Abkehr von der alten Energiewelt.“393 Vielmehr begannen die großen 
Energieversorgungsunternehmen nun verstärkt selbst in Windenergienutzung – ins-
besondere Offshore – zu investieren. Diskussionen bezogen sich nun nicht mehr auf 
ein „Ob“ der Energiewende, sondern auf die Art und Weise der Umsetzung. Nach-
dem die Bezeichnung bereits 1980 erstmals eingebracht wurde, führte Fukushima 
nach Sandra Hook zur Etablierung des Begriffs Energiewende „als die deutsche Kli-
maschutzmaßnahme schlechthin“394, welcher als „German Energiewende“ zudem 
internationale Strahlkraft erreichte395.

Dabei ist Fukushima auch insofern bedeutend, als dass das Unglück im Gegensatz 
zu Tschernobyl nicht nur indirekt, sondern direkt politische Auswirkungen hatte und 
ein energiepolitisches Kernthema der vorangegangenen Jahrzehnte beendet wurde. 
Dies liegt sicher unter anderem darin begründet, dass die erneuerbaren Energieträ-
ger zu diesem Zeitpunkt bereits eine tatsächliche Alternative darstellten.396

Gleichwohl weist das letzte Argument darauf hin, dass die Weichen für die weite-
re Umsetzung der Energiewende zu diesem Zeitpunkt bereits grundsätzlich gestellt 
waren. 2010 wurde wie skizziert das erste Energiekonzept der Bundesregierung ver-
abschiedet, welches überwiegend bis heute gültige Zielvorgaben quantifizierte und 
damit als wesentlicher Meilenstein der konkreten Umsetzung der Energiewende ver-
standen werden kann. Josef Gochermann sieht darin „die absolute Manifestierung 
der Energiewende“ als Abschluss einer zwischen 2005 und 2010 zu beobachtenden 
Kursänderung in der Energiepolitik397. Die Angaben wurden im 2017 verabschiede-
ten Klimaschutzplan sowie dem 2019 verabschiedeten Klimaschutzprogramm nur 
unwesentlich modifiziert und vielmehr in einen weiteren Kontext eingebettet. Fu-
kushima sorgte dafür, dass die Ziele eine größere Tragweite bekamen und die Ener-
giewende im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit und Diskussion gerückt wur-
de. Im Energiekonzept wurde in diesem Kontext lediglich die Nutzungsdauer der 

391 Kühne und Weber 2018, 4.
392 Vgl. Gochermann 2016, 42.
393 Kungl 2018, 327.
394 Hook 2018, 38.
395 Vgl. ebd., 22; Hockenos: The Energiewende. 2012.
396 Vgl. Gochermann 2016, 34 und 44.
397 Ebd., 275.
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Kernkraftwerke modifiziert398. Daraus ergab sich jedoch die Notwendigkeit, deren 
Kapazität durch den umfangreichen Ausbau erneuerbarer Energieträger zu ersetzen, 
was den praktischen Handlungsdruck erhöhte. Fukushima steht damit zudem für 
ein spezifisches Merkmal der deutschen Energiewende, das den Ausstieg aus der 
Kernenergienutzung noch vor dem Ausstieg aus der Kohleverstromung vorsieht. 
In anderen Ländern wird die Kernenergie dagegen als wesentliches Element zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen verstanden.

Insgesamt kann der Prozess der Energiewende dabei nicht auf ein einzelnes Er-
eignis reduziert werden, es spielte vielmehr eine Vielzahl von Faktoren als Auslöser 
eine Rolle und das Gerüst zur Umsetzung wurde schrittweise über etwa drei Jahr-
zehnte aufgebaut und angepasst. Allerdings ist der Reaktorunfall von Fukushima 
2011 mit dem in der Folge beschlossenen endgültigen Ausstieg aus der Kernener-
gienutzung als hervorstechendes Ereignis in der Entwicklung der deutschen Ener-
giewende hervorzuheben. Infolgedessen begann eine Dynamisierung des Transfor-
mationsprozesses, die mit dem Beschluss des Kohleausstiegs und der zunehmenden 
Entwicklung von einer Strom- zu einer sektorenübergreifenden Energiewende bis 
in die Gegenwart (2021) andauert. Die dafür relevanten Zielpfade wurden mit dem 
Energiekonzept 2010 definiert und diese Ziele infolge des Reaktorunfalls in Fukus-
hima auch politisch zum Symbol des Einschwenkens auf einen Weg der Transforma-
tion, welcher nur noch schwer umkehrbar war.

Aus heutiger Sicht kann Fukushima damit als Epochengrenze innerhalb der Ent-
wicklung der deutschen Energiewende verstanden werden, welche den Weg zu ei-
nem nicht nur teilweisen, sondern stringent geplanten und umfassenden Umbau 
des Energieversorgungssystems markiert. Es handelt sich dabei nicht um eine Epo-
chengrenze im Sinne einer Zäsur, sondern muss als Ausgangspunkt der Dynami-
sierung und wesentlichen Beschleunigung einer bereits begonnenen Entwicklung 
verstanden werden. Die technischen und juristischen Grundlagen waren bis 2010 
bereits geschaffen, doch mit dem Ereignis erhielt das Projekt eine gesteigerte politi-
sche und öffentliche Aufmerksamkeit und es entwickelte sich ein breites öffentliches 
Bewusstsein um dessen Notwendigkeit. Der infolge von Fukushima beschlossene 
Atomausstieg war damit nach Josef Gochermann „sicherlich eine Initialzündung für 
die Dynamik, die wir heute in der Energiewende spüren.“399

Resümee – Windenergieanlagen als Denkmal?

Zusammenfassend haben die Ausführungen zunächst gezeigt, dass keine grundle-
genden denkmaltheoretischen und -rechtlichen Einwände gegen die Unterschutz-
stellung von Windenergieanlagen bestehen. Für den Erhalt historischer Windener-

398 Vgl. Ziesing: Monitoring der Energiewende. 2014, 354.
399 Gochermann 2016, 41.



gieanlagen ergibt sich vielmehr ausgehend vom wissenschaftlich-differenzierten 
Geschichtsverständnis der Denkmalpflege eine hohe Relevanz. Zudem besteht in 
der Denkmalpflege keine Anforderung an ein Mindestalter für die Unterschutzstel-
lung von Bauwerken. Dies würde einem Denkmalverständnis widersprechen, wel-
ches sich aus einem Erinnerungsbedürfnis in der Gegenwart definiert und dessen 
damit verbundener Vergangenheitsbegriff folglich relativ und nicht zeitlich starr ist. 
Denkmalrechtlich ist dahingehend entscheidend, dass das Objekt einer aus heutiger 
Perspektive abgeschlossenen historischen Epoche zugeordnet werden kann.

In Bezug auf die Geschichte der deutschen Energiewende, in deren Kontext der 
Aufschwung der Windenergienutzung verstanden werden muss, stellt das Reak-
torunglück in Fukushima 2011 einen entscheidenden Schritt von vergangener zu ge-
genwärtiger Entwicklung dar. Wurden bis 2010 die technischen, administrativen und 
juristischen Grundlagen der Energiewende geschaffen und im Stromsektor bereits 
relativ umfassend implementiert, hat die Entwicklung infolge des Reaktorunglücks 
eine erhebliche politische und öffentliche Aufwertung erfahren und sich sowohl in 
Umfang als auch Geschwindigkeit deutlich beschleunigt. Bei der Windenergienut-
zung schlägt sich dies im verstärkten Offshore-Ausbau, zunehmendem Repowering 
und der Errichtung von Windenergieanlagen an immer mehr Binnenlandstandorten 
sowie weiter steigenden Anlagengrößen baulich-räumlich nieder.

In Bezug auf die übergeordnete Forschungsfrage nach denkmalkundlich bedeu-
tenden Windenergieanlagen kann festgehalten werden, dass aus heutiger Sicht bis in 
die 2000er Jahre errichtete Anlagen als grundsätzlich denkmalfähig gelten können. 
Diese Abgrenzung ist natürlich auch gegenwartsbezogen und kann sich in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten durch den wachsenden zeitlichen Abstand ändern. 
Entscheidend für die Begründung einer möglichen Denkmalbedeutung ist jedoch 
die gegenwärtige Deutung, sodass mit den Ausführungen eine generelle Abgrenzung 
als Grundlage der weiteren denkmalkundlichen Bewertung geschaffen ist. Letztend-
lich muss aber im Einzelfall begründet werden, inwiefern ein Objekt von der Ver-
gangenheit zeugt und einer abgeschlossenen historischen Epoche zuzuordnen ist.

4.2  Bewertungskategorien

Im vorigen Unterkapitel wurde dargelegt, dass weder denkmalrechtlich noch -the-
oretisch grundsätzliche Einwände gegen die Unterschutzstellung von Windenergie-
anlagen bestehen. Vielmehr sind diese wie jede andere Bauwerksgattung mit dem 
bestehenden Instrumentarium der Baudenkmalpflege erfass- und bewertbar. Als 
grundlegendes Bewertungssystem haben die Denkmalwertkategorien Niederschlag 
in den Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer gefunden, welche im Folgenden 
als Grundlage der denkmalkundlichen Reihenuntersuchung dienen sollen. Durch 
ihre offene Formulierung sind diese grundsätzlich universell auf alle Bauwerksgat-
tungen anwendbar. Es ergibt sich vielmehr die Notwendigkeit, sie in Anbetracht 
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der großen Anzahl an Windenergieanlagen zu präzisieren, um aus der Masse solche 
mit potentieller Denkmalbedeutung herauszuarbeiten. Dazu kann an ein weiterent-
wickeltes Kategoriensystem der Technik- und Industriedenkmalpflege angeknüpft 
werden. Zudem wird kurz betrachtet, inwiefern die Auswirkungen auf die Land-
schaft in der Bewertung berücksichtigt werden können.

Denkmalwertkategorien nach den Denkmalschutzgesetzen

Grundlegender Bezugsmaßstab der denkmalkundlichen Bewertung sind die Denkmal-
schutzgesetze der Bundesländer. Demnach muss ein Denkmal rechtlich die drei Tatbe-
standsmerkmale des Denkmalgegenstands, der Denkmalfähigkeit und der Denkmal-
würdigkeit erfüllen. Als Denkmalgegenstand gelten körperliche Gegenstände400, wobei 
Windenergieanlagen diese Voraussetzung als Bauwerke im Sinne des BauGB erfüllen. 
Die Denkmalfähigkeit begründet sich aus den zugeschriebenen Denkmalwerten, wel-
che als grundlegende Bewertungskategorien Eingang in die Denkmalschutzgesetze 
der Bundesländer gefunden haben. Dabei reicht die Zuschreibung einer einzelnen Be-
deutungskategorie zur Begründung der Denkmalfähigkeit aus.401 Auf Grundlage der 
Denkmalfähigkeit wird schließlich die Denkmalwürdigkeit in Form des öffentlichen 
Interesses an der Erhaltung als drittes Tatbestandsmerkmal begründet.

Im Wesentlichen werden in den Denkmalschutzgesetzen die geschichtliche, 
künstlerische, wissenschaftliche und städtebauliche Bedeutung unterschieden, wel-
che sich in fast allen Formulierungen explizit finden und teilweise im Einzelnen 
durch weitere Kategorien präzisiert werden. Hervorzuheben ist diesbezüglich, dass 
alle Bewertungskategorien an die historische Komponente gebunden sind402. Bei-
spielsweise zeugen auch die künstlerische oder städtebauliche Bedeutung ebenso von 
vergangenen Gestaltungsidealen oder -zusammenhängen. Dabei gibt es zwischen 
den einzelnen Bundesländern durchaus kleinere Unterschiede in der Formulierung 
und Auslegung, die aber aufgrund der bundesweiten Betrachtung zunächst keine 
Beachtung finden. Es wird davon ausgegangen, dass mit diesen vier übergeordneten 
Kategorien alle wesentlichen Bedeutungsebenen erfasst werden können.

Die geschichtliche beziehungsweise historische Bedeutung ist die wohl breiteste 
Kategorie zur Bewertung der Denkmaleigenschaft. Grundsätzlich kann einem Bau-
werk dann eine historische Bedeutung zugeschrieben werden, wenn es von politi-
schen, kulturellen und sozialen Verhältnissen oder dem Leben bestimmter Zeitepo-
chen zeugt.403 Damit kann sie aus allen Zweigen der Geschichte hergeleitet werden404. 

400 Vgl. Davydov 2017, 132. Rn. 20.
401 Vgl. ebd., 134. Rn. 27.
402 Vgl. ebd.
403 Vgl. ebd., 136. Rn. 31.
404 Vgl. ebd.



Hervorzuheben ist in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Windenergieanlagen 
zudem das Kriterium der Ablesbarkeit des Zeugniswerts. Zeugt ein Bauwerk von ei-
ner bedeutenden historischen Entwicklung oder einem Ereignis, muss sich dies zur 
Begründung einer möglichen Denkmalfähigkeit auch baulich ausdrücken, die Ables-
barkeit aber nicht selbsterklärend sein.405 In einigen Denkmalschutzgesetzen werden 
zudem explizit produktions- und technikgeschichtliche Gründe hervorgehoben, um 
das technische und industrielle Erbe ausdrücklich in den Kreis schutzwürdiger Ob-
jekte miteinzubeziehen.406 Auch wenn er dort nicht gesondert hervorgehoben wird, 
ist dieser Tatbestand in den anderen Bundesländern durch die geschichtliche und 
wissenschaftliche Bedeutung mit abgedeckt.

Eine künstlerische Bedeutung kann einem Bauwerk beispielsweise aufgrund sei-
ner künstlerischen Qualität, seiner entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung oder 
der Qualität, Vielfalt oder dem Erfindungsreichtum seiner Gestaltung zugeschrie-
ben werden.407 Dem liegt jedoch kein elitäres Kunstverständnis zu Grunde, sodass 
damit beispielsweise auch alltäglichere Bauaufgaben gemeint sein können oder eine 
künstlerische Bedeutung zugeschrieben werden kann, wenn sich Form und Funk-
tion in besonderer Weise entsprechen. Ausschlaggebend ist die aktuelle fachliche 
Anschauung.408

Zur Zuschreibung einer wissenschaftlichen Bedeutung muss ein auf Erkenntnis-
zuwachs ausgerichtetes Wissenschaftsinteresse vorhanden sein. Da grundsätzlich 
nahezu alles in irgendeiner Weise von solchem Interesse sein kann, wird in der Re-
gel bis auf wenige Ausnahmen wie technische Merkmale eine Einschränkung auf 
das Interesse der Geschichtswissenschaft vorgenommen.409 Entscheidend ist dabei 
die dokumentarische Bedeutung eines Objekts für die Wissenschaft, weil es vom 
bestimmten Wissensstand einer geschichtlichen Epoche zeugt.410

Eine städtebauliche Bedeutung kann dann zugeschrieben werden, wenn ein 
Bauwerk das Orts-, Stadt- oder Landschaftsbild in einer charakteristischen Weise 
prägt. Dabei wird diese Wirkung insbesondere von der optischen Dominanz des 
betreffenden Objekts ausgemacht.411 Um eine Abgrenzung zum Ortsgestaltungsrecht 
zu ermöglichen, weist die Rechtsprechung teilweise darauf hin, dass die prägende 
Wirkung aus der historischen Bedeutung des Bauwerks herrühren muss.412 Aller-
dings stellen Windenergieanlagen in der Regel immer visuell dominante Elemente 
in der Landschaft dar. Daher ist im Einzelfall zu diskutieren, wie sich eine „beson-
dere Eigenart“ begründen und die städtebauliche Bedeutung als konstituierend für 

405 Vgl. Davydov 2017, 137. Rn. 34.
406 Vgl. ebd., 142. Rn. 46.
407 Vgl. ebd., 134. Rn. 28.
408 Vgl. ebd., 135. Rn. 29.
409 Vgl. ebd., 138. Rn. 36.
410 Vgl. ebd., 138. Rn. 37.
411 Vgl. ebd., 141. Rn. 43.
412 Vgl. ebd., 140. Rn. 42.
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eine mögliche Denkmalbedeutung von Windenergieanlagen anführen lässt, um die 
Bewertungskategorie nicht obsolet zu machen. Der bestehenden Rechtsprechung 
zur städtebaulichen Bedeutung folgend413, erscheint eine Beschränkung auf Objekte 
als sinnvoll, welche durch ihren Standort und die daraus resultierenden Auswirkun-
gen auf die Landschaft in hervorragender Weise von den Entstehungsbedingungen 
zeugen.

Mit den genannten Bewertungskategorien lässt sich zunächst die Denkmalfähig-
keit eines Bauwerks belegen, welche wiederum die Grundlage zur Begründung der 
Denkmalwürdigkeit in Form des öffentlichen Interesses an der Erhaltung darstellt. 
Mit dem öffentlichen Interesse ist gemeint, dass die Einschätzung dem Erkenntnis-
stand eines breiten Kreises von Sachverständigen entspricht. Entsprechend ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die Beurteilung auf fachlichen Kriterien basiert und 
rational sowie objektivierbar ist.414 Eben deshalb begründet sich die Denkmalwür-
digkeit wesentlich aus der wissenschaftlich beurteilten Denkmalfähigkeit. Als weite-
re Gründe werden in der Praxis unter anderem die Singularität des Objekts, dessen 
Bedeutung für die Umgebung oder die Kulturlandschaft oder die Bedeutung für die 
Deutung einer Epoche herangezogen.415 

Weitere Kategorien der denkmalkundlichen Bewertung

Die vorgestellten Denkmalwertkategorien aus den Denkmalschutzgesetzen geben 
den Rahmen für die denkmalkundliche Reihenuntersuchung vor, sind in ihrer For-
mulierung jedoch sehr allgemein gehalten. Um aus der Masse ähnlicher Bauwerke 
potentielle Denkmale auszuwählen, bedarf es zur Strukturierung weiterer Bewer-
tungskategorien. Die Auseinandersetzung mit standardisierten Bauwerken ist der 
Industrie- und Technikdenkmalpflege inhärent, weshalb hier an bestehende Arbei-
ten angeknüpft werden kann.

In der Praxis weitgehend etabliert haben sich fünf vom langjährigen Referenten 
für Industriedenkmalpflege im Rheinischen Denkmalamt Axel Föhl vorgeschlage-
ne Kategorien, welche bei einzelnen Objekten oftmals kombiniert auftreten: Erstens 
historisch typische Objekte als auf die Bestrebung der Standardisierung und Nor-
mierung der Industrialisierung reagierende Kategorie. Gerade die „Nicht-Einmalig-
keit“ technischer Bauwerke kann somit konstituierend für eine Denkmalbedeutung 
sein. Zweitens historisch einzigartige Objekte, was Föhl insbesondere auf Superlative 
bezieht, also beispielsweise das größte jemals oder innerhalb einer Epoche gebaute 
Bauwerk. Drittens Anfangs- oder Endglieder einer technischen Entwicklung, also 
bedeutende Bauwerke innerhalb einer Bauwerksgattung, welche den Beginn oder 

413 Vgl. ebd.
414 Vgl. ebd., 148. Rn. 65.
415 Vgl. ebd., 144. Rn. 54



Abschluss der Verwendung eines technischen Konzepts markieren. Viertens sozial-
geschichtliche Strukturen aufzeigende Objekte, womit insbesondere begleitend zur 
Industrie errichtete soziale Infrastruktur, aber auch die Veränderung der Arbeitsbe-
dingungen durch technische Maßnahmen gemeint ist. Und zuletzt für geistes- und 
kulturgeschichtliche Sachverhalte repräsentative technische Objekte, was Föhl vor 
allem auf gestalterische und symbolische Aspekte bezieht.416

Wenngleich der großen Zahl an Bauwerken ein auf Extreme als Besonderheiten 
orientiertes Bewertungssystem entgegenkommt, bedarf es jedoch gerade deshalb 
einer kritischen Reflektion und teilweisen Einschränkung. Bezüglich „Firsts“, also 
Anfangsgliedern einer bestimmten Entwicklung, ist darauf hinzuweisen, dass deren 
Bedeutung bei Entdeckung eines noch älteren Bauwerks schlagartig abfällt, obwohl 
sich materiell daran nichts ändert. Da die Entwicklung technischer Systeme oft pa-
rallel in mehreren Entwicklungssträngen abläuft, kann die Bedeutung eines Einzel-
objekts vielmehr durch dessen besonderen Bekanntheitsgrad und die nachweislich 
von diesem ausgehenden Einflüsse belegt werden.417 Daher fassen Alexander Kier-
dorf und Uta Hassler zusammen: „Wünschenswerter wäre es sicher, auf Dauer statt 
solcher Vereinfachungen die engagierte, differenzierte und öffentliche Einordnung 
in komplexe technologische und wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhänge zu för-
dern.“418 Hans-Rudolf Meier und Marion Steiner weisen darüber hinaus darauf hin, 
dass die Nutzung von Superlativen ein großes distinktives Potential hat und im Zuge 
des aufkommenden Verständnisses eines „Global Heritage“ zunehmend deplatziert 
erscheint.419 Diese Kritik findet bei der Anwendung des Bewertungssystems in der 
denkmalkundlichen Reihenuntersuchung Berücksichtigung. Ausgehend vom beste-
henden Kategoriensystem wird eine stärkere Ausdifferenzierung der jeweiligen Be-
gründungen angestrebt, als dies mit der einfachen Verwendung von Extremen ohne 
weitere Kontextualisierung der Fall wäre.

Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Landschaft in der Bewertung

In den Ausführungen zur typologischen Abgrenzung wurde herausgestellt, dass eine 
wesentliche Besonderheit von Windenergieanlagen in deren – insbesondere visuel-
len – Auswirkungen auf die Landschaft besteht. Gerade vor dem Hintergrund der 
verstärkten Auseinandersetzung mit dem Landschaftsbegriff in der Denkmalpflege 
in den vergangenen Jahrzehnten ist zu diskutieren, inwiefern diese bei der denkmal-
kundlichen Bewertung berücksichtigt werden können.

416 Föhl: Bauten der Industrie und Technik. 1994, 26–28.
417 Vgl. Kierdorf und Hassler 2000, 195.
418 Ebd.
419 Meier und Steiner: Denkmal – Erbe – Heritage. 2018, 26f.
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Grundsätzlich kann die prägende Wirkung auf die Landschaft über die bereits 
vorgestellte städtebauliche Bedeutung nach den Denkmalschutzgesetzen Beachtung 
finden. Allerdings geht damit insofern eine Komplexitätsreduktion einher, als dass 
die Landschaft in erster Linie als Hintergrund für die Wirkung eines Objekts ver-
standen wird und Wechselbeziehungen nur vom potentiellen Denkmal aus gedacht 
werden. In der eingangs herangezogenen Definition der Vereinigung der Landes-
denkmalpfleger wird jedoch herausgestellt, dass es insbesondere die zahlreichen 
Wechselwirkungen verschiedener Elemente aus unterschiedlichen zeitlichen Schich-
ten sind, welche die Landschaft kennzeichnen.

Daher haben sich in der Denkmalpflege weitere Konzepte etabliert, um die Kom-
plexität von Landschaft zu fassen.420 Hervorzuheben sind das von Tilmann Breuer 
geprägte Konzept der Denkmallandschaft und das von Thomas Gunzelmann in die 
Denkmalpflege eingeführte Konzept der historischen Kulturlandschaft. In beiden 
Fällen sind damit vereinfacht Landschaftsausschnitte gemeint, welche wesentlich 
durch historische Elemente geprägt werden. Gemein ist beiden Ansätzen zudem, 
dass die Bezüge einzelner Landschaftselemente eine stärkere Berücksichtigung fin-
den als dies bei rein denkmalkundlichen Auseinandersetzungen der Fall ist. Gun-
zelmann sieht einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Konzepten in den 
zu Grunde liegenden methodischen Herangehensweisen. Demnach sucht die Denk-
mallandschaft eher deduktiv nach einem Einheit stiftenden Faktor und ordnet den 
Raum danach in der Beziehung zu diesem, wohingegen das Konzept der histori-
schen Kulturlandschaft empirisch-induktiv vorgeht.421 Gleichwohl können sich die 
Untersuchungsergebnisse ähneln und meist werden Dominantenlandschaften wie 
beispielsweise Agrar-, Verkehrs-, Wirtschafts-, Siedlungs- oder Industrielandschaf-
ten benannt.422

Damit gehen die beiden Konzepte jedoch weit über den in dieser Arbeit ange-
wendeten denkmalkundlichen Ansatz hinaus und bedürfen eines anders gearteten, 
breiteren und weniger auf ein bestimmtes Landschaftselement begrenzten Vorge-
hens. Die Ausführungen dieser Untersuchung sollten daher vielmehr als Grundlage 
verstanden werden, welche zeigen, dass Windenergieanlagen teilweise bereits histo-
rische Landschaftselemente darstellen. Besonderheiten ergeben sich sicher dadurch, 
dass die Typologie in der Regel unabhängig vom räumlichen Kontext visuell prä-
gend für die Landschaft ist. Davon ausgehend ist zu diskutieren, inwiefern durch 
Windenergieanlagen möglicherweise bereits die Konstitution einer „historischen 
Windenergielandschaft“ oder einer anderweitigen historischen Kulturlandschaft 
oder Denkmallandschaft festgestellt werden kann. Aufgrund der überörtlichen 

420 Einen guten Überblick über die Geschichte der Beschäftigung der Denkmalpflege mit 
Landschaft bietet Dominique Fliegler in der Literaturstudie ihrer Dissertation. Fliegler: 
Kulturlandschaft als Palimpsest. 2017, 45–54.

421 Gunzelmann: Abgrenzungen II. Historische Kulturlandschaft – Denkmallandschaft. 
2010, 45f.

422 Vgl. Fliegler 2017, 48.



funktionalen Verflechtungen ist zudem zu diskutieren, ob die genaue Abgrenzung 
eines Landschaftsausschnitts nur auf die visuellen Auswirkungen beschränkt wer-
den sollte.

Dies würde jedoch den Umfang dieser Arbeit überschreiten, weshalb im Rah-
men des hier angewendeten denkmalkundlichen Ansatzes eine Beschränkung auf 
die städtebauliche Bedeutung zur Berücksichtigung der prägenden Auswirkungen 
auf die Landschaft vorgenommen wird. Bei historischen Kulturlandschaften und 
Denkmallandschaften handelt sich vielmehr um eigenständige Konzepte. Diese 
überschneiden sich zwar wesentlich mit denkmalpflegerischen Belangen, taugen 
aufgrund ihrer Komplexität aber nicht als einfache additive Kategorien einer denk-
malkundlichen Bewertung.

Insgesamt ist daher mit den Denkmalwertkategorien der Denkmalschutzgeset-
ze sowie ergänzenden Kategorien der Technik- und Industriedenkmalpflege die 
Grundlage für die denkmalkundliche Reihenuntersuchung geschaffen. Dabei sind 
letztere explizit als Präzisierung und Ergänzung der übergeordneten und breiteren 
Denkmalwertkategorien zu verstehen. Damit geht jedoch keine Beschränkung von 
Bauten der Industrie- und Technikgeschichte auf ihre technikgeschichtliche Bedeu-
tung einher. Vielmehr kann die Denkmalbedeutung auch hier aus allen Zweigen der 
Geschichte hergeleitet werden und es können im Falle von Windenergieanlagen un-
ter anderem gesellschafts- und umweltpolitische Aspekte konstituierend sein.

4.3  Ergebnisse der denkmalkundlichen Bewertung

Auf Grundlage der im vorigen Abschnitt beschriebenen Kategorien wurde der Be-
stand an Windenergieanlagen in Deutschland näher betrachtet und denkmalkund-
lich bewertet. Die Ergebnisse der Bewertung sollen in diesem Unterkapitel dargelegt 
werden.

4.3.1  Allgemeine Ergebnisse und Erkenntnisse

Vor der Vorstellung der denkmalkundlichen bedeutenden Objekte sollen einige ge-
nerelle Erkenntnisse der Bewertung zusammengefasst werden. Dies betrifft vor al-
lem die mit Windenergieanlagen gemachten Erfahrungen als Untersuchungsgegen-
stand sowie daraus resultierende Grenzen des Kategoriensystems. Eine Besonderheit 
so junger Typologien besteht zudem darin, dass eine vergleichsweise gute Übersicht 
über den Bauwerksbestand, aber auch bisherige Abgänge vorhanden ist. Daher soll 
anschließend ein kurzer Überblick über den aktuellen Bestand und bereits abgeris-
sene Windenergieanlagen mit potentieller Denkmalbedeutung gegeben werden.
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Erfahrungen der Bewertung und Besonderheiten von Windenergieanlagen 
als Untersuchungsgegenstand

Im Rahmen der Bewertung erwies sich die Methode der Reihenuntersuchung als 
besonders geeignet für die Untersuchung eines so großen Bauwerksbestands, da 
Besonderheiten und Entwicklungslinien vor allem im direkten Vergleich innerhalb 
der Gattung herausgestellt werden konnten. Als konstituierend für die Denkmalbe-
deutung kann den betrachteten Objekten überwiegend eine hohe geschichtliche Be-
deutung zugeschrieben werden. Diese ergibt sich primär aus dem Zeugniswert der 
Windenergieanlagen für das veränderte Umweltbewusstsein seit den 1970er Jahren. 
In Hinblick auf die typologischen Besonderheiten bezieht sich die Denkmalbedeu-
tung damit vor allem auf die funktionalen Merkmale von Windenergieanlagen, wel-
che über die geschichtliche und städtebauliche Bedeutung Berücksichtigung finden. 
Nur im Fall zur Expo 2000 mit künstlerischen Interventionen versehenen Anla-
gen konstituiert sich die Denkmalbedeutung explizit aus der bewussten (künstle-
rischen) Gestaltung und sich daraus ergebenden visuellen Auswirkungen auf die 
Landschaft.

Eine grundsätzliche Besonderheit von Windenergieanlagen gegenüber anderen 
Gegenständen der Industriedenkmalpflege besteht darin, dass nur wenigen Objek-
ten primär aufgrund ihrer technikgeschichtlichen Bedeutung eine Denkmaleigen-
schaft zugeschrieben werden kann. Dies resultiert einerseits daraus, dass sich das 
grundsätzliche technische Konzept moderner Anlagen bereits in den 1980er Jahren 
etablierte. Mit Ausnahme einiger staatlich geförderter Versuche der 1970er und -80er 
Jahre wurde es fortan kleinteilig weiterentwickelt und in neue Größendimensionen 
überführt. Dabei ergaben sich nur wenige weitergreifende technische Innovationen 
wie die Etablierung getriebeloser Anlagenkonzepte seit Mitte der 1990er Jahre, auf 
deren Grundlage allein sich eine Denkmalbedeutung begründen ließe. In der Regel 
handelte es sich vor allem um kleinteilige Verbesserungen auf einem bestehenden 
Entwicklungspfad, deren jeweilige Berücksichtigung zu einer kaum überschau- und 
begründbaren Fülle von Denkmalen führen würde.

Hier zeigt sich eindrücklich die Grenze der oft in diesem Zusammenhang he-
rangezogenen technischen Superlative als Bewertungskategorien. Durch die stete 
Dimensionssteigerung produziert die Industrie ständig neue leistungsstärkste und 
höchste Anlagen, welche von den Herstellern gern für Werbezwecke genutzt werden. 
Zur Begründung einer Denkmalbedeutung erscheinen solche Extreme jedoch recht 
eindimensional, zumal diese im Falle der Windenergieanlagen derzeit innerhalb we-
niger Jahre wieder übertroffen werden. In der Regel sind die Größensteigerungen 
das Ergebnis der beschriebenen kleinteiligen Weiterentwicklung des längst beschrit-
tenen technischen Entwicklungspfades und nicht das Produkt umgreifender tech-
nischer Innovation. Von diesen gehen meist keine bedeutenden neuen Impulse für 
die Anlagenentwicklung oder die Windenergienutzung im Allgemeinen aus, weshalb 
sich auf dieser Grundlage allein keine Denkmalbedeutung zuschreiben lässt.



Die Auswahl der denkmalkundlich bedeutenden Objekte lässt sich stattdessen 
vor allem ausgehend von den Rahmenbedingungen ihrer Entstehung begründen. 
Dies meint den lokalen sowie den darüber hinausgehenden gesellschaftspolitischen 
Kontext der Errichtung und insbesondere auch von den Anlagen ausgehende Impul-
se in der Entwicklung der Windenergienutzung. Beispielsweise entwickelte sich die 
1983 errichtete Vestas V15 von Karl-Heinz Hansen in Nordfriesland zu einem Sym-
bol für den Aufschwung der Windenergienutzung in Norddeutschland. Sie erreichte 
bundesweite Aufmerksamkeit und bewog auch zahlreiche andere Akteure dazu, die 
Windenergienutzung als wirtschaftliches Potential in einer eher strukturschwachen 
Region zu erkennen. Oftmals sind damit die mit den Anlagen verbundenen Ent-
stehungsbedingungen konstituierend für die Denkmalbedeutung. Ihre direkte Ver-
räumlichung finden diese neben der Anlage in deren Standort, welcher mit dem 
weiteren räumlichen Kontext von der Bedeutung zeugt. Beispielsweise entstand die 
1989 errichtete Vestas V25 bei Wustrow als erste industriell hergestellte Windener-
gieanlage der DDR aufgrund der guten Windbedingungen direkt an der Ostsee, wo 
aus Gründen des Landschafts- und Küstenschutzes bis heute keine weiteren Anlagen 
errichtet wurden. Die Denkmalbedeutung solcher Anlagen ist daher ganz wesentlich 
an den Standort gebunden und reicht über die eigentlichen technischen Komponen-
ten hinaus. In der Regel ist daher umfangreiches Kontextwissen zur Dekodierung 
der Bedeutung notwendig. Auf Grundlage einer solchen kontextorientierten Bewer-
tung kann vor allem Pionieranlagen der 1980er Jahre eine hohe denkmalkundliche 
Bedeutung zugeschrieben werden, welche symbolisch für den neuerlichen Auf-
schwung der Windenergienutzung stehen. Es handelt sich dabei neben Prototypen 
der Großanlagen um technisch typische Objekte, von denen baugleiche Modelle an 
anderen Orten existieren. 

Allerdings kommt ein solches Vorgehen spätestens bei der Beschäftigung mit dem 
Bestand der 1990er und perspektivisch auch der 2000er Jahre an seine Grenzen. In 
den 1980er Jahren war die Entstehung von Windenergieanlagen oft mit Geschichten 
verbunden, welche eine vergleichsweise einfache Abgrenzung bestimmter Objekte 
als Besonderheiten ermöglichen. Anschließend entwickelte sich die Windenergie-
nutzung in den 1990er Jahren allerdings immer mehr zum „Mainstream“ und wurde 
auch kommerziell für mehr Akteure interessant. Es lassen sich zwar noch besondere 
Geschichten zu einzelnen Windenergieanlagen finden und sich beispielsweise die 
Denkmaleigenschaft der im Zuge der Expo 2000 mit künstlerischen Interventionen 
versehenen Anlagen begründen. Doch sind es eigentlich das Typische und die bis-
weilen austauschbare Erscheinung, welche Windenergieanlagen seitdem zum prä-
genden Element der Landschaft haben werden lassen.

Wie generell in der Industriedenkmalpflege sowie bei typisierten Bauten der 
Nachkriegsmoderne stellt sich die Frage, wie man aus diesem Typischen potentielle 
Denkmale auswählt. Oft werden dabei in der Praxis die ältesten noch existierenden 
Objekte als Denkmale ausgewiesen. Damit ist jedoch wie bei der im vorigen Kapitel 
vorgestellten Kategorie der „Firsts“ die Bedeutungszuschreibung auf einen Faktor 
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begrenzt, mit dessen Wegfall die Denkmalbedeutung ohne materielle Veränderung 
obsolet wäre. Die Grenze dieser Bewertungskategorie wird bei der Auseinanderset-
zung mit Windenergieanlagen besonders deutlich. Von einzelnen Typen werden in-
nerhalb weniger Jahre teilweise mehrere hundert oder gar tausend Objekte errichtet, 
sodass eine zeitliche Ordnung aufgrund der Überschneidung der Zeitpunkte der 
Errichtungs- und Inbetriebnahme nicht immer klar möglich ist. Die Altersunter-
schiede betragen beispielsweise bei den ältesten Windfarmen nur wenige Monate, 
sodass dies als alleiniges Auswahlkriterium nicht fundiert belastbar erscheint. Zu-
dem scheint die in der Denkmalpraxis etablierte Unterschutzstellung letzter Zeug-
nisse eines Typs insofern problematisch, als dass damit die Auswahl allein dem Zu-
fall überlassen wird.423 Es handelt sich somit in erster Linie um denkmalpraktischen 
Pragmatismus aufgrund des Fehlens geeigneter Bewertungskriterien.

Darüber hinaus wird gerade in Bezug auf die Nachkriegsmoderne bisweilen die 
Authentizität der Überlieferung als Bewertungsmaßstab herangezogen, also Objekte 
ausgewählt, welche möglichst im bauzeitlichen Zustand überliefert sind.424 Im Un-
terschied zu anderen Typologien erfahren Windenergieanlagen in der Regel jedoch 
in ihrem Lebenszyklus keine Sanierung oder anderweitige größere Überformung, 
sondern werden nach etwa zwei Jahrzehnten Betrieb stillgelegt und vollständig 
durch Neuanlagen ersetzt. Hinzu kommt, dass rechtlich wie beschrieben eine Rück-
baupflicht nach Stilllegung einer Windenergieanlage besteht.425 Entsprechend lässt 
sich allein entlang des Überlieferungszustandes im Bestand von mehreren hundert 
Anlagen keine ausreichend fundierte Differenzierung vornehmen. Vielmehr wird 
damit der beschriebene Effekt der Auswahl letzter Exemplare weiter befördert.

Die beschriebenen Probleme können am bereits genannten Beispiel der Etablie-
rung getriebeloser Windenergieanlagen seit Mitte der 1990er Jahre veranschaulicht 
werden. Kommerziell erfolgreich wurde das Konzept erstmals bei der Enercon E-40 
angewandt. Es etablierte sich im Folgenden neben Getriebekonzepten am Markt 
und ließ Enercon zu einem Technologieführer der Branche werden. Nach Abriss 
des Prototypen und auch der ersten verkauften Anlage lässt sich die Auswahl einer 
einzelnen, bestimmten Anlage von noch mehreren hundert in Deutschland jedoch 
nicht ausreichend fundiert begründen. Allerdings wird sich der Bestand im Fort-
gang des Repowerings und durch das Auslaufen der EEG-Förderung für die meisten 
Anlagen seit Anfang 2021 ausdünnen. Daher ist zu fragen, ob die Auswahl eines 
potentiellen Denkmals allein durch den Zufall erfolgen soll. Noch schwieriger wird 
die Auswahl bei der Auseinandersetzung mit den dänischen Modellen, welche den 
Aufschwung der Windenergienutzung in Deutschland gerade in den 1990er Jahren 

423 Mark Escherich hat dies in Bezug auf die Spätmoderne bspw. pointiert als „Galapa-
gos-Effekt“ bezeichnet und zugleich darauf hingewiesen, dass eine solche Auswahlpra-
xis angesichts der noch vorhanden Menge des Bestands zu bedauern wäre. Escherich 
2019, 394.

424 Vgl. ders., 393f.; Wendland: Nachkriegsmoderne in Sachsen-Anhalt. 2012, 88 und 94.
425 Vgl. BWE: Rückbauverpflichtung bei Windenergieanlagen. 2018, 1.



wesentlich prägten. Aufgrund der hohen Zahl noch vorhandener Objekte lässt sich 
nicht eine bestimmte Einzelanlage oder eine Windfarm herausarbeiten, welche so-
zusagen „besonders typisch“ von dieser für die Windenergienutzung so prägenden 
Entwicklung zeugen würde.

Die im nächsten Unterkapitel vorgestellte Auswahl potentieller Denkmale bleibt 
damit auf klar abgrenzbare Besonderheiten beschränkt, weil das bestehende Kate-
goriensystem keine fundierte Auswahl weiterer Einzelbeispiele aus der Masse an 
ähnlichen Objekten ermöglicht. Somit kommt das bestehende Bewertungssystem 
der Denkmalpflege angesichts der hohen Zahl typisierter und in kurzer Zeit errichte-
ter Bauwerke an seine Grenzen. Es handelt sich dabei explizit um eine Grenze des zu 
Grunde liegenden Kategoriensystems, nicht der Reihenuntersuchung als Methode. 
Praktisch waren die betrachteten Reihen zu „dicht“, um daraus eine fundierte Aus-
wahl begründen zu können. Davon abgesehen ergibt sich jedoch praktisch aufgrund 
der vergleichsweise kurzen Lebensdauer der Bauwerke ein hoher Auswahldruck auf 
die Denkmalpflege, um bedeutende Zeugnisse der Geschichte der Windenergienut-
zung zu erhalten. Es sind bereits einige Windenergieanlagen mit potentiell hoher 
denkmalkundlicher Bedeutung verloren gegangen, weshalb im folgenden Abschnitt 
ein Überblick über den der Bewertung zu Grunde liegenden Anlagenbestand gege-
ben werden soll.

Aktueller Anlagenbestand und Verluste potentiell bedeutender Objekte

Als Vorbereitung der Vorstellung der denkmalkundlichen bedeutenden Objekte soll 
zunächst ein Überblick über den Anlagenbestand zum Zeitpunkt der Bewertung 
(Ende 2020) gegeben werden. Eine exakte Quantifizierung ist wie bereits in den Aus-
führungen zur Datengrundlage beschrieben nicht möglich und für diese Arbeit auch 
nicht vorrangig relevant. Vielmehr soll neben der Qualifizierung des vorhandenen 
Bestands zur besseren Einordnung auch ein kurzer Überblick über Abgänge poten-
tiell bedeutender Windenergieanlagen gegeben werden.

Aus heutiger Perspektive finden sich insbesondere im Bestand der 1980er und 
frühen 1990er Jahre potentielle Denkmale. Der größte Teil davon steht in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. Erhalten sind ältere Windenergieanlagen grund-
sätzlich vor allem an Standorten, auf denen keine Neugenehmigung und damit kein 
Repowering möglich wäre. Die meisten sind zudem noch in Betrieb und werden oft 
von Liebhabern gepflegt, welche zu den Vorreitern der Windenergienutzung gehör-
ten. In der Regel ist der der Überlieferungszustand weitgehend bauzeitlich. Verän-
derungen betreffen häufig zusätzliche Aufbauten wie Mobilfunkantennen oder den 
Tausch einzelner Komponenten. Allerdings erreichen immer mehr Windenergiean-
lagen aufgrund ihres Alters eine Verschleißgrenze, bei welcher ein Weiterbetrieb we-
gen der Reparaturkosten für die Betreiberinnen nicht mehr wirtschaftlich erscheint. 
Statt größerer Überformungen findet dann meist der Abbruch zugunsten der Errich-
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tung einer neuen, leistungsstärkeren Anlage statt. Dabei handelt es sich in der Regel 
um den vollständigen Abriss der jeweiligen Objekte. Aufgrund der Dimensionsstei-
gerungen zwischen den einzelnen Modellgenerationen werden nur in sehr seltenen 
Einzelfällen Fundamente oder Türme weitergenutzt.

Außerdem wurden vor allem Prototypen oft bereits nach einer Testphase stillge-
legt und abgerissen. Dies betrifft unter anderem die staatlich geförderten Großanla-
gen der ersten und zweiten Generation, welche bis auf einen Darrieus-Rotor auf der 
Schwäbischen Alb, einen aus Dithmarschen ins Münsterland translozierten H-Rotor 
und das Maschinenhaus einer WKA 60 auf dem Growian-Fundament zurückgebaut 
wurden. Lediglich verschiedene Einzelteile wie ein Growian-Rotorblatt oder Tei-
le der Voith WEC 520 sind als Fragmente in Museen erhalten. Der von staatlicher 
Seite zunächst verfolgte Entwicklungspfad bildet sich damit im aktuellen Bestand 
fast nicht mehr ab, was jedoch angesichts dessen technischen und wirtschaftlichen 
Scheiterns nicht unbedingt verwundert. Dies betrifft auch aus heutiger Sicht weg-
weisende ältere Windenergieanlagen wie die Hütter W34. Grundsätzlich könnte je-
doch vielen der Anlagen aufgrund der verfolgten technischen Konzepte sowie den 
damit verbundenen staatlichen Anstrengungen eine hohe geschichtliche Bedeutung 
zugeschrieben werden.

Primär sind kleinere Anlagen überliefert, die sich teilweise bereits seit mehr als 30 
Jahren kontinuierlich in Betrieb befinden und damit praktisch vom Erfolg des klein-
teiligen Entwicklungspfades mit schrittweiser Steigerung der Dimensionen zeugen. 
Doch auch aus dieser Gruppe sind aufgrund der skizzierten Ursachen bereits zahl-
reiche bedeutende Objekte zurückgebaut und anschließend verschrottet worden. 
Einige wenige Windenergieanlagen wie die erste Enercon E-15 oder die Lagerwey 
LW 10/20 von Dietrich Koch haben zudem den Weg in ein Museum gefunden. Mit 
der Entfernung vom Ursprungsstandort geht jedoch ein Verlust der Lesbarkeit der 
potentiell konstituierenden Bedeutung einher.

Bei der besagten E-15 handelte es sich um eine Anlage, welche Enercon-Gründer 
Aloys Wobben zu Testzwecken 1985 in seinem Garten errichtet hatte. Anschließend 
verkaufte er 1986 dem Unternehmer Friedrich Pflüger aus Norden in Ostfriesland als 
erstem Kunden eine E-15 mit 55 kW Leistung, welcher diese neben seinem Möbel-
haus errichten ließ und damit seine Stromrechnung auf ein Drittel reduzieren konn-
te. Andere Interessentinnen besichtigten die Anlage vor Ort, wodurch diese nach 
Dierk Jensen zum „hervorragenden Referenzobjekt“ für Enercon wurde.426 Damit 
stellte sie den symbolischen Ausgangspunkt der Entwicklung Enercons zu einem der 
bedeutendsten Windenergieanlagenhersteller dar, welche gerade zu Beginn durch 
persönliche Kontakte und die räumliche Nähe von Herstellern und Kunden geprägt 
war. Nachdem sie einige Jahre stillstand, wurde die Anlage allerdings zu Beginn des 
Jahres 2020 zurückgebaut und verschrottet. 

426 Jensen: Kilowatt am Watt. 2005b, 251f.
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An der E-15 von Pflüger überzeugten sich unter anderem die Stadtwerke Nor-
den von der Möglichkeit des wirtschaftlichen und zuverlässigen Betriebs von 
Windenergieanlagen. In der Folge errichteten sie 1987 mit Förderung des nieder-
sächsischen Wirtschaftsministeriums fünf Enercon E-16 mit je 55 kW Leistung am 
nördlichen Stadtrand als eine der ersten Windfarmen Deutschlands. Die Anlagen 
entwickelten sich als „Nörder Windloopers“ zu einem Wahrzeichen der Stadt.427 
Nachdem der Betrieb nach Angaben der Stadtwerke aufgrund anstehender Repara-
turen nicht mehr wirtschaftlich war, wurden sie Anfang 2019 abgerissen. Lokalpoli-
tiker und ein Landtagsabgeordneter hatten sich zuvor dafür eingesetzt, diese unter 
Denkmalschutz zu stellen.428 

Auch andere frühe Windfarmen wie die Windparks Cuxhaven (1988, Energie-
versorgung Weser-Ems) oder Krummhörn (1989, Überlandwerk Nord-Hannover) 
wurden Ende der 1980er Jahre von Regionalversorgern betrieben, allerdings in den 
vergangenen Jahren repowered oder aus anderen Gründen abgerissen. Entspre-
chend sind nach aktuellem Kenntnisstand keine frühen baulichen Zeugnisse einer 
Zusammenfassung von Einzelanlagen in Windfarmen aus der Pionierphase mehr 
vorhanden. Die fundierte Auswahl einer frühen Windfarm aus der Zeit des ersten 
Ausbaubooms bis Mitte der 1990er Jahre fällt dagegen aufgrund der im vorigen 
Abschnitt skizzierten Herausforderungen schwer. In vergleichsweise kurzer Zeit 
wurden solche nun vermehrt auch von privaten Akteuren zur Erzielung von Skalen- 
effekten errichtet. Diese ähneln sich in ihrer Entstehungsgeschichte und aufgrund 
der zeitlichen Dichte der Errichtung scheint der Verweis auf den Entstehungszeit-
punkt zu eindimensional als entscheidende Bewertungskategorie.

Ebenfalls ab Mitte der 1980er Jahre entwickelten sich infolge des Reaktorun-
glücks von Tschernobyl aus der Anti-AKW-Bewegung erste Gruppen, welche ge-
meinsam aktiv die Windenergienutzung voranbringen wollten. Hervorzuheben 
ist die aus einem Verein gegründete Betreibergesellschaft „Umschalten Windstrom 
Wedel (UWW)“ aus Hamburg. Als erste Gruppe dieser Art errichtete sie 1989 eine 
Lagerwey LW 15/75 mit 75 kW Leistung in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerks 
Brokdorf im Ort Wewelsfleth, welche zugleich die erste Gemeinschaftsanlage die-
ser Art in Deutschland darstellte.429 Sie entwickelte sich zum überregional bekann-
ten Symbol für die Nutzung erneuerbarer Energieträger, wurde nach Angaben der 
Betreibergesellschaft jedoch 2014 im Rahmen eines Repoweringvorhabens zurück-
gebaut430. Dem Repowering fielen auch die meisten anderen Windenergieanlagen 
erster Betreibergesellschaften zum Opfer. Heute zeugen daher keine älteren Objekte 
mehr in hervorzuhebender Weise direkt von den Ursprüngen dieser für die Wind- 
energienutzung in Deutschland so prägenden Betreiberform. Die Gesellschaften 

427 Vgl. Horbelt 2005b, 286 und 300f.
428 Vgl. Wind-Turbine.com: Windpark-Aus nach 31 Jahren. 2019.
429 Vgl. Horbelt 2005b, 302f.
430 Vgl. UWW: Windkraftanlagen. o.J.



145

selbst existieren hingegen häufig noch, weshalb die abgebrochenen Windenergiean-
lagen aufgrund des hohen Flächendrucks in Deutschland praktisch als „Opfer ihres 
eigenen Erfolgs“ zu verstehen sind. 

Ähnliches gilt für viele Testfelder, in denen zahlreiche Prototypen der Groß- und 
Kleinanlagen errichtet, oft jedoch bereits nach wenigen Jahren wieder vollstän-
dig durch neue Modelle ersetzt wurden. Einigen dieser Objekte käme heute sicher 
eine hohe historische Bedeutung zu. Als Beispiele ließen sich neben kommerziell 
erfolgreichen Modellen wie der Enercon E-40 verschiedene Großanlagen wie der 
MBB Monopteros oder der 1993 errichtete und 2008 abgerissene MBB Aeolus II 
im vom DEWI eingerichteten Jade-Windpark Wilhelmshaven hervorheben. Weite-
re bekannte Testfelder aus der Frühphase waren beispielsweise der Windenergie-
park Westküste in Dithmarschen neben dem Growian-Gelände (ab 1987) oder der 
Windpark Vogelsberg in Hessen zur Erprobung von Windenergieanlagen an Mittel-
gebirgsstandorten (ab 1990). Allerdings fanden auch in diesen bereits in den 2000er 
Jahren Repowerings statt.

Zusammenfassend sind daher vor allem durch den hohen Entwicklungsdruck 
bereits viele ältere und darunter historisch bedeutende Windenergieanlagen zurück-
gebaut worden. Trotz dieser Kurzlebigkeit der Bauwerksgattung zeugen heute jedoch 
noch einige Objekte in hervorragender Weise von der Geschichte der Windenergie-
nutzung in Deutschland. Diese erfahren im folgenden Abschnitt eine ausführlichere 
Würdigung.

4.3.2  Windenergieanlagen mit hoher denkmalkundlicher Bedeutung

In diesem Unterkapitel sollen schließlich die in der denkmalkundlichen Reihenun-
tersuchung als bedeutend herausgearbeiteten Windenergieanlagen vorgestellt wer-
den. Es handelt sich um insgesamt sechs Objekte, deren Vorstellung sich im We-
sentlichen entlang der im vorigen Kapitel herausgearbeiteten Entwicklungsphasen 
gliedert. Auf Grundlage einer Bauwerksbeschreibung sowie der Skizzierung der Ent-
stehungsgeschichte wird jeweils die denkmalkundliche Bedeutung begründet.

Erprobung anspruchsvoller technischer Konzepte – 
Dornier/Flender Darrieus-Rotor in Heroldstatt-Ennabeuren (1990)

In den 1970er Jahren strebte man von staatlicher Seite zunächst die Entwicklung 
von Großanlagen zur schnellen Schaffung von Alternativen im Energiesystem an. 
In diesem Kontext wurden vor allem anspruchsvolle technische Konzepte gefördert, 
von deren Vielfalt die Anlage als eine der letzten baulichen Überlieferungen zeugt.
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Abb. 27 I Dornier/Flender Darrieus-Rotor in Heroldstatt, Bj. 1990. Die Anlage wurde von 
der EVS zur Erprobung errichtet, erwies sich aber praktisch als nicht wirtschaftlich. LB,	2020.
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Bauwerksbeschreibung	und	Überlieferungszustand
Bei der Windenergieanlage handelt sich um einen 1990 errichteten zweiflügeligen Dar-
rieus-Rotor, welcher vom Luftfahrtunternehmen Dornier aus Friedrichshafen entwi-
ckelt und in Kooperation mit der Flender-Werft aus Lübeck produziert wurde (Abb. 
27). Sie steht auf einer Anhöhe nordwestlich von Heroldstatt-Ennabeuren im Alb-Do-
nau-Kreis in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Die Gesamthöhe beträgt 
25 Meter, der Rotordurchmesser 15 Meter und die Nennleistung 55 kW. Technisch 
handelt es sich bei dem Darrieus-Rotor um einen Vertikalachser, bei welchem zwei 
gebogene Rotorblätter aus Holzverbundstoff an einer vertikalen Drehachse befestigt 
sind. Über ein Planetengetriebe treiben diese einen fremderregten Synchrongenerator 
im bodennah gelegenen Maschinenhaus an. Neben der Anlage befinden sich ein Mast 
zur Windgeschwindigkeitsmessung sowie eine Umspannstation mit Informationsta-
feln. Ursprünglich stand auf dem Gelände zusätzlich ein Horizontalachser vom Typ 
Enercon E-17, welcher bereits 1989 errichtet, infolge eines längeren Stillstands auf-
grund eines Generatorschadens aber bereits 2013 wieder zurückgebaut wurde. Der 
Darrieus-Rotor blieb hingegen als Anschauungsobjekt erhalten und befindet sich seit 
der Stilllegung im Jahr 2000 in einem weitgehend unveränderten Zustand.

Entstehungsgeschichte
Beim Flugzeugbauer Dornier führte die umfangreiche staatliche Förderung seit Ende 
der 1970er Jahre wie bei vielen anderen Technologieunternehmen zur Beschäftigung 
mit der Windenergienutzung. Bereits 1974 erforschte man im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit den aktuellen Stand der Windener-
gieanlagentechnik mit Schwerpunkt auf den potentiellen Einsatz in Entwicklungslän-
dern. Dabei stieß man auf das Konzept des Darrieus-Rotors und begann auf dessen 
Grundlage, ab Ende der 1970er mit Mitteln des BMFT kleinere Anlagen bis etwa 30 
kW Leistung zu entwickeln und zu testen. Die Vorteile von Darrieus-Rotoren wie die 
Windrichtungsabhängigkeit und die gute Erreichbarkeit der Komponenten im Turm-
fuß kommen vor allem an Standorten mit extremen Windbedingungen zum Tragen, 
weshalb man beispielsweise 1981 eine Testanlage in Patagonien errichtete. Weitere 
Prototypen entstanden im Lauf der 1980er Jahre im Rahmen der Versuchsreihe auf 
Pellworm, dem Höchsten (einem Berg am Bodensee) sowie in China und Indien.431

Neben Dornier entwickelten Hersteller in den USA und Kanada seit Ende 1970er 
Jahre Darrieus-Rotoren, wo diese im Zuge des Windbooms in Kalifornien in den 
1980er Jahren im Leistungsbereich von wenigen hundert kW in größeren Stückzah-
len praktisch eingesetzt wurden. In Kanada wurde zudem mit dem ÉOLE-Rotor ein 
extrem großer Darrieus-Rotor mit 110 Metern Höhe, 64 Metern Rotordurchmesser 
und einer Nennleistung von 3,85 MW getestet. Allerdings erwies sich das Konzept 
in beiden Ländern im Vergleich zu den Horizontalachsern als unwirtschaftlich und 
technisch nicht ausgereift, weshalb entsprechende Bestrebungen in den 1990er Jah-

431 Vgl. Janzing und Oelker 2005a, 54f.
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ren eingestellt wurden. Vor allem Materialermüdungen an den verwendeten Alumi-
niumrotoren stellten sich als häufiges Problem heraus.432

Die Entwickler von Dornier standen seit Beginn ihrer Entwicklungen in engem 
Austausch mit dem National Research Council in Ottawa sowie der Firma Lava-
lin Shawinigian, die den ÉOLE-Rotor betrieb. Daher strebten sie wie die anderen 
Luftfahrt- und Maschinenbauunternehmen, welche seit Ende der 1970er Jahre mit 
staatlicher Förderung Windenergieanlagen entwickelten, eine Skalierung bis in den 
Megawattbereich an. Konkret geplant waren eine 500 kW und eine 2 MW Anlage433. 
Zudem hatte man in Hinblick auf Standorte an Nord- und Ostsee anstelle der Zep-
pelinwerke in Friedrichshafen die Flender-Werft in Lübeck als Kooperationspartner 
gewonnen434, die ihrerseits aufgrund der schlechten Auftragslage im Schiffsbau eine 
Diversifikation anstrebte435. 

Eine weitere Möglichkeit der praktischen Erprobung einer neu konzipierten An-
lage mit nunmehr 55 kW Leistung ergab sich Ende der 1980er Jahre im Zuge eines 
geplanten Demonstrationsvorhabens der Energieversorgung Schwaben AG (EVS), 
welche 1996 mit der Badenwerk zur EnBW fusionierte. Grundsätzlich standen grö-
ßere Energieversorgungsunternehmen der Windenergienutzung in den 1980er Jah-
ren eher skeptisch gegenüber und sahen primär in der Kernenergienutzung die beste 
Alternative zu fossilen Energieträgern. Als infolge des Reaktorunfalls von Tscherno-
byl 1986 jedoch deren Gefahren offensichtlich wurden, begannen auch einige dieser 
Unternehmen mit der Installation einzelner Anlagen regenerativer Energieträger, 
um öffentlichkeitswirksam eine Auseinandersetzung mit Alternativen zu demons-
trieren. Die EVS strebte auf Grundlage des „Energieprogramms 2000“ neben der 
Energieeinsparung die Erforschung erneuerbarer Energieträger an. Dazu wurden 
im Raum um Laichingen drei Testmasten aufgestellt und über ein Jahr Winddaten 
gesammelt. Auf deren Grundlage entschied man sich, bei Heroldstatt-Ennabeuren 
zwei Windenergieanlagen als Versuchsträger zu errichten.436

Als Anlagen wurden ein Horizontalachser Enercon E-17 mit 80 kW sowie der 
benannte Darrieus-Rotor der Firmen Dornier/Flender mit 55 kW Nennleistung 
ausgewählt. Zunächst errichtete man im Oktober 1989 das Enercon-Modell, beim 
Darrieus-Rotor gab es unter anderem aufgrund der im Vergleich zu vorigen Dor-
nier-Anlagen vorgenommenen Reduktion von drei auf zwei Rotorblätter einige Ver-
zögerungen.437 Zudem wurden erstmals Holzverbundstoffe anstelle von Aluminium 
als Material der Rotorblätter eingesetzt. Die Inbetriebnahme folgte schließlich im 

432 Vgl. Möllerström et al.: A historical review of vertical axis wind turbines rated 100 kW 
and above. 2019, 3–8.

433 Vgl. Soler und Clever: Bau, Aufstellung und Erprobung einer 50 kW-Darrieus-Wind-
kraftanlage Flender/Dornier. 1991, 31.

434 Vgl. Handschuh: Windkraft gestern und heute. 1991, 78f.
435 Vgl. Soler und Clever 1991, 2.
436 Vgl. Handschuh 1991, 99.
437 Vgl. ebd., 100f.
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Herbst 1990, bevor die Windenergieanlage nach zehn Jahren Erprobung schließlich 
2000 stillgelegt wurde. Im Betrieb erwies sie sich nach Angaben der EnBW im Ver-
gleich zum Horizontalachser als nicht wirtschaftlich, da unter anderem aufgrund 
der geringen Windgeschwindigkeiten am Standort die konzeptbedingten Vorteile 
nicht zum Tragen kamen. Bereits 1991 stellte man im Abschlussbericht zur durch das 
BMFT geförderten Errichtung der Anlage fest, dass erhebliche Entwicklungsanstren-
gungen für einen möglichen kommerziellen Erfolg von Darrieus-Anlagen notwen-
dig seien.438 Zeitlich überschnitt sich die Inbetriebnahme zudem mit dem Ende der 
Windenergieanlagenentwicklung bei Dornier. Nachdem der Mutterkonzern Daim-
ler-Benz 1989 MBB übernahm und die Luftfahrtunternehmen in der DASA zusam-
menführte, entschied man sich im Sommer 1990, die Windenergieaktivitäten dort zu 
konzentrieren und die Entwicklungen am Darrieus-Rotor bei Dornier einzustellen.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Geschichtliche	Bedeutung
Das Objekt ist ein einzigartiges bauliches Zeugnis dafür, dass man sich in der Bundes-
republik seit Ende der 1970er Jahre mit verschiedenen Konzepten von Windenergie-
anlagen auseinandersetzte und deren Entwicklung mit erheblichen staatlichen Mitteln 
unterstützte. Wie die anderen geförderten Großanlagen und solchen mit anspruchs-
vollen Konzepten wie Einblattrotoren kamen die Darrieus-Rotoren von Dornier al-
lerdings nicht über das Prototypenstadium hinaus und der angestrebten Skalierung in 
den Megawattbereich blieb die praktische Umsetzung verwehrt. Karl Handschuh fasst 
dies in Bezugnahme auf eine damalige Dornier-Reklame markant zusammen: „‘Me-
gawatt vom Bodensee‘ blieb also nur ein Traum.“439 Die 55 kW Anlage in Heroldstatt 
Ennabeuren stellt damit sowohl hinsichtlich Dimension als auch Technologie den 
„Höhepunkt“ der Darrieus-Entwicklung bei Dornier dar. Auch international konnten 
sich Darrieus-Rotoren in der Folge kommerziell nicht durchsetzen.

Im Gegensatz zu den anderen Prototypen deutscher Großanlagen ist der Darri-
eus-Rotor jedoch vollständig an seinem Betriebsstandort erhalten und zeugt als Re-
likt in einzigartiger Weise von diesem praktisch gescheiterten Entwicklungspfad der 
Windenergienutzung in Deutschland. Nicht nur die Anlage mit ihrem anspruchs-
vollen Konzept, sondern insbesondere der Standort verräumlicht, dass wesentliche 
Anstrengungen der Windenergienutzung mit staatlicher Förderung zunächst bei 
Technologieunternehmen in Süddeutschland unternommen wurden. Zudem war 
die Schwäbische Alb mit dem Testfeld in Stötten, wo unter anderem die Hütter W34 
erprobt wurde, zwischen 1945und 1990 ein Zentrum der deutschen Windenergie-
forschung.

Die großen Unternehmen wie MAN, MBB, Voith oder Dornier zogen sich jedoch 
bis Mitte der 1990er Jahre aus der Windenergienutzung zurück, einer Zeit, als diese 
einen erheblichen Aufschwung in Deutschland erlebte. Praktisch hatte sich ausge-

438 Soler und Clever 1991, 31.
439 Handschuh 1991, 79.
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hend vom dänischen Konzept der von kleinen und mittelständischen Unternehmen 
verfolgte Entwicklungspfad der kleinteiligen Anlagenentwicklung durchgesetzt und 
die großen und komplexen Windenergieanlagen sich als wirtschaftlich nicht kon-
kurrenzfähig erwiesen. Zudem scheuten die Unternehmen, größere Mengen eigenen 
Kapitals in die Serienfertigung von Windenergieanlagen zu investieren.440 Auch bei 
Dornier waren die Entwicklungen vom BMFT teilweise zu 100 Prozent gefördert 
worden. Allerdings blieb die Windenergie im Unternehmen nach dem damaligen 
Leiter der Entwicklungsabteilung Albert Fritzsche eine „Randverzierung“.441 

Typisch ist zudem, dass sich größere Energieversorgungsunternehmen in den 
1980er und -90er Jahren vordergründig in einzelnen Demonstrationsprojekten mit 
der Windenergienutzung beschäftigten. Weitere Beispiele sind die von der Preus-
sen Elektra betriebenen Großanlagen der zweiten Generation MBB Aeolus II im Ja-
de-Windpark Wilhelmshaven und MAN WKA 60 im Kaiser-Wilhelm-Koog. Daraus 
folgte jedoch keine umfangreichere praktische Implementation, da man weiterhin in 
der Kernenergienutzung die wesentliche Alternative zu fossilen Energieträgern sah. 
Dies änderte sich erst infolge des Reaktorunfalls in Fukushima 2011 grundlegend442.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Wissenschaftliche	Bedeutung
Die in den 1980er und -90er Jahren in Deutschland entstandenen Prototypen der 
Großanlagen und anspruchsvoller Konzepte wurden bis heute wieder zurückgebaut 
oder einzelne Komponenten in Museen transloziert. Der Darrieus-Rotor in Herold-
statt-Ennabeuren stellt somit das letzte vollständig erhaltene bauliche Zeugnis dieses 
Entwicklungspfades an seinem ursprünglichen Betriebsstandort dar. Daneben ist le-
diglich die MAN WKA 60 im Kaiser-Wilhelm-Koog in Teilen vor Ort erhalten.

Während sich Vertikalachser in dieser Dimension kommerziell zunächst nicht 
durchsetzen konnten, sind sie bei Kleinanlagen relativ verbreitet. Gerade in Groß-
städten mit häufig wechselnden Windrichtungen und Böen kommt der Vorteil der 
Windrichtungsunabhängigkeit zum Tragen. Allerdings besteht weiterhin ein Inter-
esse an der Umsetzung des Konzeptes in größeren Dimensionen. Dies zeigt nicht 
zuletzt ein 2020 im Testfeld Grevenbroich in Betrieb genommener Prototyp eines 
H-Rotors der Schweizer Agile Wind Power AG mit 750 kW Nennleistung443. Insge-
samt besteht neben dem geschichtlichen somit auch ein wissenschaftliches Interesse 
am Erhalt der Dornier-Anlage als technischem Anschauungsobjekt. Auch wenn die-
se sich bisher nicht nachhaltig am Markt etablieren konnten, findet weiterhin eine 
rege Auseinandersetzung mit dem Konzept des Vertikalachsers in verschiedenen 
Ausprägungen wie Darrieus- oder H-Rotoren statt. Die Anlage ist als bedeutendes 
Zeugnis auf diesem Weg zu verstehen. 

440 Vgl. Janzing und Oelker 2005a, 55.
441 Ebd.
442 Vgl. Kungl 2018, 327.
443 Vgl. Agile Wind Power AG: Die Vertikalachsen-Windturbine in der Megawatt-Klasse. 2020.
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Scheitern der Großanlagenentwicklung – 
Maschinenhaus der MAN WKA 60 auf Growian-Fundament (1982, 1991, 1999)

Neben dem Darrieus-Rotor zeugt nur noch diese Anlage an ihrem Ursprungsstandort 
von der seit Ende der 1970er Jahre angestrebten Großanlagenentwicklung. Der Ort 
ist eng mit wesentlichen Ereignissen der jüngeren deutschen Windenergiegeschichte 
verbunden und macht den Übergang zur Förderung kleinerer Modelle lesbar.

Bauwerksbeschreibung	und	Überlieferungszustand
Bei der vorliegenden Anlage handelt es sich um das Maschinenhaus einer MAN 
WKA 60 auf dem Fundament der großen Windenergieanlage „Growian“ (Abb. 28). 
Sie steht in der Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog südöstlich der zentralen Ortslage 
in Dithmarschen an der schleswig-holsteinischen Westküste. Westlich und nord-
westlich grenzt unmittelbar der Windenergiepark Westküste an das Bauwerk. Am 
Maschinenhaus befinden sich noch zwei Rotorblätter und rückseitig wurde eine 
Treppe installiert, welche den Zugang von außen ermöglicht. Daneben schließen 
eingeschossige Wirtschaftsgebäude an, in welchen eine Klassifikationsgesellschaft 
für Windenergieanlagen sowie andere Energieträger ansässig ist.

Das Bauwerk hat bereits wesentliche Überformungen erfahren, welche jedoch 
konstituierend für die Denkmalbedeutung sind. Grundsätzlich lassen sich drei his-
torische Schichten unterscheiden. Den ältesten Teil stellt das 1982 errichtete Funda-
ment dar, auf welchem das Maschinenhaus aus dem Jahr 1991 steht. Der Turm und 
ein Rotorblatt wurden 1999 entfernt und in diesem Zuge die rückseitige Treppe und 
eine Tür installiert. Im Inneren des Maschinenhauses haben dabei keine nennens-
werten baulichen Veränderungen stattgefunden, es wurden lediglich einige Tafeln 
und ein Monitor mit Informationen zur Anlage hinzugefügt. Bei der Bestandsauf-
nahme im August 2020 waren um die Anlage zudem zahlreiche Container abgestellt, 
welche den Blick darauf teilweise beeinträchtigten.

Entstehungsgeschichte
Die Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog wurde aufgrund der guten Windhöffigkeit Ende 
der 1970er Jahre als Standort für die Versuchsanlage Growian ausgewählt. Diese stell-
te das wichtigste Projekt staatlicher Förderung der Windenergienutzung in Deutsch-
land in den 1980er Jahren dar und erreichte mit jeweils etwa 100 Metern Nabenhöhe 
und Rotordurchmesser sowie einer Nennleistung von 3 MW bis dahin bei Windener-
gieanlagen nicht bekannte Dimensionen. Damit wollte man die Wind- energie durch 
einen Leistungssprung möglichst schnell als Alternative zu konventionellen Kraftwer-
ken etablieren. Allerdings stellte sich die von MAN entwickelte und von den Ener-
gieversorgern Schleswag, HWE und RWE 1983 in Betrieb genommene Großanlage 
als technisch nicht ausgereift heraus und wurde bereits 1988 wieder zurückgebaut.444

444 Vgl. dazu ausführlicher Kap. 3.2.1, 69–71.
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Abb. 28 I Maschinenhaus der MAN WKA 60 auf Growian-Fundament, Bj. 1991. Dieses zeugt 
als „geköpftes Relikt“ symbolisch von der gescheiterten Großanlagenentwicklung. LB,	2020.
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In der Folge öffnete sich das BMFT für die Förderung kleinerer Windenergie-
anlagen, weshalb 1987 von der Schleswag, der HWE und der Entwicklungsgesell-
schaft Brunsbüttel auf einem direkt angrenzenden Gelände der Windenergiepark 
Westküste in Betrieb genommen wurde. Dort wurden 30 kleinere Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von einem Megawatt errichtet und ab 1988 daneben ein Informa- 
tionszentrum etabliert. Zudem richtete man parallel ein Testfeld ein, auf dem in der 
Folge zahlreiche Anlagen verschiedener Hersteller unter Praxisbedingungen getestet 
und verglichen wurden. Nach der Installation zweier zusätzlicher Baustufen 1989 
sowie 1993/94 folgte jeweils 1996 und 2009 ein Repowering der Windfarm. Heute 
stehen im Windenergiepark Westküste vier Enercon-Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 7,4 MW.445

Bereits ab 1984 entwickelte MAN basierend auf den Erfahrungen mit dem Gro-
wian die dreiflügelige Anlage WKA 60 mit 60 Metern Rotordurchmesser und einer 
Nennleistung von 1,2 MW, welche teilweise auch als Growian 2 bezeichnet wird. 
Diese war zwar kleiner als Growian, aber immer noch größer als andere Anlagen 
der späten 1980er und frühen -90er Jahre und gehörte wie die MBB Aeolus II zur 
Gruppe der Großanlagen der „zweiten Generation“. Im Gegensatz zu den Großan-
lagen der ersten Generation mussten die Hersteller einen größeren Teil der finan-
ziellen Aufwendungen selbst decken446. Hinsichtlich ihrer Konzeption unterschied 
sich die WKA 60 als Drei- statt Zweiflügler, als Luv- statt Leeläufer, der Nutzung 
von GfK-Blättern ohne Stahlholme und der Verwendung einer starren anstelle einer 
Pendelnabe deutlich von Growian. Ein erstes Modell wurde 1990 auf Helgoland im 
dortigen Hafen in Betrieb genommen. Eine zweites errichtete man 1991 im Kai-
ser-Wilhelm-Koog auf dem Growian-Fundament und übergab dieses im Oktober 
1992 der Preussen Elektra als Betreiberin.447 Auf einem Betonturm erreichte die An-
lage eine Nabenhöhe von 50 Metern und wurde dort bis 1997 betrieben. Allerdings 
erwies sich auch diese als zu aufwändig und wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig 
zu den kleineren Modellen. Beispielsweise wurden nach Angaben von Klaus Rave 
und Bernhard Richter aufgrund von Problemen auf Helgoland tägliche Wartungs-
intervalle für die Nabe festgelegt448. MAN entschloss sich während des Vorhabens, 
die Bestrebungen zur Entwicklung und Produktion von Windenergieanlagen einzu-
stellen.449 

Nach der Stilllegung wurde die Anlage 1999 zurückgebaut und unter Trägerschaft 
der Schleswag das Maschinenhaus auf dem Growian-Fundament ausgestellt450. Die-
ses machte man durch die Treppe von außen begehbar und im Zuge der Expo 2000 
der Öffentlichkeit zugänglich. In diesem Rahmen wurde der Standort als „Wind- 

445 Vgl. Windenergiepark Westküste GmbH: Unternehmenshistorie. 2011.
446 Vgl. Bartsch et al.: Errichtung einer Windkraftanlage Typ WKA 60. 1993, 17.
447 Vgl. ebd., 14f.
448 Rave und Richter 2008, 117.
449 Vgl. Bartsch et al. 1993, 18.
450 Vgl. Jaeger 2013, 414f.



energiepark Westküste – die technologische Keimzelle“ dezentrales Projekt der 
Expo. Im benachbarten Informationszentrum konnten zusätzlich Ausstellungen 
zur Windenergienutzung und dezentralen Energieversorgung sowie Live-Bilder aus 
der Gondel einer Vestas V63 angesehen werden.451 Das Informationszentrum wurde 
jedoch 2008 geschlossen und das gesamte Gelände von einer Klassifikationsgesell-
schaft für verschiedene Energieträger übernommen. Dabei blieb das Maschinenhaus 
der WKA 60 erhalten und ist weiterhin zugänglich.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Geschichtliche	Bedeutung
Der Anlage kommt als Zeugnis der Großanlagenförderung des BMFT eine hohe 
symbolische Bedeutung für die Entwicklung der Windenergienutzung in Deutsch-
land zu. Diese konstituiert sich einerseits aus der mit dem Standort verbundenen 
Geschichte. Hier wurde mit Growian in den Worten Jan Oelkers und Bernward Jan-
zings das „Kernstück deutscher BMFT-Forschung“ errichtet und getestet452, in wel-
ches ein überwiegender Teil der Forschungsmittel für die Windenergienutzung der 
1980er Jahre floss. Davon zeugt heute das noch erhaltene Fundament. Zum anderen 
entstand in der Folge daneben eine der ersten Windfarmen Deutschlands mit vielen 
kleinen Anlagen, welche sich als deutlich zuverlässiger erwiesen und damit den Weg 
für den kommerziellen Erfolg der Windenergienutzung bereiteten. Dessen Entste-
hung wurde ebenfalls durch das BMFT gefördert, obwohl die Energieversorger dem 
Vorhaben infolge des Growian-Scheiterns sehr skeptisch gegenüberstanden. Damit 
steht der Ort auch sinnbildlich für das stattfindende Umdenken, welches das BMFT 
in der Folge bewog, sich stärker mit kleineren Anlagen auseinanderzusetzen und de-
ren Betrieb anzuregen und finanziell zu unterstützen.453 Zwar wurde sowohl mit na-
tionalen und EU-Mitteln weiter die Entwicklung und Erprobung von Großanlagen 
wie der MBB Aeolus II oder der MAN WKA 60 gefördert, doch auch diese erwiesen 
sich als wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig und die Unternehmen verließen bis 
Mitte der 1990er Jahre den Markt.

Die Schleswag war sich der Bedeutung des Ortes für die Geschichte der Win-
denergienutzung bewusst und entwickelte diesen im Zuge der Expo 2000 öffent-
lichkeitswirksam als dezentrales Projekt. Es muss hervorgehoben werden, dass die 
Schleswag – eine Tochtergesellschaft der Preussen Elektra – der Windenergienut-
zung grundsätzlich offener gegenüberstand als beispielsweise der RWE454. Unter 
dem Slogan „Rückblick – Einblick – Ausblick“ wollte man die technischen Zusam-
menhänge der Windenergienutzung einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen455. 
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Scheitern des Growian und der 

451 Schleswag: Windenergiepark Westküste. Die technologische Keimzelle. 2000.
452 Janzing und Oelker 2005a, 34.
453 Vgl. ebd., 61.
454 Vgl. ebd., 60.
455 Schleswag 2000.

154



155

Großanlagenförderung fand in diesem Zusammenhang allerdings nicht statt. Damit 
ist das Maschinenhaus eher ungewollt zum eindrücklichen Zeugnis dieser Entwick-
lung geworden. Als technisches Anschauungsobjekt geplant und ausgestellt, zeugt 
die Anlage heute als letztes Relikt von der Bedeutung des Ortes für die Geschichte 
der Windenergienutzung in Deutschland. 

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Städtebauliche	Bedeutung
Diese Entwicklung ist nicht nur am Bauwerk als stillgelegtem Zeugnis selbst, son-
dern insbesondere unter Berücksichtigung der direkten Umgebung lesbar. Im dahin-
ter liegenden Windenergiepark Westküste drehen sich bis heute die Windenergiean-
lagen des Herstellers Enercon, dessen Gründer Aloys Wobben als Selbstbauer mit 
kleinen Modellen anfing und dann schrittweise deren Dimension steigerte. Dabei 
ist das kontinuierliche Repowering in diesem Zusammenhang nicht in erster Linie 
als Verlust, sondern vielmehr als Spiegelbild der folgenden Entwicklung zu lesen. Im 
Lauf der Jahre wurde die Leistung auf Grundlage praktischer Erfahrung zunehmend 
gesteigert und damit die früheren Großanlagen auch hinsichtlich ihrer Leistung 
„überflügelt“. Ebendieses Nebeneinander der beiden technischen Entwicklungszwei-
ge und den Übergang zur staatlichen Förderung kleinerer Anlagen bildet das still-
gelegte Maschinenhaus der WKA 60 in Kaiser-Wilhelm-Koog mit seiner Umgebung 
in hervorragender Weise baulich ab. Dem Objekt kann daher neben einer geschicht-
lichen auch eine hohe städtebauliche Bedeutung zugeschrieben werden. Als quasi 
„geköpftes Relikt“ ist es bereits von weitem als Besonderheit in der mittlerweile stark 
von der Windenergienutzung geprägten Landschaft Dithmarschens zu erkennen. 
Insgesamt erzählt der Ort damit in einzigartiger Weise vom Umschwenken der För-
derpolitik ab Ende der 1980er Jahre.

Symbol des Aufbruchs der Windenergienutzung – 
Vestas V15 von Karl-Heinz Hansen (1983)

Noch vor Umschwenken der staatlichen Förderpolitik trieben bereits private Akteure 
die Windenergienutzung in Deutschland voran und waren damit maßgebliche Weg-
bereiter für deren Erfolg in den kommenden Jahrzehnten. Die Anlage ist eines der 
bekanntesten Symbole dieser Pionierzeit.

Bauwerksbeschreibung	und	Überlieferungszustand
Es handelt sich um eine V15 des dänischen Herstellers Vestas, welche 1983 vom Land-
wirt Karl-Heinz Hansen auf seinem Hof errichtet wurde (Abb. 29). Dieser befindet 
sich im Cecilienkoog in Nordfriesland an der Westküste Schleswig-Holsteins unweit 
der Nordsee. Die auf einem Stahlgittermast errichtete dreiflügelige Windenergieanla-
ge hat eine Nabenhöhe von 18 Metern, einen Rotordurchmesser von 15 Metern und 
eine Nennleistung von 55 kW. Sie steht südwestlich des Hauptgebäudes zwischen 
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Abb. 29 I Vestas V15 von Karl-Heinz Hansen, Bj. 1983. Hansen errichtete die Anlage trotz 
vieler Auflagen der Behörden und wurde überregional als „Windpionier“ bekannt. LB,	2020.
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zwei Ställen, einem Wirtschaftsgebäude und einem Güllebehälter. Ferner befindet 
sich die weitere elektrische Infrastruktur zur Umspannung und Netzaufschaltung in-
nerhalb des Hauptgebäudes, da der wesentliche Teil des erzeugten Stroms auf dem 
Hof selbst genutzt wird. Nennenswerte bauliche Veränderungen hat es an der Anlage 
bisher nicht gegeben. Die Anlagenkomponenten wie Rotorblätter, Getriebe, Genera-
toren und Stahlgitterturm sind ebenso wie die technische Infrastruktur in bauzeitli-
chem Zustand und befinden sich seit 1983 kontinuierlich in Betrieb.

Entstehungsgeschichte
Die Errichtung der Windenergieanlage hängt eng mit Hansens Ehefrau Cornelia zu-
sammen, deren Mutter testamentarisch festlegte, dass ihr Erbe zur Nutzung regene-
rativer Energien eingesetzt werden sollte. Anfang der 1980er Jahre konkretisierte die 
Familie die Idee, war aber aufgrund der Versuche mit kleineren Anlagen im Testfeld 
auf Pellworm skeptisch gegenüber dem bisherigen Stand deutscher Windenergiean-
lagenentwicklung. Stattdessen fuhr Hansen 1982 ins dänische Jütland zur Zentrale 
der Firma Vestas und besichtigte die dortige Produktion, welche zu diesem Zeit-
punkt nur eine Nische gegenüber der Landmaschinenherstellung darstellte. Aller-
dings überzeugte ihn die robuste Konstruktion der dänischen Windenergieanlagen, 
weshalb er das damalige Spitzenmodell V15 kaufte.456

Nach der Anlieferung lag die Anlage jedoch zunächst noch ein Jahr in einer Scheu-
ne auf dem Hof. In Schleswig-Holstein bestand zwar keine grundsätzliche Abneigung 
gegenüber der Windenergienutzung, vielmehr stand die Landesregierung dem Vorha-
ben sogar aufgeschlossen gegenüber.457 Allerdings taten sich die zuständigen Behörden 
mit der ihnen fremden Bauwerksgattung, für die es keinerlei bestehende Vorschriften 
gab, schwer und verzögerten die Errichtung damit erheblich. Es wurden zahlreiche 
Gutachten angefordert, welche die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Windener-
gieanlage belegen sollten. Letztendlich erhielt sie eine Einzeltypenprüfung, die Auf-
stellung wurde aber durch die notwendige Baugenehmigung weiter verzögert. Noch 
bevor diese im Dezember schriftlich eintraf, nahm Hansen die Anlage Ende Oktober 
1983 in Betrieb. Nach der offiziellen Inbetriebnahme wurde sie zum Anziehungspunkt 
für Akteure aus Politik, Verwaltung, Presse, Wirtschaft sowie internationale Gäste.458

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Geschichtliche	Bedeutung
Die Anlage zeugt von der Pionierphase und dem Aufbruch der Windenergienutzung 
in Deutschland, welche maßgeblich von Einzelakteuren vorangetrieben wurde. Im 
selben Jahr wie die staatlich geförderte große Windenergieanlage „Growian“ errich-
tet, entwickelte sie sich zu einem Symbol des Entwicklungszweigs der kleinteiligen 
Weiterentwicklung der Windenergienutzung, welcher sich ab Ende der 1980er Jahre 

456 Vgl. Jensen 2005b, 248.
457 Vgl. Rave und Richter 2008, 60.
458 Vgl. Jensen 2005b, 248f.



durchsetzte. Nach Dierk Jensen handelt es sich um „eine der Pionieranlagen der 
modernen Windmüllerei schlechthin.“459 

Dies schlug und schlägt sich in einer umfangreichen medialen Rezeption der 
Windenergieanlage seit der Errichtung nieder. Immer wieder wird über diese in der 
überregionalen Presse wie dem Spiegel, der Welt, dem Deutschlandfunk oder der taz 
berichtet und Karl-Heinz Hansen als Pionier der Windenergienutzung in Deutsch-
land gewürdigt.460 Beispielsweise ist er mit der V15 auf dem Cover des hier häufig he-
rangezogenen Sammelbands „Windgesichter“ von Jan Oelker abgebildet. Sogar der 
RWE, welcher die Windenergienutzung in den 1980er Jahren mitunter vehement 
bekämpft hatte, würdigte in einem Video 2014 die „Pioniertaten“ Hansens461. Von 
der lokalen Bevölkerung erhielt er zudem den Spitznamen „Kuddel Wind“.

Doch nicht nur medial, sondern in erster Linie praktisch wurde Hansens Anlage 
zum Ausgangspunkt der Entwicklung der Windenergienutzung in Norddeutschland. 
Nachdem sie zunächst teilweise eher kritisch beäugt worden war, zeigte sie, dass ein 
technisch zuverlässiger und ökonomisch rentabler Betrieb von Windenergieanlagen 
möglich war. Davon ausgehend erkannten auch andere Landwirte in der Region das 
wirtschaftliche Potential und schafften sich selbst Windenergieanlagen an. Einer der 
ersten war Heinz Ehlers aus dem benachbarten Sönke-Nissen-Koog, welcher 1985 
im Rahmen des Demonstrationsprojekts des BMFT einen MAN Aeroman in Betrieb 
nahm.462 Einen nachhaltigen Schub erfuhr diese Entwicklung durch die Einführung 
des Stromeinspeisungsgesetzes 1991, was die Errichtung von Windenergieanlagen 
über den Eigenverbrauch hinaus zur kommerziellen Stromerzeugung lukrativ mach-
te. In der Folge entstanden insbesondere in den windhöffigen Regionen entlang der 
Nordsee zahlreiche Anlagen. Auch Karl-Heinz Hansen errichtete zusätzlich eine Ves-
tas V27 und eine V39 in der Nähe seines Hofes. 

Darüber hinaus wurde Nordfriesland zu einem Zentrum der Bürgerwindparks, 
da sich dort seit Anfang der 1990er Jahre lokale Akteure in Betreibergemeinschaften 
organisierten. 2008 standen nach Angaben von Klaus Rave und Bernhard Richter 90 
bis 95 Prozent der nordfriesischen Anlagen in Bürgerwindparks, welche vor allem 
in der Hand der lokalen Bevölkerung waren.463 Die Windenergienutzung entwickel-
te sich damit zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor in ärmeren Regionen, die wie 
Nordfriesland oder Dithmarschen bis dahin primär von der Landwirtschaft geprägt 
waren. Dort stammen mittlerweile große Teile der Gewerbesteuereinnahmen aus der 
Windenergienutzung.464 In der Gemeinde Reußenköge, zu denen auch der Cecilien-

459 Jensen 2005b, 248.
460 Vgl. Halter: Den Wind sich zum Freund machen. 1984; ders.: Geld aus Luft. 1995; 

Barenberg: Flaute oder Aufwind. 2003; Popien: Der Wind bläst Geld ins Land. 2013; 
Kummietz: Karl-Heinz Hansen über Pioniertaten, 2013.

461 RWE: Der Windbauer vom Deich. 2014.
462 Vgl. Jensen 2005b, 249.
463 Rave und Richter 2008, 100 und 107.
464 Vgl. ebd.
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koog gehört, stehen heute beispielsweise umfangreiche finanzielle Mittel für freiwillige 
kommunale Aufgaben zur Verfügung.465 Mit fast 300 MW installierter Leistung ist der 
„Bürgerwindpark Reußenköge“ eine der größten Onshore-Windfarmen in Deutsch-
land. Die V15 steht als bauliches Symbol für den Auftakt dieser Entwicklung und hat 
eine weit über die Region hinausreichende Strahlkraft. Sie verbildlicht eine zuneh-
mende Dezentralisierung der Energieversorgung, von welcher unter anderem die Ak-
teure an den Erzeugungsstandorten profitiert und diese vorangetrieben haben.

Technisch handelt es sich bei der Vestas V15 um eine typische Windenergieanlage 
der Entstehungszeit. Mit einem zweistufigen Getriebe, zwei Asynchrongeneratoren, 
Stall-Regelung und der direkten Netzaufschaltung ist sie ein klassisches Beispiel des 
frühen dänischen Designs und das erste „Standardprodukt“ von Vestas.466 Gerade 
im Vergleich mit den technisch anspruchsvollen deutschen Prototypen dieser Zeit 
ist die Anlage einfach und robust konstruiert. Die Zuverlässigkeit dieses Konzeptes 
zeigt sich daran, dass die Anlage seit nunmehr 37 Jahren kontinuierlich läuft.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Städtebauliche	Bedeutung
Im Vergleich zu den in der Umgebung stehenden Windenergieanlagen wirkt die V15 
winzig und kann dahingehend wie beschrieben als bauliches Symbol des Aufschwungs 
der Bedeutung der Windenergienutzung für die Region verstanden werden. Doch 
nicht nur durch ihre vergleichsweise geringe Größe, sondern auch aufgrund ihres 
Standorts direkt auf dem Hof stellt sie einen Kontrast zu den umliegenden Anlagen 
dar. Diese wurden im Rahmen mehrfachen Repowerings mit größerem Abstand zu 
den meist einzeln im Koog stehenden Höfen konzentriert und andere hofnah errich-
tete Windenergieanlagen zurückgebaut. Neben immissionsschutzrechtlichen spielen 
bei diesem vielerorts verfolgten Vorgehen auch Aspekte der Landschaftsbildpflege 
eine Rolle. Damit zeugt die V15 durch ihren Standort einerseits von einer Zeit, als 
Windenergieanlagen noch eine Besonderheit darstellten und solche umfangreichen 
Abwägungen eine untergeordnete Rolle spielten. Zum anderen ist es typisch für die-
se frühen Anlagen, dass aufgrund der vergleichsweise geringen Einspeisevergütung 
der überwiegende Teil des erzeugten Stroms von den Landwirten selbst zum Heizen 
der Gebäude und dem Betrieb elektrischer Anlagen genutzt wurde. Von diesem en-
gen funktionalen Zusammenhang zeugt der Standort der V15 direkt auf dem Hof. 
Solche städtebaulichen Konfigurationen finden sich heute noch vielfach entlang der 
Nordseeküsten Schleswig-Holsteins und Niedersachsens.

Damit stellt sie ein einzigartiges Symbol der Pionierzeit der Windenergienutzung 
in Deutschland dar und ist eines der letzten erhaltenen Zeugnisse des Ausgangspunkts 
des Aufschwungs der Windenergienutzung in Deutschland. Eine ähnliche Aufmerk-
samkeit und Tragweite erreichte lediglich die Lagerwey LW 10/20 von Dietrich Koch, 
welche jedoch stillgelegt und ins Deutsche Windkraftmuseum transloziert wurde.

465 Vgl. FA Wind: Bürgerwindpark Reußenköge. 2020b.
466 Vgl. Christensen 2013, 75.
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Abb. 30 I Vestas V25 in Wustrow, Bj. 1989. Die Anlage wurde auf Initiative des Direktors des 
Holzhandel Rostock aus Dänemark importiert und ging im Oktober 1989 in Betrieb. LB,	2020.
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Erste industriell hergestellte Windenergieanlage in der DDR – 
Vestas V25 bei Wustrow (1989)

Im Zuge der internationalen Tendenzen zur Förderung erneuerbarer Energieträger  
beschäftigte man sich auch in der DDR in den 1980er Jahren von staatlicher Seite mit 
der Windenergienutzung. Der Import einer Anlage aus Dänemark und deren Errich-
tung an der Ostsee ist mit wesentlichen Akteuren dieser Bestrebungen verbunden, 
die konkrete Initative ging jedoch auf eine davon unabhängige Einzelperson zurück.

Bauwerksbeschreibung	und	Überlieferungszustand
Bei dem vorliegenden Objekt handelt es sich um eine 1989 errichtete Windenergie-
anlage des Typs Vestas V25 in Wustrow auf dem Fischland in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Abb. 30). Sie steht südwestlich des Ortes in unmittelbarer Nähe zur Ostsee-
küste im Westen und dem Saaler Bodden im Osten. Die auf einem Stahlgitterturm 
errichtete Anlage weist eine Nabenhöhe von 30 Metern, einen Rotordurchmesser 
von 25 Metern sowie eine Nennleistung von 200 kW auf. Daneben steht eine Über-
gabe- und Transformatorenstation.

Die Anlagenkomponenten wie Rotorblätter, Getriebe, Generatoren und Stahlgit-
terturm sind in bauzeitlichem Zustand und befinden sich seit 1989 kontinuierlich in 
Betrieb. Nennenswerte bauliche Veränderungen betreffen die Installation von Mo-
bilfunkantennen am Stahlgitterturm, welche jedoch vollständig reversibel sind. Des 
Weiteren wurden Teile des bauzeitlichen Maschendrahtzauns an der Grundstücks-
grenze infolge von Korrosion durch einen Stabmattenzaun ersetzt. Zudem errichtete 
der Netzbetreiber 2020 eine neue Übergabestation, wobei die bauzeitliche Station 
mit allen Komponenten noch erhalten ist.

Entstehungsgeschichte
In der DDR begann wie in der Bundesrepublik und anderen Ländern in den 1980er 
Jahren eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Möglichkeit der Nutzung erneu-
erbarer Energieträger. Nach zuvor eingestellten Versuchen griff man das Thema auf 
staatlicher Ebene 1987 infolge eines Neuerervorschlags wieder auf. Anschließend 
wurde im Auftrag des stellvertretenden Ministers für Kohle und Energie, Hans Sand-
laß, im Energiekombinat Rostock unter Leitung des Elektroingenieurs Otto Jörn 
eine 55 kW-Anlage entwickelt und errichtet, die aufgrund von Materialmangel je-
doch nicht ausgereift war. Eine ursprünglich vorgesehene Serienfertigung erübrigte 
sich in der Folge aufgrund der deutschen Wiedervereinigung.

Die Errichtung einer ersten tatsächlich betriebsbereiten Anlage ging daher auf 
die Initiative des Betriebsdirektors des VEB Holzhandel Rostock zum Import eines 
dänischen Fabrikats zurück. Der Holzhandel bekam 1988 den Auftrag zum Export 
von Spundbrettern zur Devisengewinnung in die Bundesrepublik, welche getrock-
net werden mussten, um möglichst hohe Preise zu erzielen. Das einzige dazu für 
den Betrieb zur Verfügung stehende Heizmittel Braunkohle hätte jedoch viele Ver-
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schmutzungen verursacht. Als er im Norddeutschen Rundfunk einen Bericht über 
Windenergieanlagen in Dänemark sah, kam der Betriebsdirektor Klaus-Jürgen Beel 
auf die Idee, eine solche für den Betrieb zu erwerben und den erzeugten Strom zur 
Trocknung zu nutzen. Finanziert werden sollte die Anlage über im Holzhandel er-
wirtschaftete Devisen. Er überzeugte die zuständigen Behörden und den Direktor 
des Energiekombinats Rostock, weshalb Otto Jörn aufgrund seiner Erfahrungen 
nach Dänemark entsandt wurde, um dort eine geeignete Anlage auszusuchen. Die 
Wahl fiel auf die Vestas V25 zum Preis von 440.000 DM. Beel überzeugte auf der 
Frühjahrsmesse 1988 in Leipzig den zuständigen Minister für bezirksgeleitete Indus-
trie und Lebensmittelindustrie Udo-Dieter Wange, dass man einen Devisenkredit 
in nur wenigen Jahren refinanzieren könne und erhielt von diesem spontan eine 
Importgenehmigung.467

Auf Betreiben des Direktors des Energiekombinats Rostock wurde anstelle des 
Betriebsgeländes des Holzhandels in Rostock aufgrund der besseren Windbedin-
gungen die Halbinsel Fischland-Darß als Standort ausgewählt. Dort begannen Tech-
niker von Vestas bei Wustrow im Herbst 1989 mit der Errichtung der Anlage, die 
technische Infrastruktur wurde vom Energiekombinat gebaut. Am 10. Oktober 1989 
speiste die Anlage schließlich erstmals Strom ins Versorgungsnetz ein. Dafür durfte 
der Holzhandel den benötigten Strom zur Holztrocknung aus dem Netz in Rostock 
entnehmen.468 Zur offiziellen Inbetriebnahme am 11. Oktober kam unter anderem 
Hans Sandlaß, welcher sich immer wieder für die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energieträger in der DDR eingesetzt hatte. Das Ereignis wurde am Abend zudem in 
einem Bericht der Aktuellen Kamera gezeigt, deren etwa einminütiger Beitrag mit 
den Worten „auch Windenergie hat also Perspektive“ endet469. Seitdem befindet sich 
die Anlage kontinuierlich in Betrieb.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Geschichtliche	Bedeutung
Die Windenergieanlage ist ein hervorragendes bauliches Zeugnis, dass man sich 
in den 1980er Jahren in der DDR nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch 
mit Alternativen zur bestehenden Energieversorgung beschäftigte. Wenngleich die-
se Bestrebungen in anderen Ländern deutlich umfangreicher waren und zu einer 
ausgeprägteren praktischen Umsetzung führten, erkannten sowohl private als auch 
staatliche Akteure in der DDR die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit er-
neuerbaren Energieträgern. Dabei ist hervorzuheben, dass die Errichtung dieser 
Windenergieanlage im Wesentlichen auf die Initiative eines Einzelakteurs zurück-
ging. Dieser überzeugte die notwendigen Behörden und Dienststellen von der Idee 
und holte sich alle relevanten Zustimmungen, konnte dabei jedoch auch an bereits 

467 Vgl. BWE Mecklenburg-Vorpommern 2014, 24–26.
468 Vgl. ebd.
469 Bericht der aktuellen Kamera vom 11. Oktober 1989. Abrufbar bei Mitteldeutscher 

Rundfunk: Das erste und einzige Windrad der DDR. 2019.
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bestehende technische Erkenntnisse im Energiekombinat Rostock anknüpfen. Über 
die bei der Planung und Errichtung involvierten Akteure ist die Anlage mit wichti-
gen Personen der Förderung erneuerbarer Energien in der DDR wie Hans Sandlaß 
und dem bisweilen als „Windkraftexperten der DDR“ bezeichneten Otto Jörn ver-
bunden470. Sie zeugt als einzige direkte bauliche Überlieferung noch heute von der 
staatlichen Beschäftigung mit der Windenergienutzung in der DDR in den 1980er 
Jahren. 

Zwar wurden Ende der 1980er Jahre vorrangig durch Selbstbauerinnen und 
Enthusiasten noch vereinzelt andere Windenergieanlagen in der DDR errichtet, 
diese waren allerdings meist zur privaten Eigenversorgung gedacht. Bei der V25 in 
Wustrow handelt es sich zudem um die einzige Anlage, deren Errichtung aus den of-
fiziellen Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen der DDR heraus und durch deren 
Instanzen hindurch durchgesetzt wurde. Danach nahm lediglich der Elektriker Karl 
Hartung im Juni 1990 eine Enercon-Anlage in Großgräfendorf bei Halle in Betrieb. 
Diese wurde jedoch von Enercon in Erwartung des entstehenden Absatzmarktes in 
den neuen Bundesländern nach der absehbaren Wiedervereinigung selbst finanziert 
und in die Planung waren keine Akteure aus Staat und DDR-Wirtschaft direkt invol-
viert.471 Zudem ist sie bereits zurückgebaut worden.

Von den vorigen staatlich geförderten Projekten auf Hiddensee und in Rostock 
unterscheidet die Windenergieanlage in Wustrow, dass sie technisch ausgereift war 
und kontinuierlich ins Netz einspeiste und einspeist. Dass jedoch ein dänisches Mo-
dell mit Devisen aus dem Exportgeschäft als erste funktionierende Windenergiean-
lage importiert wurde, zeugt auch davon, dass die DDR-Planwirtschaft Ende der 
1980er Jahre bereits erhebliche Probleme hatte. Allerdings ermöglichte erst dieses 
Aufweichen festgefahrener Strukturen einen solchen Import und die Errichtung auf 
Initiative von „unten“.

Zusätzlich zeugt sie als industriell hergestellte Anlage von dem in den 1980er 
Jahren beginnenden Aufschwung der Windenergienutzung über den Eigenbedarf 
hinaus. Beispielsweise wurde sowohl im Bericht der Aktuellen Kamera als auch Zei-
tungsberichten hervorgehoben, dass die Windenergieanlage in der Lage war, den 
Strombedarf von mehr als 200 Haushalten zu decken.472

Technisch handelt es sich bei der Vestas V25 um ein typisches Beispiel einer 
dänischen Windenergieanlage der Entstehungszeit, welche zu dieser Zeit Welt-
marktführer waren. Wesentlich für die als „dänisches Konzept“ bekannt gewordene 
Anlagenphilosophie ist die Kombination aus direkt ans Netz gekoppeltem Asyn-
chrongenerator und drehzahlstarrem Betrieb über ein Getriebe mit mehreren Stu-
fen. Eine Besonderheit stellt die in der V25 erstmals von Vestas genutzte Pitch-Re-

470 Vgl. BWE Mecklenburg-Vorpommern 2014, 25.
471 Vgl. Köpke 2005a, 279.
472 Bericht der aktuellen Kamera vom 11. Oktober 1989; Titelblatt der Norddeutschen 

Neuesten Nachrichten vom 13. Oktober 1989.
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Abb. 31 I Tacke TW 1.5s in Sehnde , Bj. 2000. In den Turm wurden Leuchtfelder eingebracht, 
deren Intensität und Helligkeit in Abhängigkeit von der Windstärke stetig variiert. LB,	2020.
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gelung zur Leistungsregulierung dar473, womit sie sich vom eigentlich bei dänischen 
Herstellern verbreiteten Stall-Konzept abhebt. Bezeichnend für den Erfolg der däni-
schen Modelle ist, dass die Vestas in Wustrow bis heute mit den bauzeitlichen Kom-
ponenten läuft.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Städtebauliche	Bedeutung
Die Windenergieanlage steht zwischen Ostsee und Saaler Bodden unweit der schmal- 
sten Stelle des Fischlands an einem exponierten Standort, wo sie bereits von Weitem 
zu sehen ist. Als einzige Anlage auf dem Fischland und dem Darß und einzige in so 
unmittelbarer Nähe zur Küste ist sie aufgrund der flachen Topographie weithin als 
Landmarke zu sehen und zu erkennen. Sie weist Besucherinnen des Fischlands und 
des Darß entlang der Landesstraße 21 den Weg und hat sich nach Angaben lokaler 
Akteure beispielsweise auch für Segler, Radfahrerinnen und Spaziergänger zum Ori-
entierungspunkt entwickelt.

Hinsichtlich ihres Standortes unterscheidet sie sich wesentlich von später ent-
standenen Windenergieanlagen, die weiter von der Küste entfernt stehen. Der Stand-
ort zeugt damit in markanter Weise von der Entstehungsgeschichte der Windener-
gieanlage. Ausschlaggebend waren allein technische Gründe beziehungsweise die 
Suche nach möglichst guten Windbedingungen. Bei neueren Anlagen muss hinge-
gen eine Vielzahl von Belangen berücksichtigt werden, weshalb aus Gründen des 
Landschafts- und Küstenschutzes sowie des notwendigen Abstands zu Siedlungen 
an dieser Stelle heute keine neue Genehmigung mehr erteilt werden würde. Damit 
bleibt die V25 ein einzigartiges Landschaftselement in der Region. Sie zeugt davon, 
dass Windenergieanlagen Ende der 1980er Jahre noch eine Ausnahme darstellten, 
mit deren Landschafts- und Umweltauswirkungen man sich erst im Zuge steigender 
Errichtungskapazitäten ausführlicher auseinanderzusetzen und diese für die Stand-
ortwahl zu berücksichtigen begann. Insgesamt stellt die V25 ein einzigartiges Zeug-
nis der Geschichte der Windenergienutzung in Deutschland dar.

Kunst und Windenergie zur Weltausstellung – 2x Tacke TW 1.5s (2000)

Nachdem bis Anfang der 1990er Jahre Jahre die technischen und administrativen 
Grundlagen geschaffen und mit Anlagen wie den beiden Vestas-Modellen praktische 
Erfahrungen gesammelt worden waren, erfuhr die Windenergie einen Ausbauboom 
und entwickelte sich bis Anfang der 2000er Jahre zum etablierten Energieträger im 
deutschen Energiesystem. Die beiden nun vorgestellten Windenergieanlagen wur-
den als dezentrales Projekt „Kunst und Windenergie zur Weltausstellung“ der Expo 
2000 in der Region Hannover errichtet und stehen symbolisch für den eingeleiteten 
Transformationsprozess der Energiewende.

473 Vgl. Vestas Wind Systems: Vestas 200 kW Wind Turbine, Type V25-200. 1988, 3.
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Abb. 32 I Tacke TW 1.5s in Bantorf, Bj. 2000. Diese wurde bewusst direkt an der A 2 errichtet 
und zusammen mit der Anlage in Sehnde als „Eingangstor“ zur Expo 2000 platziert. LB,	2020.

Abb. 33 I Kunstwerk „In the Shadow of the Wind“ von Allan Wexler. In den Tisch ist eine der 
Tagesstromproduktion der Anlage äquivalente Menge an Steinkohle eingearbeitet. LB,	2020.
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Bauwerksbeschreibung	und	Überlieferungszustand
Es handelt sich um zwei im Jahre 2000 errichtete Tacke TW 1.5s, welche mit dau-
erhaften künstlerischen Installationen versehen wurden. Die Anlagen stehen in der 
Region Hannover unweit der Autobahnen A2 und A7. Sie weisen jeweils eine Naben-
höhe von 100 Metern, einen Rotordurchmesser von 70,5 Metern und eine Nennleis-
tung von 1,5 MW auf. Beide befinden sich in Betrieb.

Die erste Anlage steht in Sehnde-Müllingen auf einer Anhöhe südlich der Ortslage 
und östlich der A7 in einer Windfarm mit vier anderen Windenergieanlagen und wur-
de vom Betreiber auf den Namen „Martina“ getauft. Die umliegenden Flächen werden 
landwirtschaftlich genutzt. An der Anlage ist das Kunstwerk „Entwurf für eine Win-
denergieanlage“ (Original: „Projet pour en Éolienne“) des Pariser Künstlers Patrick 
Raynaud angebracht. So sind im Turm 30 kreisrunde Leuchtfelder mit Durchmes-
sern von 1,25 bis 2 Metern installiert (Umschlag und Abb. 31). Diese sind in den drei 
Primär- und ihren Komplementärfarben gehalten und werden von hinter Plexiglas-
scheiben liegenden Neonröhren beleuchtet. Dabei variiert die Intensität des Lichts in 
Abhängigkeit von der aktuellen Stromproduktion der Windenergieanlage. Daneben 
stehen Informationstafeln mit Daten zur Anlage und zum Kunstwerk sowie ein Trans-
formatorenhäuschen. Sie befindet sich in einem weitgehend bauzeitlichen Zustand 
und nennenswerte Veränderungen betreffen lediglich den Austausch der Umrichter474. 
Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die denkmalkundliche Bedeutung.

Die zweite Anlage steht in Barsinghausen-Bantorf nördlich des Ortsteils und 
wurde vom Betreiber auf den Namen „Lieschen“ getauft (Abb. 32). Auch hier werden 
die umliegenden Flächen landwirtschaftlich genutzt. Unmittelbar westlich schließt 
die Autobahn A2 an und südwestlich liegt der Rastplatz „Bückethaler Knick Süd“. 
Nördlich des Turmfußes befindet sich das dazugehörige Kunstwerk „Im Schatten des 
Windes“ (Original: „In the Shadow of the Wind“) des New Yorker Künstlers Allan 
Wexler (Abb. 33). Dort ist ein etwa 80 Meter langer, überdimensionaler Betontisch 
installiert, welcher die Silhouette der Windenergieanlage nachbildet. Zum Zeitpunkt 
des höchsten Sonnenstandes am 21. Juni deckt sich der Schatten der Windenergiean-
lage mit dem Tisch. In dessen Oberfläche sind 4.500 Kilogramm Kohle eingebracht, 
was der äquivalenten Menge der durchschnittlichen Tagesstromproduktion der An-
lage entspricht. Zum Teil stammt diese aus dem benachbarten Museumsbergwerk 
Klosterstollen in Barsinghausen. Am Turmfuß stehen wie in Sehnde-Müllingen In-
formationstafeln und ein Transformatorenhäuschen. Die Windenergieanlage selbst 
befindet sich ebenfalls in einem weitgehend bauzeitlichen Zustand, nennenswerte 
Veränderungen betreffen ebenso einen Umrichtertausch und die Installation von 
Mobilfunkantennen am Turm. Das Kunstwerk weist hingegen einen ungepflegten 
Zustand auf und ist teilweise von Pflanzen überwuchert. Ursprünglich waren zudem 
Baumstämme als Sitzgelegenheiten um den Tisch gruppiert, welche jedoch zum 
Zeitpunkt der Bestandsaufnahme im August 2020 nicht mehr vorhanden waren. Zu-

474 Vgl. Weber: Windenergiegeschichte im Panoramakino. 2014.
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dem wurden die Informationstafeln teils erheblich durch Vandalismus beschädigt. 
Dabei bleibt jedoch die Aussage des Kunstwerks ablesbar, es handelt sich in erster 
Linie um fehlende Pflege.

Ursprünglich wurde im selben Kontext eine dritte Anlage vom Typ DeWind D6 
bei Garbsen nördlich der Autobahnraststätte Garbsen Nord an der A2 errichtet. An 
dieser wurde das von Florian Wüst und Felix Huber entworfene Kunstwerk „Sky-
talk“ angebracht. Es handelte sich um an den Seiten befestigte Laufschriftdisplays, 
auf welches Nachrichten und Mitteilungen per SMS, Internet und einem Terminal 
an der Raststätte projiziert werden konnten. Diese wurden jedoch aus technischen 
Gründen 2008 wieder zurückgebaut. Die Anlage wird hingegen weiter betrieben, 
findet aber aufgrund der Entfernung des Kunstwerks keine Berücksichtigung in der 
denkmalkundlichen Bewertung.

Entstehungsgeschichte
Im Zuge der Expo 2000 wurden neben der Ausstellung auf dem Gelände in Hannover 
zahlreiche dezentrale Projekte in ganz Deutschland realisiert. Als Beispiel sei die im 
vorigen Abschnitt vorgestellte Auseinandersetzung mit den technischen Hintergrün-
den der Windenergienutzung im Windenergiepark Westküste genannt. In der Regi-
on Hannover wurde seit 1994 das „Klimaschutzprogramm Expo-Region Hannover“ 
(KLEX) aufgestellt, welches nach Angaben der Initiatorinnen einen regional getra-
genen Beitrag zum Expo-Motto „Mensch-Natur-Technik – Eine neue Welt entsteht“ 
sein sollte.475 Von Beginn an war darin die Windwärts Energie GmbH integriert, 
welche 1993 als Planungsbüro für Windenergieprojekte gegründet wurde und deren 
Gründer sich bereits seit den 1980er Jahren für die Windenergienutzung engagier-
ten. Bereits kurz nach der Gründung des Büros entstand die Idee, eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit Windenergie im Rahmen der Expo 2000 und damit eine 
öffentliche Diskussion über regenerative Energieträger anzuregen sowie deren Ak-
zeptanz zu steigern.476

Dazu wurden als Nominatoren für einen internationalen Kunstwettbewerb 
Harald Schulz vom Bonner Kunstverein, Bernd Schulz von der Stadtgalerie 
Saarbrücken und Stephan Berg vom Kunstverein Freiburg gewonnen. Diese wählten 
12 Künstlerinnen aus und luden sie zu einem Wettbewerb ein. Die Vorgaben wurden 
dabei nach Angaben von Harald Uhr, welcher auch als Kurator fungierte, „so offen 
wie möglich gehalten, stellt doch eine Windkraftanlage selbst bereits die größtmög-
lich denkbare Vorgabe dar.“477 Damit spielt Uhr auf den skulpturalen Charakter der 
Bauwerke an, welche grundsätzlich keiner Intervention bedürfen, um wahrgenom-
men zu werden.478

475 Frohner und Kohler: Grußwort des Projektträgers KLEX. 1998, 14f.
476 Vgl. Lutgen et al.: Das Projekt „Kunst und Windenergie zur Weltausstellung“. 1998, 18f.
477 Uhr: Von der Sichtbarkeit des Windes 1998, 30.
478 Ebd., 29.
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Als Standorte wurden gezielt autobahnnahe Lagen ausgewählt, damit die Wind- 
energieanlagen die Besucherinnen der Expo als „Eingangstore“ der Expo 2000 bei 
der Einfahrt in die Region Hannover empfangen und zugleich als Wegweiser zu den 
Vorhaben des KLEX-Programms dienen.479 Die Entwürfe wurden schließlich vom 
10. bis 30. Juli 1998 im Rathaus Hannover ausgestellt und von einer Jury bewertet. 
Darin waren Ulrich Krempel vom Sprengel Museum Hannover, Friedrich Mesche-
de vom Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Peter Schaumann vom Institut für 
Stahlbau der Universität Hannover, die freie Ausstellungkuratorin Andrea Schlie-
ker aus London und der künstlerische Leiter der Expo 2000 GmbH, Tom Schlieker, 
vertreten. Diese schlugen pro Standort jeweils einen Entwurf vor. Zur Umsetzung 
kamen schließlich die drei bereits eingangs beschriebenen Projekte. Die Errichtung 
der Anlagen erfolgte im Mai und Juni 2000. Finanziert wurden die Kunstwerke von 
den beiden Anlagenherstellern Tacke (Enron) und DeWind.480

Ursprünglich waren sogar sechs Standorte mit Kunstwerken geplant, deren 
Konzeption teilweise eng mit weiteren KLEX-Projekten wie einer Anlage zur 
Schmierstoffaufbereitung und Passivhausquartieren verknüpft war. Damit sollten 
sie auf die Klimaschutzanstrengungen im Rahmen des Programms in der Regi-
on Hannover aufmerksam machen.481 Nach Angaben in der Windpower Monthly 
wurden zwei Projekte jedoch aufgrund von Genehmigungsproblemen nicht rea-
lisiert482. Zudem wurde für einen Standort in Hannover-Kronsberg ein Entwurf 
der Berliner Künstlerin Isa Getzken ausgewählt, für das bis zum Mai 2000 jedoch 
kein Kooperationsvertrag vorlag und das letztendlich nicht umgesetzt wurde.483 Im 
Folgenden sollen kurz die Intentionen der Künstler zu den realisierten Projekten 
vorgestellt werden.

Patrick Raynaud möchte mit seinem „Entwurf für eine Windenergieanlage“ einen 
möglichst minimalen Eingriff vornehmen, da Form und Funktion solcher Anlagen 
in seinen Augen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Zur Verstärkung dieser von 
ihm als „poetique“ bezeichneten Bedeutung solle durch das Aufbringen bunter, an 
Smarties erinnernder Pastillen ein Bezug zur Welt der Kindheit hergestellt werden 
und die Anlage an einen Zauberstab erinnern. Dies erlaube es, die Windenergieanla-
ge nachts zu sehen, was wiederum als vielfarbiges Echo des Mondes gelesen werden 
könne.484

Allan Wexler möchte mit „Im Schatten des Windes“ die Form und Dimension 
von Windenergieanlagen, welche eigentlich nur von unten zu betrachten sind, 
plastisch erfahrbar machen. Durch das Decken des dynamischen und des einge-
frorenen Schattens solle in Bezugnahme auf Stonehenge ein einzigartiger Tag im 

479 Lutgen et al. 1998, 19.
480 Vgl. Eberz und Richter: Kunst und Windenergie zur Weltausstellung. 2000, 5f.
481 Windwärts Energie GmbH: Beschreibung der Standorte. 1998, 109f. und 113.
482 Knight: Industry doing its best to get noticed. 2000, 23f.
483 Vgl. Eberz und Richter 2000, 5.
484 Raynaud: Projet pour en Éolienne. 1998, 68 und 89 (dt. Übersetzung).



Jahr geschaffen werden. Der graue Schatten aus Kohle diene dabei als Metapher für 
unsaubere fossile Brennstoffe. Auf dieser Grundlage solle der Ort ein Bewusstsein 
für die Vorteile regenerativer Energieträger sowie die ästhetische Qualität der plas-
tischen Form von Windenergieanlagen schaffen. Die Sitzgelegenheiten böten dabei 
gleichzeitig einen praktischen Nutzen und laden zum Verweilen und zur Auseinan-
dersetzung ein.485

Mit „Skytalk“ wollten Florian Wüst und Felix S. Huber es ermöglichen, Momente 
des persönlichen Bezugs zum Kraftwerk herzustellen. Damit sollte dem Empfinden 
als potentiellem Fremdkörper in der Landschaft entgegengewirkt werden. Zudem 
sollten so die verschiedenen Zustände der Energie in Form des Windes und des er-
zeugten elektrischen Stroms in die reale und virtuelle Verortung des textlichen Dis-
plays übersetzt werden.486

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Geschichtliche	Bedeutung
Mit ihrer Errichtung im Kontext der Expo 2000 können die Anlage heute als her-
vorragendes Zeugnis der Etablierung erneuerbarer Energieträger im Generellen und 
der Windenergie im Besonderen gelesen werden. Ab Mitte der 1990er Jahre hatte 
infolge des Widerstands der großen Energieversorgungsunternehmen sowie pla-
nungsrechtlicher Unsicherheiten auch innerhalb der Branche noch Zweifel bestan-
den, ob sich der mit Einführung des Stromeinspeisungsgesetzes 1991 begonnene 
Aufschwung fortsetzen würde. Spätestens mit der Verabschiedung des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes im Jahre 2000 wurde der eingeschlagene Weg jedoch manifes-
tiert und nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr wurde mit der „Verein-
barung zwischen der Bundesregierung und Energieversorgungsunternehmen vom 
14. Juni 2000“ der Weg für den ersten Atomausstieg frei gemacht487, was gleichzeitig 
eine Aufwertung der Rolle erneuerbarer Energieträger mit sich brachte. 

Das dieser Entwicklung zu Grunde liegende wachsende Umweltbewusstsein wur-
de auch im Zuge der Expo 2000 unter dem Slogan „Mensch-Natur-Technik“ aufge-
griffen und in den Mittelpunkt der Bewerbung gerückt. Es zeigte einem weltweiten 
Publikum, dass man sich in Deutschland verstärkt mit Themen der ökologischen 
Nachhaltigkeit auseinandersetzte. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, 
dass die praktische Umsetzung teilweise kritisch rezipiert wurde und ein Bevölke-
rungsentscheid zur Expo nur mit einer knappen Mehrheit positiv entschieden wur-
de. Für die denkmalkundliche Bewertung ist jedoch primär der damit verbundene 
(energie-)politische Paradigmenwechsel relevant, welcher durch die 1998 gewählte 
rot-grüne Bundesregierung noch verstärkt wurde. Wenngleich die Konzeption be-
reits früher begann, knüpft das Projekt „Kunst und Windenergie zur Weltausstellung“ 

485 Wexler: In the shadow of the wind. 1998, 76.
486 Huber und Wüst: Skytalk. 1998, 60.
487 BMU: Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunter-

nehmen vom 14. Juni 2000. 2000.
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eben an diesen Punkt an, indem es aktiv eine Diskussion über den eingeschlagenen 
Weg anregt. Es ist vielmehr vor dem Hintergrund eines generell stärker aufkommen-
den zivilgesellschaftlichen Protests im Zuge des Ausbaus der Windenergienutzung 
seit Anfang der 1990er Jahre zu verstehen.

Dabei hatten die mit der Windenergienutzung gemachten Erfahrungen gezeigt, 
dass diese sich mittlerweile zu einem verlässlichen Energieträger entwickelt hat-
te. Durch steigende Anlagendimensionen konnte Windenergie einen ursprünglich 
nicht für möglich gehaltenen Anteil des Strombedarfs decken. Nachdem man in den 
1990er Jahren vor allem noch Modelle im Leistungsbereich von mehreren hundert 
Kilowatt errichtet hatte, begannen sich seit Ende des Jahrzehnts Anlagen im Me-
gawattbereich zu etablieren. Infolge der immer größer werdenden Anteile an der 
Stromversorgung stiegen auch die Anforderung an die Netzverträglichkeit, was zu 
einer schrittweisen Verabschiedung vom bis dahin dominierenden dänischen Kon-
zept mit starren Drehzahlen und direkter Netzaufschaltung führte.

Eben diese Entwicklungen bildet die Tacke TW 1.5s typisch ab. Mit einem dop-
pelt gespeisten Asynchrongenerator, Pitch-Regelung und der Verwendung von Puls- 
umrichtern erreichte der Typ eine höhere Netzverträglichkeit als frühere Modelle 
und konnte zusätzlich drehzahlvariabel betrieben werden. Damit stellt sie ein frü-
hes Beispiel eines der beiden Anlagenkonzepte dar, welche in den folgenden beiden 
Jahrzehnten den Markt dominierten.

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Künstlerische	Bedeutung
Die beiden Objekte ragen aus der Masse an Anlagen heraus, da sie verschiedene 
Aspekte der Abstraktheit von Windenergieanlagen verringern. Keiner der beiden 
Entwürfe versucht dabei, die bisweilen kritisch rezipierte Ästhetik und Gestalt von 
Windenergieanlagen zu verändern. Vielmehr sind sie als Angebote zu lesen, sich 
nicht nur mit der Form, sondern darüber hinaus mit den zu Grunde liegenden funk-
tionalen Eigenschaften sowie damit verbundenen gesellschaftspolitischen Themen 
auseinanderzusetzen.

Raynauds „Entwurf für eine Windenergieanlage“ macht mit den leuchtenden Fel-
dern das Produkt der Rotorbewegung direkt lesbar. Ebendiese Einfachheit zeichnet 
das Konzept aus und lässt die Anlage zum Blickfang werden, statt sie in ihrer funkti-
onalen Abstraktheit als Erzeugungsinfrastruktur zu belassen. Er ergänzt das bereits 
weithin sichtbare Bauwerk um die Komponente der funktionalen Transparenz und 
macht es so zu einem einzigartigen Gestaltungselement der Landschaft, das nicht 
mehr nur allein aufgrund seiner skulpturalen Form Aufmerksamkeit generiert. Be-
wusst sollen durch die Bezüge zur Kindheitswelt positive Assoziationen in den Vor-
dergrund gerückt werden.

Wexlers „Im Schatten des Windes“ bietet ebenfalls ein leicht verständliches Dis-
kussionsangebot, das jedoch aufgrund seiner Vielschichtigkeit zu einer ausführliche-
ren Auseinandersetzung damit anregt. Zunächst ermöglicht die horizontale Über-
setzung der eigentlich nur in der Vertikalen erlebbaren Form eine Verringerung der 



visuellen Abstraktheit von Windenergieanlagen, welche in der Regel vor allem aus 
der Ferne als Landschaftselemente wahrgenommen werden. Der Tisch ist dahin-
gehend als Angebot zum Näherkommen und Verweilen zu verstehen. In der Nähe 
regt dann die darin eingearbeitete Kohle zur Auseinandersetzung mit dem funktio-
nalen Kontext der Windenergienutzung an. Deren Herkunft aus dem benachbarten 
Bergwerk kann nicht bloß als Fingerzeig auf die regionale Vergangenheit, sondern 
durch die Integration in das Kunstwerk vielmehr auch als Angebot einer möglichen 
Zukunftsnarration gelesen werden.

Mit diesen dauerhaften Eingriffen gehen die Entwürfe deutlich über den Umfang 
anderer künstlerischer Interventionen an Windenergieanlagen hinaus. Einerseits be-
schränken diese sich oft auf eine Bemalung der Türme oder Turmfüße. Bekannte 
Beispiele sind der 1995 entstandene „Kunst-Windpark Lübow“ bei Wismar oder das 
„Kunst-Windrad“ in Wien-Unterlaa, welches 2016 mit einer Folie beklebt wurde.488 
Andererseits gibt es temporäre Interventionen wie die nächtliche Illumination ver-
schiedener Anlagen in Deutschland oder in Feldern erstellte „Land-Art“ neben einer 
Windenergieanlage mit Aussichtsplattform in Niederösterreich.489

Denkmalkundliche	Bewertung	–	Städtebauliche	Bedeutung
Durch ihre Gestaltung stellen beide Anlagen weithin sichtbare Landmarken dar. Die 
Anlage in Sehnde-Müllingen ist durch die Farbfelder auch innerhalb der Windfarm 
als Besonderheit erkennbar. Bei der Anlage in Barnstorf ergibt sich diese Wirkung in 
erster Linie durch die singuläre Lage, wohingegen das Kunstwerk erst von Näherem 
erkennbar wird. 

Insbesondere in der Zusammenschau beider Bauwerke kann diesen eine hohe 
städtebauliche Bedeutung zugeschrieben werden. Durch die bewusste Platzierung 
an den beiden Hauptverkehrsachsen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung und sich 
dadurch ergebende Blickbeziehungen fungierten die Anlagen als städtebaulicher 
Auftakt zur Expo-Region Hannover. Dabei zeigten sie eindrücklich, dass in Deutsch-
land eine umfassende Transformation des Energiesystems angestoßen wurde und re-
gen zur Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung an. Davon zeugen bis heute die 
Standorte an den beiden Autobahnen, entlang derer mittlerweile zahlreiche weitere 
Windenergieanlagen hinzugekommen sind. Dabei sind diese sind nicht als Verfäl-
schung oder Überprägung, sondern vielmehr als Ergänzung und Aktualisierung der 
ursprünglichen Aussage zu verstehen. So hat man die 2000 installierten Anlagen be-
wusst als Auftakt einer Entwicklung gesehen, als deren Fortsetzung die neuen Win-
denergieanlagen gelesen werden können. Mit ihren Installationen heben sich beide 
Objekte jedoch weiterhin von dieser Menge ab und stellen damit ein einzigartiges 

488 Vgl. Schmidt: Wind, Women, Art, Acceptance. 2013; IG Windkraft: 1. Kunst-Windrad 
Mitteleuropas steht in Österreich. 2016.

489 Vgl. Manz: Knappe Mehrheit für umstrittene Windrad-Erleuchtung. 2019; IG Wind-
kraft: Windkraft-Land-Art in der Buckligen Welt. 2019.

172



173

Zeugnis der Phase der Entwicklung der Windenergienutzung zum etablierten Ener-
gieträger in Deutschland dar.

Durch ihre Wirkung haben sich die Bauwerke auch bei der lokalen Bevölkerung 
zu Landmarken und Identifikationspunkten entwickelt. In Sehnde-Müllingen spie-
gelt sich das in Spitznamen wie „Smarties-Windrad“ oder „Hasendisco“ wider. Die 
lokale Identifikation findet beispielsweise auch darin Ausdruck, dass diese im Bebau-
ungsplan zum Repowering der dortigen Windfarm als eigener Standort ausgewiesen 
wurde, damit die auch in der Begründung explizit als „Smarties-Anlage“ bezeichnete 
Windenergieanlage im Zuge eines Repowerings zunächst erhalten bleiben kann.490 
Zudem werden Fotos davon oft als Symbolbilder in Artikeln über die Windenergie-
nutzung verwendet491. Wenngleich sich die Identifikation mit dem „Smarties-Wind-
rad“ expliziter zeigt, besteht in der lokalen Bevölkerung auch eine Bindung zur An-
lage in Barnstorf. Dies drückt sich beispielsweise in einer 2020 gegründeten Initiative 
aus, welche sich für die Pflege und den Erhalt der Anlage einsetzt.492

4.4  Zusammenfassung und Einordnung der Auswahl

Als Abschluss des Kapitels soll die Auswahl der herausgearbeiteten Windenergiean-
lagen kurz zusammengefasst und hinsichtlich der skizzierten Bewertungsprobleme 
eingeordnet werden. Die vorgestellten Anlagen bilden einige der wesentlichen Ent-
wicklungen ab, welche im dritten Kapitel herausgestellt wurden. Zum einen zeugen 
der Darrieus-Rotor in Heroldstatt-Ennabeuren und das Maschinenhaus der WKA 
60 in Kaiser-Wilhelm-Koog als letzte Objekte an ihrem Betriebsstandort von der 
staatlich geförderten Großanlagenentwicklung in den 1970er und -80er Jahren. Man 
scheiterte jedoch damit, die Windenergienutzung in bis dahin unbekannte Größen-
ordnungen zu skalieren und anspruchsvollen technischen Konzepten zum Durch-
bruch zu verhelfen. Auf der anderen Seite zeigten Einzelakteure wie Karl-Heinz 
Hansen, dass Windenergieanlagen bereits in den 1980er Jahren auch ohne staatliche 
Förderung wirtschaftlich betrieben werden konnten. Das dazu genutzte Modell des 
dänischen Herstellers Vestas steht stellvertretend für den letztendlich erfolgreichen 
Weg, Anlagengrößen auf Basis praktischer Erfahrungen schrittweise zu steigern und 
der Windenergienutzung damit zum kommerziellen Erfolg zu verhelfen. In der DDR 
beschäftigte man sich in dieser Zeit ebenfalls von staatlicher Seite mit der Wind- 
energienutzung und knüpfte auch insofern an die internationalen Erfahrungen an, 
als dass als erste längerfristig funktionsfähige Anlage eine Vestas V25 aus Dänemark 

490 Stadt Sehnde: Bebauungsplan Nr. 637 „Wirringer Berg West“. 2015, 1.
491 Vgl. bspw. Focus. Immer mehr Strom aus erneuerbarer Energie. 2014; Mittelbayerische: 

Ökostrom-Umlage könnte sinken. 2014; Kasberg: Gigantomie und Nordfokus. 2017.
492 Vgl. Hannoversche Allgemeine: Expo-Projekt Windradkunstwerk soll mehr Beachtung 

finden. 2020.



importiert wurde. Ausgehend von den mit solchen Anlagen gemachten praktischen 
Erfahrungen wurde seit den 1990er Jahren eine umfangreiche Transformation des 
Energiesystems eingeleitet, wodurch Deutschland sich zu einem Vorreiter der Nut-
zung regenerativer Energieträger entwickelte. In hervorragender Weise zeugen davon 
die zur Expo 2000 mit künstlerischen Installationen versehenen Tacke-Anlagen.

Mit insgesamt sechs Objekten bleibt die Auswahl damit jedoch im Verhältnis zum 
Gesamtbestand von etwa 30.000 Anlagen relativ begrenzt. Einerseits macht die kurze 
Nutzungsdauer die denkmalkundliche Bewertung von Windenergieanlagen zu ei-
ner Herausforderung. So sind bereits einige herausragende Anlagen mit potentieller 
Denkmalbedeutung zurückgebaut worden, welche von der Pionierphase der Win-
denergie- nutzung in den 1980er Jahren zeugten. Andererseits handelt es sich bei 
der Auswahl durchweg um bereits in der Sekundärliteratur gewürdigte besondere 
Beispiele, welche sich eindeutig vom restlichen Bestand abgrenzen lassen. Dies er-
gibt sich vor allem aus den skizzierten Problemen der Auswahl aus dem Typischen, 
was insbesondere den zahlenmäßig noch vergleichsweise großen Bestand aus den 
1990er Jahren betrifft.

Zudem wird in Anbetracht des kurzen zeitlichen Abstands zur Entstehung gerade 
bei jüngeren und weniger bekannten Beispielen sicherlich erst in einigen Jahren klar 
zu sagen sein, welchen weiteren Objekten tatsächlich eine hohe denkmalkundliche 
Bedeutung zugeschrieben werden kann. Zu nennen sind beispielsweise die jeweils 
ersten in einem Bundesland errichteten Windenergieanlagen. Diese markieren oft-
mals einen symbolischen Auftaktpunkt der weiteren Entwicklung und ihnen kommt 
vor allem eine regionalgeschichtliche Bedeutung zu. Perspektivisch werden wohl 
auch die Prototypen der ersten Offshore-Anlagen in den Blick der Denkmalpflege 
geraten. Aufgrund der zukünftig zu erwartenden Verluste ist insgesamt von einer ho-
hen Dynamik auszugehen, weshalb die Entwicklung aus denkmalkundlicher Sicht 
aufmerksam verfolgt werden sollte. Ähnlich wie beim Bestand der Nachkriegsmo-
derne vorgeschlagen493, könnte diesbezüglich eine rechtlich unverbindliche Tentati-
vliste helfen, potentielle Denkmale bereits frühzeitig in den Blick zu nehmen. Eine 
derzeitige Berücksichtigung all dieser Windenergieanlagen würde dagegen zu einer 
aus heutiger Sicht nicht begründbaren Masse an Denkmalen führen. Damit stellt die 
Erfassung von Windenergieanlagen für die Denkmalpflege in gewisser Weise auch 
ein Dilemma dar. Einerseits sind viele Objekte noch zu jung für die Zuschreibung 
und fundierte Begründung einer Denkmalbedeutung, andererseits werden viele 
Bauwerke wohl nicht mehr lange für eine Bewertung zur Verfügung stehen.

Windenergieanlagen sind damit in mehrfacher Hinsicht ein Grenzfall der Denk-
malkunde. Zum einen handelt es sich um eine vergleichsweise junge Bauwerksgat-
tung, welche sowohl in der Denkmalpflege als auch der Öffentlichkeit noch weitge-
hend als Gegenwartstypologie rezipiert wird. Aus denkmaltheoretischer Sicht mag 
eine Unterschutzstellung älterer Objekte unproblematisch und aufgrund der zahl-

493 Vgl. Hasche: Von Top Monuments bis Tentativlisten. 2017, 147.
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reichen Abgänge sogar dringend geboten sein. Allerdings fällt die Auswahl aufgrund 
des kurzen zeitlichen Abstands gerade bei weniger prominenten Beispielen schwer. 
Zum anderen bringt die hohe Zahl so ähnlicher und in kurzer Zeit errichteter Bau-
werke das bestehende Denkmalverständnis an eine Grenze, weil das daraus abgelei-
tete Kategoriensystem auf die Auswahl klar abgrenzbarer Besonderheiten ausgelegt 
ist. Wenngleich es die Berücksichtigung typischer Beispiele theoretisch ausdrücklich 
mit einschließt, ist die praktische Auswahl solcher aus einem so großen und zeitlich 
verdichteten Bestand schlicht nicht fundiert zu begründen. Die skizzierten Heraus-
forderungen sind durchaus aus der Industriedenkmalpflege und der Beschäftigung 
mit der Nachkriegsmoderne bekannt, erfahren aber vor allem durch die kurze Nut-
zungsdauer und die große Zahl vollkommen gleichartiger Objekte eine Pointierung. 
Insgesamt bleibt die hier in der denkmalkundlichen Bewertung herausgearbeitete 
Auswahl von Windenergieanlagen daher vergleichsweise klein und begrenzt.
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Im vierten Kapitel wurden denkmalkundlich bedeutende Windenergieanlagen her-
ausgearbeitet, an denen ein potentielles öffentliches Erhaltungsinteresse besteht und 
die perspektivisch in die Denkmallisten eingetragen werden könnten. In Anknüp-
fung daran stellt sich jedoch die Frage nach dem weiteren Umgang mit diesen Bau-
werken sowie denkbaren Rückschlüssen aus der Betrachtung für Denkmaltheorie 
und -praxis. Abschließend sollen daher unter Bezugnahme auf die vierte Unterfrage 
mögliche Erhaltungsperspektiven sowie Schlussfolgerungen für den denkmaltheo-
retischen und -praktischen Diskurs diskutiert werden.

5.1  Erhaltungsperspektiven

In diesem Unterkapitel sollen mögliche Erhaltungsstrategien für denkmalkundli-
chen bedeutende Windenergieanlagen diskutiert werden. Dazu werden zunächst 
unabhängig von denkmalpflegerischen Belangen grundsätzliche Erhaltungspers-
pektiven betrachtet. Daran anknüpfend sollen die denkmalpflegerisch relevanten 
Erhaltungsziele zusammengefasst und auf dieser Grundlage die Auswahl möglicher 
formaljuristischer Instrumente besprochen werden. Abschließend werden mögliche 
Erhaltungsstrategien diskutiert. Grundsätzlich liegt der Fokus dieser Arbeit jedoch 
auf der denkmalkundlichen Bewertung, weshalb es sich hier nur um überblicksar-
tige Betrachtung handelt. Die Entwicklung einer fundierten Erhaltungsstrategie be-
darf einer am Einzelfall orientierten und ausführlicheren Auseinandersetzung.

Grundsätzliche Erhaltungsperspektiven

Als Basis möglicher Erhaltungsstrategien sollen zunächst grundsätzliche Erhaltungs-
perspektiven von Windenergieanlagen zusammengefasst werden, womit die Rah-
menbedingungen für einen Erhalt unabhängig von denkmalpflegerischen Belangen 
gemeint sind. Diesbezüglich sind ökonomische, rechtliche und technische Aspekte 
relevant.

Wie beschrieben, wird der Betrieb in Deutschland wirtschaftlich durch die mit 
dem EEG festgelegte Einspeisevergütung bestimmt, welche Betreiberinnen Pla-
nungssicherheit unabhängig von schwankenden Börsenstrompreisen bieten soll. 
Allerdings ist diese garantierte Vergütung auf 20 Jahre begrenzt und erstmals 2021 

5. Erhaltungsperspektiven und Schlussfolgerungen



für etwa 5.300 Anlagen ausgelaufen. In der Zukunft werden jährlich bis zu mehrere 
tausend Windenergieanlagen aus der Förderung fallen, welche das Ende der 20-jäh-
rigen Zeitspanne erreicht haben. Anschließend wird der Strom nur noch zum jeweils 
aktuellen Börsenstrompreis vergütet, welcher in der Regel unter dem Niveau der 
garantierten Einspeisevergütung liegt. Vor allem im Verlauf des Jahres 2020 war die-
ser infolge der Covid 19-Pandemie zudem teils erheblichen Schwankungen unter-
worfen, was eine längerfristige Planung erschwerte. Um den kurzfristigen Rückbau 
mehrerer tausend funktionsfähiger Anlagen zu verhindern, wurde daher mit dem im 
Dezember 2020 verabschiedeten EEG 2021 eine geringfügige Anschlussförderung 
für Windenergieanlagen an nicht-repoweringfähigen Standorten vereinbart. Diese 
ist jedoch bis spätestens Ende 2022 begrenzt und es ist unklar, inwiefern ein Betrieb 
der Altanlagen danach wirtschaftlich gestaltet werden kann.494

Wenngleich Windenergieanlagen nach 20 Jahren Betrieb in der Regel bereits 
abgeschrieben sind, entstehen im Falle eines Weiterbetriebs durch die zum Erhalt 
einer Weiterbetriebserlaubnis notwendigen Gutachten sowie die regelmäßige War-
tung Kosten. Wie bei anderen technischen Anlagen steigen die Wartungskosten mit 
zunehmendem Betriebsalter, wobei diese standortabhängig variieren können. Je 
nach Weiterbetriebskonzept geht eine Studie der Deutschen WindGuard von einem 
durchschnittlichen Einnahmenbedarf zwischen 2,8 und 3,6 Cent pro kWh aus und 
in einer Umfrage der FA Wind rechneten die befragten Betreiber mit Kosten zwi-
schen 3 bis 5 Cent pro kWh495. Allerdings sank der Börsenstrompreis nach Angaben 
des Bundesverbands Erneuerbare Energien pandemiebedingt von 3,7 Cent pro kWh 
im April 2019 auf 1,7 Cent pro kWh im April 2020496, was die Schwierigkeit einer 
längerfristigen Planung verdeutlicht. Die garantierte Einspeisevergütung durch das 
EEG 2014 betrug zuvor 8,9 Cent pro kWh, sank dann im Zuge der Degression inner-
halb des Förderzeitraums auf 4,95 Cent pro KWh und war bei den vorigen Versionen 
des EEG noch höher. Allerdings gehen die Gutachten von der grundsätzlichen Mög-
lichkeit des wirtschaftlichen Weiterbetriebs zum Börsenstrompreis aus, wenngleich 
die Auswirkungen der Pandemie dort noch nicht berücksichtigt werden. So wird 
mittelfristig durch die eingeführte CO2-Bepreisung mit einer Steigerung des Börsen-
strompreises gerechnet497.

Neben dem Verkauf zum Börsenstrompreis bestehen jedoch noch alternative 
Wege zum Vertrieb des erzeugten Stroms. Hervorzuheben sind Direktvermark-
tungsverträge mit festgelegten Vergütungssätzen, welche beispielsweise mit größeren 
Unternehmen geschlossen werden können, die am Bezug mit erneuerbaren Ener-
gieträgern erzeugten Stroms interessiert sind. Diese Verträge sind insbesondere bei 

494 Vgl. Hummel 2020.
495 Wallasch et al. 2017, 48; FA Wind: Was tun nach 20 Jahren? 2018b, 38.
496 Bundesverband Erneuerbare Energien: BEE-Hintergrundpapier zur EEG-Umlage 2021. 

2020, 10.
497 Vgl. FA Wind 2018b, 42.
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räumlicher Nähe zwischen Erzeugern und Verbraucherinnen attraktiv, da Netzent-
gelte gespart werden können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sie in der Regel 
längerfristig angelegt sind und den Betreibern sowie den Abnehmerinnen eine ge-
wisse Planungssicherheit geben.498 Denkbar ist beispielsweise auch eine Nutzung der 
Kapazitäten für die Wasserstoffproduktion in dezentralen Energiesystemen, wie dies 
unter anderem in einem Gutachten der Professur Energiesysteme der Bauhaus-Uni-
versität Weimar für Thüringen vorgeschlagen wird.499

Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass viele der älteren Anlagen 
noch in der Hand von Idealistinnen sind, welche die Windenergienutzung in der 
Pionierphase mit vorangetrieben haben. Für diese sind oftmals nicht ökonomische, 
sondern ideelle Argumente ausschlaggebend für den Erhalt. Allerdings ist fraglich, 
inwiefern dieser im Falle einer Vererbung gesichert wäre, weshalb im weiteren Ver-
lauf ökonomische Gründe als wesentliche Grundlage eines Weiterbetriebs angenom-
men werden.

Daneben ergeben sich aus den rechtlichen Rahmenbedingungen einige Anforde-
rungen an den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen nach Auslaufen der EEG-För-
derung. Grundsätzlich gilt für diese wie für andere Anlagen im planungsrechtlichen 
Außenbereich, dass sie gemäß § 35 Abs. 5 BauGB nach der Nutzungsaufgabe zurück-
zubauen sind. Als Nutzungsaufgabe wird in diesem Zusammenhang verstanden, dass 
eine Anlage für zwölf oder mehr zusammenhängende Monate keinen Strom mehr er-
zeugt hat. Die Rückbauverpflichtung wird in der Regel als Bedingung der Errichtung 
in die Baugenehmigung aufgenommen, teilweise muss dafür zudem eine Sicherheits-
leistung hinterlegt werden.500 Im Gegensatz zu vielen anderen Bauwerkstypologien 
folgt daher nach der Stilllegung nicht ein mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte dauernder 
Leerstand, sondern relativ zeitnah der Rückbau. Diese Tendenz wird durch den hohen 
Flächendruck im Zuge des weiteren Ausbausverstärkt, sodass oftmals bereits vor Ab-
lauf der 20 Jahre ein Repowering am jeweiligen Standort durchgeführt wird.

Ferner erhalten die Baugenehmigungen die Auflage, dass nach Ablauf der in einer 
Typenprüfung festgelegten Nutzungsdauer – meist ebenfalls 20 Jahre – ergänzende 
Nachweise zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu erbringen sind501. Auf 
dieser Grundlage wird abhängig vom Zustand der jeweiligen Anlage die Weiterbe-
triebserlaubnis für einen befristeten Zeitraum erteilt.502 Allerdings ist das konkrete 
Vorgehen der zuständigen Behörden nach Angaben der FA Wind bundesweit noch 
uneinheitlich.503 Hinzu kommt, dass die Flächen für die Windenergienutzung oft 

498 Vgl. Wallasch et al. 2017, 49.
499 Jentsch et al.: Wasserstoff in Thüringen. 2019, 4f.
500 Vgl. BWE 2018, 1f.
501 Vgl. dazu ausführlicher DIBt 2015, 51f.
502 Vgl. ausführlicher zur Gutachtenerstellung BWE: Grundsätze für die Durchführung 

einer Bewertung und Prüfung über den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen (BPW) 
an Land. 2017.

503 FA Wind 2018b, 44f.



gepachtet und die jeweiligen Verträge zeitlich befristet sind. Entsprechend muss im 
Einzelfall geklärt werden, inwiefern diese verlängert werden können.504

Zuletzt stellen natürlich die technischen Voraussetzungen eine wesentliche 
Grundlage des möglichen Weiterbetriebs von Windenergieanlagen dar. Grundsätz-
lich sind diese auch konstruktiv für einen Betrieb von 20 Jahren ausgelegt, wobei 
das Ende der möglichen Betriebszeit damit jedoch oft noch nicht erreicht ist. Diese 
ist natürlich wesentlich vom generellen Zustand der Anlage abhängig, wobei dies-
bezüglich neben dem Anlagentyp regelmäßige Wartung und Pflege eine große Rolle 
spielen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die jeweiligen lokalen Windbedingungen. 
Es ergeben sich Unterschiede zwischen dem gleichmäßiger horizontal wehenden 
Wind in Küstennähe und den ungleichmäßigeren Belastungen im Binnenland, die 
eine vergleichsweise größere Beanspruchung der Komponenten zur Folge haben. 
Auswirkungen sind Ermüdung, Risse oder Korrosion, welche im schlimmsten Fall 
zum Bruch einzelner Bauteile führen können. Damit ist die technisch mögliche Wei-
terbetriebsdauer praktisch primär von den externen Bedingungen abhängig, wobei 
die Anfälligkeit der einzelnen Komponenten zwischen den Herstellern variiert. Ge-
nerell haben sich jedoch einige Anlagen wie die Tacke TW 600 oder die Enercon 
E-32 im Lauf der Jahre als sehr robust herausgestellt, wohingegen andere typen- 
oder konstruktionsbedingt nicht einmal 20 Jahre betrieben werden können.505 

Eine grundsätzliche Einschätzung der möglichen Betriebsdauer von Windenergie-
anlagen ermöglicht die Betrachtung des Maschinenbauers Jürgen Holzmüller, welcher 
diese auf Grundlage der Untersuchung von 30 Beispielanlagen an unterschiedlichen 
Standorten in Deutschland berechnet hat. Er kommt dabei auf Zeitspannen eines mög-
lichen Weiterbetriebs zwischen 3 und 20 Jahren und prognostiziert insbesondere für äl-
tere Modelle des dänischen Konzepts, aber auch der Enercon E-40 und E-32 vergleichs-
weise lange Betriebszeiträume. Die kürzesten potentiellen Weiterbetriebsmöglichkeiten 
weisen demnach neuere Modelle wie die Enercon E-70 und E-82 auf.506

Auch generell hat sich in der Praxis gezeigt, dass sich die älteren, in den 1980er 
und -90er Jahren errichteten Anlagen oft problemlos länger als 20 Jahre betreiben 
lassen und je nach Typ als technisch sehr robust erweisen. Oft sind diese mit rela-
tiv großen Sicherheitsbereichen und weniger auf möglichst hohe Leistungsbeiwerte 
hin konstruiert worden. Die notwendigen Gutachten zur Erlangung der Weiterbe-
triebserlaubnis stellen daher für Betreiber in erster Linie einen ökonomischen Fak-
tor in der Abwägung eines möglichen Weiterbetriebs dar. Perspektivisch ist jedoch 
davon auszugehen, dass sich die anzunehmenden Weiterbetriebszeiträume aufgrund 
der engeren Auslegung der Anlagen der Megawatt-Klasse verringern werden und der 
Aufwand für die Gutachtenerstellung steigen wird.507

504 Holzmüller: Weiterbetrieb von Windenergieanlagen. 2013, 80.
505 Vgl. Wind-Turbine.com: Laufzeit im Weiterbetrieb. 2016.
506 Holzmüller: Weiterbetrieb von Windenergieanlagen. 2016, 27.
507 Vgl. Wallasch et al. 2017, 69.
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Erhaltungsziele und Instrumentarium

Die Ausführungen haben gezeigt, dass ein Erhalt durch den Weiterbetrieb bei vielen 
Anlagen sicherlich mittelfristig gesichert sein kann. Allerdings macht die hohe Zahl 
von Abgängen potentieller Denkmale in den vergangenen Jahren deutlich, dass für 
einen langfristigen Erhalt das zur Verfügung stehende formelle Instrumentarium der 
Denkmalpflege herangezogen werden muss. Um jedoch die Eignung verschiedener 
Instrumente bewerten zu können, muss zuvor bestimmt werden, worin eigentlich 
das grundsätzliche denkmalpflegerische Erhaltungsziel besteht und welche bauli-
chen Bestandteile damit erfasst werden sollen. 

Aus heutiger Sicht ist insbesondere der historische Zeugniswert für den mit der 
Errichtung von Windenergieanlagen verbundenen gesellschafts- und daraus folgen-
den energiepolitischen Wandel als wesentlich konstituierender Aspekt der Denkmal-
bedeutung hervorzuheben. Explizite technikgeschichtliche Gründe spielen im Ver-
gleich zu anderen Denkmalen der Industrie- und Technikgeschichte dagegen eher 
eine untergeordnete Rolle. Dabei erschließt sich die Bedeutung der Anlagen oft vor 
allem aus dem räumlichen Kontext, beispielsweise durch die Nähe zu Bauernhöfen, 
zur Küste oder zu Autobahnen und weitergehend auch durch die Lage an einem be-
stimmten geographischen Standort.

Daher sollte der Erhalt der Windenergieanlagen am Ursprungsstandort an-
gestrebt und zudem der räumliche Kontext als essentieller Teil der Lesbarkeit der 
Denkmalbedeutung bei einer Erhaltungsstrategie berücksichtigt werden. Daneben 
lassen sich die bestehenden Grundsätze der Denkmalpflege als grundlegende Erhal-
tungsziele ergänzen. Einerseits ist der Erhalt der bauzeitlichen Substanz anzustre-
ben, da die historische Überlieferung unmittelbar daran gebunden ist. Andererseits 
ist die Lesbarkeit der Bedeutung gerade bei einer solchen technischen Infrastruktur 
eng mit der Funktion des Bauwerks verbunden, weshalb bei den noch in Betrieb 
befindlichen Anlagen ein möglichst langfristiger Funktionserhalt das Ziel sein sollte. 
Aufgrund des fortschreitenden Verschleißes wird jedoch perspektivisch eine Ent-
scheidung getroffen werden müssen, welcher Belang höher zu gewichten ist. Da-
bei ist einzelfallabhängig, an welche Substanz beziehungsweise welche konkreten 
Komponenten die jeweilige Bedeutung gebunden ist und inwiefern deren Austausch 
oder Verlust diese beeinträchtigen würde. Dieser Aspekt wird im nächsten Abschnitt 
anhand eines Beispiels veranschaulicht.

Zuvor soll jedoch noch betrachtet werden, welche Bestandteile von Windener-
gieanlagen eigentlich grundsätzlich bei einer Erhaltungsstrategie berücksichtigt wer-
den sollen. Wesentlich konstituierend für die Denkmalbedeutung von Windenergie-
anlagen ist wie beschrieben deren Rolle als Symbol umfassender gesellschafts- und 
dadurch angestoßener energiepolitischer Veränderungen. Entsprechend kann deren 
Bedeutung nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang des technischen Großsys-
tems der Elektrizitätsversorgung verstanden werden, welches weit über den eigent-
lichen Anlagenstandort hinausreicht. Daher müssen bei einer Unterschutzstellung 



nicht nur die unmittelbar sichtbaren Elemente wie Turm, Maschinenhaus und Rotor, 
sondern auch die bei älteren Anlagen oft daneben stehenden Transformatorenhäu-
ser und die meist nicht sichtbare Kabelinfrastruktur zum Anschluss an das Übertra-
gungsnetz als wesentliche Teile der Aussage Berücksichtigung finden. In der Regel 
werden diese als Erdkabel bis zur Übergabestation geführt, sodass diese und die Sta-
tionen selbst bei der Erhaltung beachtet werden sollten.

Auf Grundlage der definierten Erhaltungsziele sowie der zu berücksichtigen-
den Anlagenbestandteile können geeignete formelle Instrumente diskutiert werden. 
Grundlegend steht die Eintragung als Einzeldenkmal in die Denkmallisten nach den 
Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer zur Verfügung. Dies liegt bei den herausge-
arbeiteten Einzelanlagen nahe, da im Zuge des Umgebungsschutzes auch Einfluss auf 
die bauliche Entwicklung des räumlichen Kontextes genommen werden kann. In ei-
nigen Bundesländern wird die unmittelbare Umgebung sogar zum Teil des Denkmals 
erklärt.508 Die Denkmalumgebung umfasst dabei sowohl visuelle als auch funktionale 
Beziehungen509, wodurch die bei den betrachteten Windenergieanlagen relevanten Zu-
sammenhänge mit dem Kontext erfasst werden können. Zusätzlich können weitere 
Bestandteile berücksichtigt werden, sofern sie eine denkmalwerte funktionelle Einheit 
bilden – damit ist auch die Erfassung der Kabel und Übergabestationen möglich.510 Ein 
Einzeldenkmal stellt damit praktisch eine denkmalrechtliche Einheit dar, die aus meh-
reren Teilen bestehen kann.511 Unterstützend könnte die frühzeitige Berücksichtigung 
der Erhaltungsbelange in der Raumordnung und Bauleitplanung wirken, um beispiels-
weise mit Höhenvorgaben ein Repowering zu verhindern oder diese wie im Falle der 
„Smarties-Anlage“ vorläufig oder sogar gänzlich von solchen Planungen auszunehmen.

Wenngleich in dieser Betrachtung keine Windfarmen mit potentieller Denkmal-
bedeutung herausgearbeitet werden konnten, soll die Wahl geeigneter Instrumente 
für mögliche spätere Erfassungen bereits diskutiert werden. Diese stellt sich jedoch 
schwieriger als bei Einzelanlagen dar. Grundsätzlich besteht für Bauwerksgruppen 
eine weitere Kategorie, die je nach Bundesland als Ensemble, Denkmalbereich, 
Gesamtanlage, Gruppe baulicher Anlagen, Denkmalzone, Schutzzone oder Sach-
gesamtheit bezeichnet wird. Wesentliche Gemeinsamkeit der mit diesen Begriffen 
beschriebenen Kategorie ist, dass nicht jeder Bestandteil für sich ein Einzeldenkmal 
darstellen muss, sondern sich eine Denkmalbedeutung aus dem Zusammenhang der 
Bauwerke konstituiert. Eben dies wäre bei älteren Windfarmen der Fall, mit denen 
Skaleneffekte angestrebt wurden und die damit vom beginnenden kommerziellen 
Erfolg der Windenergienutzung zeugen – die Bedeutung ergäbe sich also explizit aus 
dem Funktionszusammenhang der Einzelanlagen.

508 Vgl. Davydov 2017, 191. Rn. 178.
509 Vgl. ebd., 190. Rn. 175.
510 Vgl. OVG Münster: Urteil vom 12. September 2006. 10 A 1541/05.
511 Vgl. Martin: Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. Teil C. Ensembles,
 Sammlungen und andere Sachgesamtheiten. 2017, 187. Rn. 164.
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Unterschiede zwischen den Kategorien der verschiedenen Bundesländer beste-
hen allerdings hinsichtlich der zu Grunde liegenden Schutzgründe und des Schutz- 
umfangs. Grundsätzlich ist damit der gleiche Schutzumfang wie beim Einzeldenk-
mal verbunden. Allerdings werden in einigen Bundesländern nur visuelle Aspekte 
des Orts- und Stadtbildes erfasst und der Schutz darauf begrenzt,512 in anderen be-
zieht dies wiederum explizit auch funktionale und technische Merkmale mit ein. 
Teilweise werden sogar innerhalb der Bundesländer noch weitere Kategorien dif-
ferenziert. Entsprechend ist im Einzelfall auf Grundlage der Landesgesetze zu ent-
scheiden, inwiefern mit der jeweiligen Kategorie die funktionalen Zusammenhänge 
berücksichtigt werden können und eine Unterschutzstellung als eine Ensemblekate-
gorie infrage kommt.

Dieter Martin weist weitergehend darauf hin, dass einheitliche Komplexe wie 
Industrieanlagen bei präziser Auslegung des Denkmalbegriffs nicht als Ensembles, 
sondern als Einzeldenkmale einzuordnen sind.513 In der Regel werden die Anlagen 
innerhalb einer Windfarm gebündelt ans Netz angeschlossen und können funktio-
nal als ein Kraftwerk oder eine zusammenhängende Einheit gelesen werden. Folg-
lich bestünden sicher auch grundsätzliche rechtliche Unsicherheiten bei Anwen-
dung des Ensembleschutzes auf Windfarmen, zumal die Abgrenzungen zwischen 
Einzeldenkmal und Ensemble in den einzelnen Landesgesetzen teils in sich wider-
sprüchlich und nicht eindeutig sind514. Andererseits werden historische Produkti-
onsanlagen oder -stätten in einigen Denkmalschutzgesetzen explizit als mögliche 
Ensembles herausgestellt, beispielsweise in Brandenburg (§ 2 Abs. 2 BbgDSchG), 
Nordrhein-Westfalen (§ 2 Abs. 3 DSchG NRW) oder Thüringen (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 
ThürDSchG). Es bestätigt sich also die Annahme, dass hier mit Verweis auf die je-
weilige lokale Gesetzeslage im Einzelfall entschieden werden muss.

Grundsätzlich denkbar wäre sicher auch die Anwendung von Ortssatzungen auf 
Grundlage von Bundes- und Landesrecht wie Erhaltungssatzungen nach § 172 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 BauGB. Diese ermöglichen die Schaffung eines Genehmigungsvorbehalts 
für die Änderung, die Nutzungsänderung, den Abriss und den Neubau baulicher An-
lagen. Allerdings ist damit kein expliziter Schutz historischer Werte möglich, da diese 
sich auf die städtebaulichen Aspekte des Denkmalschutzes, im Sinne des Gesetzes 
also auf die landschafts- und ortsbildprägende Wirkung und damit mehr oder weni-
ger auf die ästhetische Komponente beschränken.515 Die Schutzwirkung des Instru-
ments bleibt also auf die sichtbaren Bestandteile begrenzt, weshalb beispielsweise in-
nen liegende Komponenten wie Generatoren, aber auch die Netzanbindungen vom 
Genehmigungsvorbehalt nicht erfasst werden können. Auch grundlegende funktio-

512 Vgl. ebd., Rn. 165.
513 Ebd., 186. Rn. 160.
514 Vgl. ebd., 186f. Rn. 163.
515 Dierkes: Gemeindliche Satzungen als Gegenstand der Stadterhaltung und -gestaltung. 

1991, 58–61.



nale Zusammenhänge wie die Anordnung der Einzelanlagen könnten nur indirekt in 
Form von deren gestalterischer Ausprägung Berücksichtigung finden.

Insgesamt müssen die hier dargelegten rechtlichen Grundlagen natürlich vorbe-
haltlich praktischer Unterschiede in der Auslegung und Formulierung der Denkmal-
schutzgesetze der einzelnen Bundesländer verstanden werden. Dies betrifft insbe-
sondere den Schutzumfang und -gegenstand von Kategorien wie Ensembles, die sich 
teilweise zwischen den Landesgesetzen unterscheiden. Generell sollte es mit dem 
grundlegenden formaljuristischen Instrumentarium jedoch keine grundsätzlichen 
Probleme beim Erhalt von einzelnen Windenergieanlagen und perspektivisch auch 
Windfarmen geben. Die Unterschutzstellung als Einzeldenkmal ermöglicht in jedem 
Fall eine Erfassung aller für die Denkmalbedeutung konstituierenden Merkmale. 
Entscheidend für einen praktischen Erhalt ist daher vor allem eine geeignete Erhal-
tungsstrategie, was im folgenden Abschnitt genauer diskutiert werden soll.

Mögliche Erhaltungsstrategien

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass sich gerade ältere Windenergie-
anlagen als relativ robust erweisen und teilweise auch nach über 30 Betriebsjah-
ren vollständig funktionsfähig sind. Mittelfristig ist ein Erhalt vieler Anlagen daher 
wahrscheinlich durch die Nutzung gesichert. Wesentlich ist dies in der Praxis natür-
lich von den ökonomischen Rahmenbedingungen abhängig. Beim Funktionserhalt 
handelt es sich grundsätzlich auch um den auch aus Sicht der Denkmalpflege anzu-
strebenden Weg der Erhaltung. Damit bleibt die Lesbarkeit der für die Denkmalbe-
deutung konstituierenden Merkmale bestmöglich erhalten und ist auch ökonomisch 
im Sinne der Betreiberinnen, welche für eine Pflege sorgen. 

Die einfachste Möglichkeit zur möglichst langen Sicherung des Weiterbetriebs 
ist daher gewiss eine langfristige Regelung zur festen Einspeisevergütung nach Aus-
laufen der EEG-Förderung. Mit dem EEG 2021 wurde zwar zumindest für einige 
Objekte eine kurzfristige Übergangsregelung getroffen, jedoch keine langfristige Per-
spektive für den Weiterbetrieb vieler Altanlagen eröffnet. Allerdings ist der Bedarf 
an Strom aus erneuerbaren Energieträgern gerade aufgrund der angestrebten Sekto-
renkopplung vorhanden und es benötigt geeignete Vermarktungsmodelle, um den 
Weiterbetrieb längerfristig attraktiv zu machen. Für Betreiber stellt die Planungssi-
cherheit einen bestimmenden Faktor zur Entscheidung über weitere Investitionen in 
Bestandsanlagen dar. 

Die aktuelle rechtliche Situation führt dagegen in der Praxis teils zu einem als 
„Retro-Fit“ bezeichneten Vorgehen, welches eine im Zuge der Einführung des 
Ausschreibungsmodells eingeführte Grenze ausnutzt. Nach § 22 Abs. 1 EEG 2017 
müssen Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 750 kW nicht an Ausschreibungen 
teilnehmen und bekommen eine feste Einspeisevergütung. Daher werden bei klei-
neren Bestandsanlagen zentrale Komponenten wie Rotor, Generator und Getriebe 
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getauscht und eine Genehmigung als Neuanlage beantragt.516 Eine solche Praxis ist 
aufgrund des damit einhergehenden umfangreichen Substanzverlusts an zentralen 
Komponenten aus Perspektive der Denkmalpflege einerseits natürlich kritisch zu 
sehen, da dieser hier in der Regel aus ökonomischen, nicht technischen Gründen 
erfolgt.

Andererseits zeigt sich damit ein praktisch bereits genutzter Weg, zumindest 
einige Komponenten von älteren Windenergieanlagen wie Turm und Fundament 
längerfristiger zu erhalten, statt diese – wie in der Praxis üblich – vollständig abzu-
reißen. Unabhängig von wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein solches Vorgehen 
im Sinne des Funktionserhalts durchaus auch aus denkmalpflegerischer Perspekti-
ve zu diskutieren. Aufgrund des Verschleißes wird bei allen in Betrieb befindlichen 
Anlagen wie erwähnt perspektivisch eine Entscheidung getroffen werden müssen, 
ob Belange des Substanz- oder des Funktionserhalts höher zu gewichten sind. Gera-
de beim Tausch von Großkomponenten wie Turm, Rotor oder Generator ist dabei 
einzelfallabhängig, welchem Erhaltungsziel eine größere Bedeutung beigemessen 
werden soll.

Beispielsweise wurden in älteren Vestas-Anlagen wie der V15 von Karl Hansen 
Generatoren vom VEB Starkstrom-Anlagenbau Magdeburg (VEM) aus der DDR 
verbaut, denen sicherlich eine hohe Bedeutung als Teil des historischen Zeugnis-
werts beizumessen ist. Ein adäquater Ersatz für solche Generatoren ist wahrschein-
lich nicht zu beschaffen. Bei den beiden zur Expo 2000 errichteten Tacke-Anlagen 
wäre hingegen der Tausch von Maschinenhaus oder Rotor im Sinne eines Funkti-
onserhalts zu befürworten, um die Funktion als wesentlichen Teil der Kunstwerke 
zu erhalten. Deren Substanz als wesentlich konstituierender Teil der Denkmalbedeu-
tung bliebe davon unberührt. Solche Entscheidungen sind wohl auch vom Umfang 
der jeweiligen Maßnahmen abhängig zu machen. Grundsätzlich könnte der Cha-
rakter von Windenergieanlagen als typisiertem Standardprodukt dem Erhalt dabei 
insofern zuträglich sein, als dass rückgebaute Anlagen zur Ersatzteilversorgung ge-
nutzt werden könnten.

Bisher kommt es allerdings beim Schaden an einzelnen Großkomponenten oft 
zur Stilllegung der betreffenden Windenergieanlagen. Dies hat in der Regel den 
Rückbau und die Verschrottung zur Folge, im Zuge des Repowerings werden ältere 
Anlagen zudem teilweise ins Ausland verkauft. Bei historisch bedeutenden Objek-
ten kommt es darüber hinaus zur Translozierung in Museen, wobei das Deutsche 
Windkraftmuseum hervorzuheben ist. Letzteres mag im Sinne des grundsätzlichen 
Erhalts und der Anschaulichkeit durch den direkten Vergleich mit anderen Model-
len nachvollziehbar sein, zumal die Anlagen meist an peripheren Standorten stehen 
und damit kaum für eine breitere Öffentlichkeit erreichbar sind. Ähnlich wird in Dä-

516 Allerdings ist diese Praxis rechtlich durchaus umstritten und wird von einem Netzbe-
treiber beklagt. Vgl. Weber: So könnten kleine Altwindturbinen neue Förderung 

 bekommen. 2020c.
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Abb. 34 I Enercon E-66 mit Aussichtsplattform in Ostfriesland, Bj. 1998. Eine solche „Öff-
nung“ von Anlagen könnte als Teil einer Vermittlungsstrategie diskutiert werden. LB,	2020.
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nemark verfahren, wo beispielsweise Maschinenhaus und Rotor der Gedser-Anlage 
als Ausgangspunkt des dänischen Konzepts ebenso wie eine Windenergieanlage aus 
dem ersten Offshore-Windpark ins Energiemuseum Bjerringbro transloziert wurden. 
Allerdings werden die Objekte damit aus ihrem räumlichen Kontext gerissen, der wie 
beschrieben oft wesentlicher Teil der Lesbarkeit der Denkmalbedeutung ist.

Eine zentrale Musealisierung scheint vielmehr zur Veranschaulichung der tech-
nischen Entwicklung der Windenergienutzung als Ergänzung der denkmalpflege-
rischen Konservierung am Ursprungsstandort geeignet. In Museen könnten somit 
zahlreiche Anlagen ausgestellt werden, welche die Vielfalt der Hersteller in der Früh-
phase der Windenergienutzung widerspiegeln. Deren Besonderheiten ergeben sich 
insbesondere im direkten Vergleich und nicht in einer übergeordneten denkmal-
kundlichen Betrachtung, welche stärker für die Gesamtentwicklung relevante Ent-
wicklungsimpulse und weniger die kleinteiligen Entwicklungsschritte berücksich-
tigt. Allerdings werden die bestehenden Museumskonzepte, die in der Regel eine 
vergleichende Ausstellung der Maschinenhäuser mit angebauten Rotorblättern vor-
sehen, aufgrund der steigenden Anlagendimensionen perspektivisch an ihre Gren-
zen kommen. Gerade von den älteren Großanlagen finden sich bereits heute nur 
einzelne Fragmente wie das im Technikmuseum Sinsheim ausgestellte Growian-Ro-
torblatt in Museen.

Grundsätzlich zeigen jedoch das Maschinenhaus der WKA 60 im Kaiser-Wil-
helm-Koog und der Darrieus-Rotor in Heroldstatt-Ennabeuren, dass auch ein Er-
halt stillgelegter Anlagen am Ursprungsstandort möglich ist. In beiden Fällen ist mit 
diesem zudem ein wesentlicher Teil der Denkmalbedeutung verbunden. Denkbar ist 
daher im Falle der Stilllegung von Anlagen, dass diese zunächst einfach ohne Ver-
änderung vor Ort erhalten werden. Wenngleich sie aus der Funktion gefallen sind, 
zeugen die Windenergieanlagen auch so als eine Art von „Anschauungsobjekten“ 
von ihrer Geschichte und durch den räumlichen Kontext bleibt ihre Bedeutung best-
möglich lesbar. Gleichzeitig kann die Substanz so vollständig erhalten werden. Dabei 
ist aufgrund der zahlreichen im Außenbereich unter Denkmalschutz stehenden bau-
lichen Anlagen anzunehmen, dass das Erhaltungsgebot einer formellen Unterschutz-
stellung rechtlich stärker als die Rückbaupflicht wiegt.

Allerdings wird sich durch den Einfluss der Witterungsbedingungen und die wei-
ter auf die Anlagen wirkenden Lasten des Windes ein kontinuierlicher Pflegebedarf 
ergeben. Diesbezüglich sind weitergehende Untersuchungen notwendig, welche 
Auswirkungen diese Einflüsse haben und wie ein langfristiger Erhalt konservatorisch 
gesichert werden kann. Grundsätzlich zeigen die WKA 60 und der Darrieus-Rotor 
jedoch, dass ein Erhalt über mehrere Jahrzehnte durchaus realistisch erscheint, da 
beide seit nunmehr etwa 20 Jahren stillegelegt sind und sich in einem zumindest 
äußerlich guten Zustand befinden.

So wird im Übrigen auch mit unter Denkmalschutz stehenden Windturbinen aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfahren. Diese bleiben in der Regel nach 
der Stilllegung ohne bauliche Veränderungen einfach am Ursprungsstandort stehen. 
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Einige verfallen im Lauf der Jahrzehnte, andere werden jedoch auch restauriert. 
Beispiele sind eine Köster-Windturbine in Volsemenhusen in Dithmarschen, de-
ren Wiederherstellung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert wurde 
oder eine mit Unterstützung aus EFRE-Mitteln restaurierte Windturbine in Grum-
bach bei Dresden.517 

Eine Gemeinsamkeit von Windturbinen und Windenergieanlagen besteht si-
cherlich darin, dass sich aufgrund ihrer baulichen Gestalt eigentlich keine wirkli-
chen Umnutzungspotentiale ergeben. Damit unterscheiden sie sich von historischen 
Windmühlen, die aufgrund ihrer voluminöseren Baukörper teilweise gastronomisch 
oder zu Wohnzwecken – allerdings oftmals unter Verlust der technischen Ausstat-
tung – umgenutzt werden. Daneben kommt bei modernen Windenergieanlagen 
hinzu, dass diese meist an peripheren Standorten außerhalb von Siedlungen stehen 
und damit schwerer erreichbar sind. Denkbar sind lediglich additive Interventionen 
wie die bereits vielfach vorgenommene Anbringung von Mobilfunkantennen an den 
Türmen, deren Erträge dann zur Pflege der Anlagen und gegebenenfalls anfallende 
Pachtgebühren genutzt werden könnten. Andererseits geht damit natürlich eine Be-
einträchtigung des Erscheinungsbilds einher, wenngleich die Maßnahmen vollstän-
dig reversibel sind.

Zu diskutieren ist jedoch, ob man die Maschinenhäuser größerer Anlagen im 
Rahmen eines Vermittlungskonzepts nicht für die Öffentlichkeit zugänglich machen 
könnte, um deren Abstraktheit zu verringern. Weitergehend wäre auch das Anbrin-
gen von Aussichtsplattformen denkbar, wie dies seit Ende der 1990er Jahre bei eini-
gen Enercon-Anlagen gemacht wurde (Abb. 34). Der Vermittlung kommt sicherlich 
generell eine wichtige Rolle innerhalb einer Erhaltungsstrategie zu, da Windenergie-
anlagen als vergleichsweise junge Bauwerksgattung gemeinhin noch nicht als histo-
risch wahrgenommen werden. Daher sollte an den Anlagen auf deren geschichtliche 
Bedeutung aufmerksam gemacht und gegebenenfalls eine Zugänglichkeit ermöglicht 
werden. Inwiefern damit eine Art „Musealisierung vor Ort“ einhergeht, ist sicherlich 
im Einzelfall zu diskutieren. Das Beispiel der WKA 60 im Kaiser-Wilhelm-Koog zeigt 
jedoch, dass durchaus Potential für eine solche Öffnung besteht, wenngleich dort mit 
Entfernung des Turms eine wesentliche physische „Barriere“ beseitigt wurde.

Bei einigen Objekten wie der „Smarties-Anlage“ in Sehnde-Müllingen findet wie 
skizziert bereits eine Identifikation der lokalen Bevölkerung mit diesen statt, was 
als wichtige Grundlage eines längerfristigen Erhalts verstanden werden kann. So 
gingen die Erhaltungsbestrebungen bei den benannten Windmotoren jeweils auf 
zivilgesellschaftliches Engagement zurück. Durch ihre visuellen Auswirkungen auf 
die Landschaft und die meist exponierten Standorte haben die herausgearbeiteten 
Windenergieanlagen sicher das Potential, sich aufgrund der mit ihnen verbundenen 

517 Vgl. Deutsche Stiftung Denkmalschutz: Die Hofanlage Süderwisch in Volsemenhusen 
schmückt bald eine bronzene Erinnerungstafel. 2015; Brückner: Grumbacher Windrad 
kann saniert werden. 2020.
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Geschichten zu markanten und bekannten Landmarken zu entwickeln – wenn sie 
dies nicht sogar bereits sind.

Eben aufgrund dieser Lage an peripheren Standorten ist zudem eine Anknüp-
fung an überörtliche Vermittlungskonzepte anzustreben, um eine entsprechende 
Reichweite zu bekommen. Denkbar ist zunächst die Aufnahme einzelner Anlagen 
in Fahrrad- oder Wanderwege, beispielsweise die zahlreichen lokalen und regio-
nalen Mühlenstraßen in Norddeutschland. Eine Fahrradroute mit Integration der 
denkmalwerten Windenergieanlagen existiert beispielsweise bereits in der Region 
Hannover518. Darüber hinaus kann jedoch auch an überregionale Initiativen wie die 
„European Route of Industrial Heritage (ERIH)“ angeknüpft werden, um weitere 
Bevölkerungskreise und insbesondere auch ein an der Industriekultur interessiertes 
urbanes Publikum zu erreichen sowie generell eine neue Perspektive auf Windener-
gieanlagen zu eröffnen.

Zusammenfassung der Erhaltungsperspektiven

Zusammenfassend zeigt sich, dass für Windenergieanlagen zunächst auch ohne den 
Einsatz formaljuristischer Erhaltungsinstrumente mittelfristig eine realistische Er-
haltungsperspektive besteht. Zudem ergibt sich derzeit durch die Übernahme der 
zahlreichen in den 1990er Jahren und mit dem Stromeinspeisungsgesetz geförderten 
Anlagen in die EEG-Förderung die einzigartige Situation, dass sich viele bereits in 
einer dritten Betriebsdekade befinden. Daran wird deutlich, dass der Funktionser-
halt von Windenergieanlagen bei älteren Anlagen aktuell primär von den ökonomi-
schen Rahmenbedingungen und weniger von technischen Aspekten abhängt. Dabei 
ist der Weiterbetrieb auch im Sinne der Denkmalpflege, da so die Lesbarkeit der für 
die denkmalkundliche Bedeutung wesentlichen Aussagen erhalten bleibt. Um den 
Erhalt rechtlich zu sichern, ist eine Unterschutzstellung als Einzeldenkmal am ziel-
führendsten. Allerdings wird ein Weiterbetrieb im bauzeitlichen Zustand aufgrund 
des Verschleißes nur auf absehbare Zeit möglich sein. Anschließend ist im Einzelfall 
zu diskutieren, ob der Austausch wesentlicher technischer Teile zum Funktionserhalt 
oder die Stilllegung zum Substanzerhalt aus denkmalpflegerischer Sicht anzustreben 
sind. Grundsätzlich sollten die Anlagen in jedem Fall am Ursprungsstandort erhalten 
werden, da sich die Bedeutung wesentlich aus dem Zusammenhang mit dem räum-
lichen Kontext ergibt. Im Falle einer Stilllegung schließen sich mögliche Umnutzun-
gen aufgrund der Bauform von Windenergieanlagen mehr oder weniger generell aus, 
weshalb in letzterem Fall eigentlich nur ein Erhalt als Anschauungsobjekt realistisch 
erscheint. Dem Erhalt zuträglich wäre daher insbesondere die Entwicklung geeigne-
ter Vermittlungsstrategien, um eine Sensibilisierung für die historische Bedeutung 
einzelner Objekte aus dieser vergleichsweise jungen Bauwerksgattung zu schaffen. 

518 Vgl. Region Hannover: Grüner Ring. Tour V. o.J.



5.2  Schlussfolgerungen für den denkmaltheoretischen und 
        -praktischen Diskurs

Die zentralen Ergebnisse der Arbeit berühren zahlreiche auch über den Untersu-
chungsgegenstand hinaus für die Denkmalpflege und die Kulturerbeforschung rele-
vante Themen. Daher soll in diesem Kapitel der Anschluss an den denkmaltheore-
tischen und -praktischen Diskurs gesucht werden. Zunächst werden dazu generelle 
Rückschlüsse für die denkmalkundliche Bewertung vergleichbarer Typologien und 
sich durch das bestehende Kategoriensystem ergebende Auswahlprobleme zusam-
mengefasst. Davon ausgehend sollen Diskussionen zur Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung und ökologischen Werten als potentiellen weiteren 
Bewertungskategorien der Denkmalpflege aufgegriffen werden. Abschließend wird 
zudem in Anknüpfung an Erkenntnisse der typologischen Abgrenzung sowie der 
denkmalkundlichen Bewertung die Bedeutung funktionaler Zusammenhänge bei 
der Betrachtung technischer Infrastrukturen diskutiert.

Bewertung – Generelle Rückschlüsse und Auswahlprobleme

In diesem Abschnitt sollen zuerst auf Grundlage der denkmalkundlichen Bewertung 
von Windenergieanlagen allgemeine Rückschlüsse zur Betrachtung vergleichbarer 
Bauwerkstypologien zusammengefasst und damit an bestehende Diskurse ange-
schlossen werden. Dies betrifft die Bewertung von „Öko-Typologien“ als neuer Bau-
werksgruppe, die Bewertung typisierter Bauwerke, den Selektionsdruck bei jungen 
Denkmalen und die Auswahlprobleme bei standardisierten Bauwerksgattungen.

Zunächst lassen sich einige generelle Rückschlüsse für die denkmalkundliche Be-
wertung von Bauwerken ziehen, welche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
durch ein grundlegend verändertes Umweltbewusstsein verstärkt entstanden. Dies 
umfasst nicht nur weitere erneuerbare Energieträger wie Photovoltaik- oder Biogas- 
anlagen, sondern beispielsweise auch auf eine verbesserte Energiebilanz hin konzi-
pierte Häuser. Letztere bezeichnet Johannes Warda in einer überblicksartigen Be-
trachtung zu deren potentieller Denkmalbedeutung als „Ökohäuser“519, weshalb im 
Folgenden in Anlehnung daran die Bezeichnung „Öko-Typologien“ genutzt werden 
soll. Dabei geht Warda zunächst von der Annahme aus, dass sich die Denkmalbe-
deutung dieser Bauten aufgrund von deren alternativer Bauweise und der verwende-
ten Materialien und Technologien als Wegbereiter des heute zum Standard gewor-
denen energieeffizienten Bauens vor allem aus technikgeschichtlichen Gründen 
ergebe. Allerdings kommt er zu dem Schluss, dass der eigentliche Schutzgegenstand 
über die Ökohäuser hinausgehe. Demnach bestehe vor allem aufgrund von deren 

519 Warda 2018.

190



191

Zeugniswert als Ausdruck der gesellschaftlichen Aufwertung ökologischer Belange 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein denkmalkundliches Interesse daran: 
„Sie stehen für eine Epoche der aktiven, praktisch gewordenen Neudefinition des 
Verhältnisses von Mensch und Natur.“520

Ebendiese Schlussfolgerung zur Bewertung von Öko-Typologien lässt sich aus-
gehend von der Betrachtung von Windenergieanlagen bestätigen. Deren denkmal-
kundliche Bedeutung ergibt sich heute ebenfalls weniger aus technikgeschichtlichen 
Gründen als vielmehr aus deren Rolle als Zeugnis gesellschafts- und daraus folgen-
der energiepolitischer Veränderungen seit den 1970er Jahren. Technische Aspekte 
schließen sich dadurch natürlich nicht aus, spielen zunächst aber eine untergeordne-
te Rolle. So setzte sich das heute verbreitete grundlegende Konzept des Dreiflüglers 
bereits in den 1980er Jahren weitgehend durch und es handelt sich seitdem vor allem 
um kleinteilige Verbesserungen und schrittweise Dimensionssteigerungen. Darüber 
hinaus zeigt das Beispiel der Windenergieanlagen, dass auch die visuellen Auswir-
kungen auf die Landschaft, welche den fachlichen und öffentlichen Diskurs um er-
neuerbare Energieträger dominieren, aus heutiger Sicht nicht primär konstituierend 
für eine mögliche Denkmalbedeutung sind. Vielmehr zeigt sich die besondere histo-
rische Bedeutung erst bei Berücksichtigung der zu Grunde liegenden funktionalen 
Merkmale und Auswirkungen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das denkmalkundliche Interesse 
an „Öko-Typologien“ im Zuge der weiteren Forcierung der Klimaschutzbestrebun-
gen in den kommenden Jahren noch erhöhen wird, um deren Weg zum „Mainstre-
am“ nachzuvollziehen. Das Verständnis dieser Entwicklung und die Bewertung des 
baulichen Erbes sollte dabei perspektivisch noch stärker in einen internationalen 
Kontext eingebettet werden. Die Geschichte der Windenergienutzung zeigt, dass 
wesentliche Impulse oft über Ländergrenzen hinweg wirksam waren.

Daneben lassen sich weitere grundlegende Rückschlüsse zur Auseinandersetzung 
mit typisierten Bauwerken ziehen. Windenergieanlagen zeigen diesbezüglich, dass 
der unmittelbare räumliche Kontext bei solch standardisierten Bauten eine wesent-
liche Bedeutung zum Verständnis und zur Lesbarkeit der Denkmalbedeutung hat. 
Mit Blick auf typische Beispiele wird erst dadurch die Abgrenzung einzelner Be-
sonderheiten aus der Masse gleichartiger Bauwerke möglich. Eine praktische denk-
malpflegerische Berücksichtigung dieses Kontextes ist wie beschrieben durch den 
Umgebungsschutz möglich. Weitergehend kann sicher die denkmaltheoretische 
Diskussion angeregt werden, ob die gebaute Umgebung bei einer solch standardi-
sierten Typologie nicht sogar als Teil des Denkmals verstanden werden kann. Ohne 
diesen Kontext wäre die Bedeutung beispielsweise im Falle der V15 von Karl-Heinz 
Hansen durch den engen funktionalen Zusammenhang mit dem Bauernhof nicht 
nur geschmälert, sondern eigentlich nicht mehr lesbar.

520 Ebd., 169.



Des Weiteren stellen Windenergieanlagen wie beschrieben durch die hohe Zahl in 
kurzer Zeit entstandener typisierter Bauwerke bei der denkmalkundlichen Bewertung 
einen Grenzfall dar. Die meisten dieser Herausforderungen der Auseinandersetzung 
mit dem Typischen sind bereits aus der Beschäftigung mit Industriebauten sowie ins-
besondere der Nachkriegsmoderne bekannt, werden durch die hohe Zahl und kurze 
Lebensdauer von Windenergieanlagen jedoch noch einmal pointiert.

Aufgrund ebendieser sich bei jüngeren Bauwerken generell verkürzenden Lebens-
dauern ist eine immer frühere Auseinandersetzung mit solchen Bauten notwendig, 
um bedeutende Beispiele aus der Masse herauszuarbeiten und für eine mögliche 
Erhaltung auszuwählen. Dies ist nicht nur in Hinblick auf eine fundierte Auswahl-
begründung eine Herausforderung. Damit wird die Denkmalpflege bei jüngeren 
Bauwerken zudem zunehmend zur Selektionsinstanz, wie Hans-Rudolf Meier in Be-
zug auf die Nachkriegsmoderne zusammenfasst: „Denkmalpflege ist selbst zur Ins-
tanz geworden, die nicht mehr die Hüterin des durch die Geschichte selektionierten 
Bestandes ist, sondern die selbst als Selektionsinstanz agiert und wesentlich mitbe-
stimmt, was überhaupt erhalten werden soll und damit zur „Überlieferungsbildung“ 
beiträgt.“521 Bei Windenergieanlagen findet diese Rolle noch insofern eine Zuspit-
zung, als dass ohne eine Intervention der Denkmalpflege aufgrund der Rückbau-
pflicht und des hohen Flächendrucks eigentlich nur vom längerfristigen Erhalt sehr 
weniger oder sogar keiner älteren Anlagen am Ursprungsstandort auszugehen ist. In 
Bezug auf Hans-Rudolf Meier trägt die Denkmalpflege damit nicht nur wesentlich zur 
Überlieferungsbildung bei, sondern ist maßgeblich für diese verantwortlich.

Zudem hat sich im Zuge der Bewertung gezeigt, dass das bestehende Katego-
riensystem der Denkmalpflege bei der Untersuchung von Windenergieanlagen in 
verschiedener Hinsicht an seine Grenzen kommt. Es wird deutlich, dass oftmals 
genutzte Kategorien wie Superlative und Firsts angesichts der vielen Objekte und 
ständigen Dimensionssteigerungen letztlich als zu eindimensional für eine fundierte 
Begründung erscheinen. Auch die bisweilen bei der Nachkriegsmoderne herangezo-
gene Authentizität der Überlieferung taugt ob der ausbleibenden Sanierungen und 
stattdessen stattfindender Abbrüche und Neuerrichtungen nicht als Auswahlkatego-
rie. In der Praxis bleibt sicherlich die Unterschutzstellung letzter Beispiele als Mög-
lichkeit, wobei mit Tentativlisten bereits frühzeitig ein Überblick über potentielle 
Denkmalkandidaten gewonnen werden könnte. Dies stößt jedoch beispielsweise wie 
im Falle der Enercon E-40 an seine Grenzen, wenn von einem Anlagentyp noch 
mehrere hundert Objekte vorhanden sind. Das zu Grunde liegende Problem des 
Kategoriensystems wird damit nur aufgeschoben, ein Lösungsangebot für die be-
schriebenen Herausforderungen stellt dies nicht dar.

Vielmehr zeigt das Beispiel der Windenergieanlagen eindrücklich, dass der beste-
hende Denkmalbegriff und das daraus abgeleitete Kategoriensystem eigentlich auf 
die Auswahl von Besonderheiten ausgerichtet sind. Bei in großen Zahlen hergestell-

521 Meier: Zwischen unbeliebt und unentdeckt. 2015, 207.
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ten, typisierten Bauwerksgattungen kommt dieses an eine Grenze. Ingrid Scheur-
mann fasst das zu Grunde liegende Problem in Bezug auf die Nachkriegsmoderne 
zusammen. Demnach „fokussieren Denkmalbegründungen stets auf das Einzigar-
tige und Besondere, früheste oder letzte Beispiele, innovativste Lösungen, seltens-
te Materialkombinationen, kurz: auf das Singuläre im Allgemeinen, die besondere 
Leistung. Das intentional Allgemeine hingegen, das demokratisch und funktional 
Gleiche und Vergleichbare scheint dem deutschen bzw. westeuropäischen Denkmal-
verständnis im Prinzip zu widersprechen.“522 Ebendieses Problem wird aufgrund der 
hohen Zahl typisierter und kontextunabhängig errichteter Bauwerke bei Windener-
gieanlagen besonders deutlich.

So wurden auch in dieser Arbeit vor allem solche Objekte herausgearbeitet, die 
primär bereits in der Sekundärliteratur gewürdigte Besonderheiten darstellen und 
sich dadurch von der Masse absetzen. Spätestens bei der Betrachtung des großen 
Bestands der 1990er und 2000er Jahre stößt das Vorgehen jedoch an die beschrie-
bene Grenze. Allerdings sind es gerade die in dieser Zeit entstandenen typischen 
und scheinbar austauschbaren Objekte, welche die Landschaft heute in erheblichem 
Maße prägen und von der Entwicklung der Windenergienutzung zeugen. Dabei bie-
tet das auf die Auswahl von Unikaten orientierte Denkmalverständnis jedoch keine 
adäquaten Kategorien, um deren Bedeutung hervorzuheben und eine Auswahl zu 
treffen. Gleichzeitig sieht aber ebenjenes zu Grunde liegende Denkmalverständnis 
keine Exklusion irgendeiner Bauwerksgattung oder Zeitschicht vor523, sodass sich 
die Frage nach weiteren möglichen Wertekategorien aufwirft. Solche sollen in den 
beiden folgenden Abschnitten ausführlicher diskutiert werden.

Berücksichtigung der gesellschaftlichen Wahrnehmung

Das grundsätzliche Ziel der institutionalisierten Denkmalpflege besteht darin, auf 
Basis einer wissenschaftlichen und juristisch-normativen Bewertung besondere 
Bauwerke als Zeugnisse bestimmter Entwicklungen zu erhalten. Diese Praxis erfährt 
jedoch insofern zunehmend Kritik, als dass die gesellschaftliche Wahrnehmung trotz 
eines öffentlich steigenden Interesses am baulichen und kulturellen Erbe weitgehend 
ausgeblendet wird. Daher wird in der Denkmalpflege die Stimme nach Teilhabe 
und der Berücksichtigung solcher Wahrnehmungsmuster laut und vermehrt unter 
dem Erbebegriff besprochen.524 Dies eröffnet zudem die Chance, Erhaltungsbelange 
durch die Einbeziehung im etablierten Denkmalverständnis nicht berücksichtigter 
Aspekte fundierter zu begründen. Daher soll eine mögliche Beachtung der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung in der formellen Denkmalpflege kurz diskutiert werden.

522 Scheurmann: Denkmal, Erinnerungsort, Location oder was? 2017, 65.
523 Vgl. ebd., 63.
524 Vgl. bspw. Vinken: Amt und Gesellschaft. 2014, 22–25.



Bei Windenergieanlagen zeigt sich deren Berücksichtigung auf den ersten Blick 
als relativ schwierig, da diese oft sehr kontrovers und polemisierend rezipiert wer-
den. Allerdings sind mit den Anlagen nicht nur negative, sondern durchaus auch 
positive Deutungsmuster verbunden, wie nicht zuletzt die Aneignung der Expo-An-
lagen in der Region Hannover durch die lokale Bevölkerung zeigt. Dies drückt sich 
teilweise in der Verleihung von Spitznamen wie dem benannten „Smarties-Windrad“ 
aus. Darüber hinaus gibt es vereinzelt weitere Objekte, bei denen die Wertschätzung 
zu konkreten Erhaltungsinitiativen führt.

Beispielsweise wurde in Stuttgart auf dem Schuttberg Grüner Heiner im Jahr 2000 
eine Windenergieanlage errichtet, deren Zukunft im Zuge des Auslaufens der Förde-
rung durch das EEG unklar war. Die Anlage hatte sich jedoch im Lauf der Jahre zu 
einem Wahrzeichen des Stadtteils Weilimdorf entwickelt, weshalb sich der Oberbür-
germeister nach Anträgen im Stadtrat als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke 
für eine Prüfung des möglichen Weiterbetriebs und den Erhalt der Anlage einsetzte. 
Dabei wurde insbesondere auf die Rolle als Wahrzeichen, aber auch die symbolische 
Bedeutung der Windenergieanlage für die Energiewende verwiesen.525 Das Beispiel 
ist auch dahingehend spannend, als dass es sich um eine Enercon E-40 handelt. An 
dem Modell besteht wie beschrieben zusätzlich aus technikgeschichtlichen Grün-
den ein denkmalkundliches Interesse, wobei eine Auswahl aufgrund der hohen Zahl 
noch vorhandener Objekte derzeit nicht fundiert begründet werden kann. Die ge-
sellschaftliche Wahrnehmung könnte hier als wesentliches Auswahlkriterium hinzu-
gezogen werden.

Es ist anzunehmen, dass diese noch bei weiteren Anlagen als Kriterium Beach-
tung finden und damit eine Denkmalauswahl über die wissenschaftliche Bewertung 
hinaus begründet werden könnte. Dies wäre gewiss auch dem Erhalt der entspre-
chenden Objekte zuträglich, da deren (überwiegende) Akzeptanz die Grundlage der 
Auswahl darstellen würde. Damit fände zudem die gesellschaftspolitische Bedeu-
tungsaufwertung der Windenergienutzung in den vergangenen Jahrzehnten eine 
explizite Berücksichtigung, die sich nicht zuletzt in der umfangreichen öffentlichen 
Rezeption der Typologie ausdrückt. In der herausgearbeiteten Auswahl bildet sie 
sich dagegen nur in vergleichsweise geringem Maße direkt ab.

Andererseits zeigt ebendiese intensive Rezeption der Bauwerksgattung, dass be-
stimmte Wahrnehmungsmuster in der Regel nur von einem Teil der Bevölkerung 
geteilt werden. Dies wird am Beispiel der Windenergienutzung mit sehr kontrover-
sen Deutungen besonders deutlich und es ist zu fragen, wessen Interesse im Einzel-
fall ausschlaggebend für eine Erhaltung – oder eben nicht – sein soll. Diesbezüglich 
kann der Einschätzung Ingrid Scheurmanns zur Einordnung des Erbe- und Erinne-
rungsdiskurses gefolgt werden, welcher demnach „seinerseits subjektive Geschichts-
bezüge befördert und damit immer potentiell neue, allerdings partikulare Schutz-

525 Vgl. Schunder: Rettungsaktion für Stuttgarts einziges Windrad. 2019; Eberhardt: 
 Grüner Heiner. Eine Verschrottung ist aktuell nicht geplant. 2019.
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gegenstände hervorbringt.“526 Dies betrifft im Übrigen jedoch auch das etablierte 
Denkmalverständnis, bei welchem in der Regel unklar bleibt, welches Geschichts-
bild einem Erhaltungsinteresse zu Grunde gelegt wird und wessen Interessen damit 
berücksichtigt werden.527

Zudem bestünden bei einer möglichen Formalisierung der Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung Probleme der Erfassung, welche bereits beim etab-
lierten Vorgehen kritisiert werden. Bei der hier genannten Anlage in Stuttgart handelt 
es sich natürlich um die mehr oder weniger zufällige Auswahl eines Einzelbeispiels. Es 
stellt sich daher die Frage, wie ein fundierter Überblick zur Wahrnehmung möglicher 
anderer Anlagen eines bestimmten Typs oder auch generell gewonnen werden kann. 
Angesichts der Masse an Windenergieanlagen erscheint dies noch unrealistischer als 
es bei der Erfassung im Rahmen des etablierten wissenschaftlichen Vorgehens ohne-
hin schon ist. So besteht die Gefahr, dass relevante Deutungsmuster gar nicht explizit 
geäußert und nur die „lautesten“ Akteure gehört werden. Insofern bleibt auch eine so 
begründete Auswahl – sofern sie denn zur Begründung eines formellen Erhaltungs-
interesses herangezogen werden sollte – in der Erfassung selektiv.

Bei einer von so kontroversen Wahrnehmungsmustern geprägten Bauwerks-
gattung wie Windenergieanlagen liegt zudem die Berücksichtigung des von Gabi 
Dolff-Bonekämper eingebrachten Streitwerts nahe. Damit werden die Konflikte um 
einen möglichen Schutzgegenstand selbst zur Begründung eines öffentlichen Erhal-
tungsinteresses herangezogen. Allerdings bezieht sich der Streitwert auf divergieren-
de Deutungen der Vergangenheit.528 Dies mag auch bei kurzem zeitlichem Abstand 
für die Begründung des Denkmalwerts der Berliner Mauer Anfang der 1990er Jahre 
angemessen gewesen sein. Dagegen werden Windenergieanlagen in der Regel nicht 
aufgrund der mit ihnen verbundenen Geschichte, sondern als Gegenwartstypolo-
gie kritisch diskutiert. Eine Loslösung von dieser Eingrenzung des Streitwerts auf 
Zeugnisse der (gefühlten) Vergangenheit würde die Kategorie dagegen vermutlich 
obsolet machen, da so jedwede Form des Streits um Bauwerke zur Begründung eines 
öffentlichen Erhaltungsinteresses herangezogen werden könnte. Die Konflikte um 
die Windenergienutzung können hingegen mit einigem zeitlichen Abstand eher als 
konstituierend für einen historischen Zeugniswert bewertet werden.

Zusammenfassend öffnet die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung grundsätzlich den Blick für weitere potentiell bedeutende Bauwerke. Ein we-
sentlicher Vorteil besteht gerade bei einer öffentlich so intensiv und umfangreich 
diskutierten Bauwerksgattung sicherlich darin, dass die Bewertung zunächst von 
den im wissenschaftlichen Denkmalbegriff zentralen historischen und ästhetischen 
Wertekategorien gelöst wird529. Stattdessen die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung 

526 Scheurmann 2017, 64.
527 Vgl. ebd., 74.
528 Vgl. Dolff-Bonekämper 2010, 33f.; dies. 2018, 70f.
529 Vgl. Scheurmann 2017, 68.
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als zentrale Grundlage in den Mittelpunkt der Auswahl zu rücken, wäre einem lang-
fristigen Erhalt dahingehend wahrscheinlich sehr zuträglich. Allerdings bleibt eine 
so begründete Auswahl ebenso wie beim etablierten Denkmalverständnis grund-
sätzlich partikular und in der Erfassung selektiv. Dahingehend ist zu fragen, ob die 
einfache Reduktion auf die mögliche Anwendung in der formellen Denkmalpflege 
dem vielschichtigen Thema gerecht wird. Darüber hinaus öffnet ein solches Vorge-
hen jedoch den Blick für weitere denkbare Wertekategorien, weshalb im folgenden 
Abschnitt die Berücksichtigung ökologischer Werte zur Begründung einer Bau- 
werkserhaltung diskutiert werden soll.

Berücksichtigung ökologischer Werte

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass in der Denkmaltheorie für den Erhalt 
des in der Industriegesellschaft massenhaft Auftretenden und Typischen bisher pas-
sende Kategorien fehlen. Allerdings lenkt die im vorigen Abschnitt diskutierte Be-
rücksichtigung der gesellschaftlichen Wahrnehmung den Blick darauf, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten weitere Werte für die Bauwerkserhaltung eine steigende 
gesellschaftliche Bedeutung erfahren haben. Hervorzuheben sind ausgehend von 
den hier betrachteten Windenergieanlagen sicherlich ökologische Werte als Resultat 
eines seit den 1970er Jahren grundlegend veränderten Umweltbewusstseins.

Windenergieanlagen sind dahingehend ein besonders eindrückliches Beispiel, 
als dass diesen zwei Bedeutungsebenen ökologischer Werte beigemessen werden 
können. Vordergründig wird gerade den vorhandenen und in Betrieb befindlichen 
Anlagen in der gesellschaftlichen Rezeption ein mehr oder weniger direkter Funk-
tions- oder Nutzwert zugeschrieben, da diese treibhausgasemissionsfrei Strom pro-
duzieren und damit zu einer verbesserten Gesamtenergiebilanz beitragen. Darüber 
hinaus kann den Anlagen jedoch auch ein Ressourcen- oder Substanzwert beige-
messen werden, welcher den ökologischen Wert des Vorhandenen und die darin 
gespeicherte graue Energie in den Mittelpunkt stellt und der bereits vielfach in der 
Denkmalpflege diskutiert wird. Ausgehend von dem gesellschaftlich gestiegenen 
Umweltbewusstsein drängt sich daher die Frage auf, ob älteren Windenergieanlagen 
nicht unabhängig von ihrer ästhetischen oder historischen Bedeutung gerade auf-
grund ihrer Masse ein ökologischer Wert zugeschrieben werden kann.

Diese Frage ist auch deshalb von hoher Relevanz, weil die Anlagen praktisch bisher 
auf einen ökonomischen Wert reduziert werden und sich ihre Konzeption nach solchen 
Maßstäben richtet. So ist das Fördersystem des EEG als maßgeblicher Betriebsgrund-
lage auf eine Laufzeit von 20 Jahren begrenzt. Infolge des Auslaufens der Förderung ist 
perspektivisch der Abriss von mehreren tausend überwiegend funktionsfähigen Anla-
gen möglich, weil keine ökonomische Grundlage für einen längerfristigen Weiterbe-
trieb besteht. Dies erscheint vor dem Hintergrund der damit verbundenen politischen 
Ziele nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch widersprüchlich.
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Dem Abriss folgt in der Regel die Verschrottung, wobei die Anlagen bisher kei-
nem geschlossenem Stoffkreislauf zugeführt werden. Neben den Betonelementen 
wie Fundament und Turm bestehen insbesondere bei den aus Glasfaserverbundstoff 
gefertigten Rotorblättern Recyclingprobleme. Bisher werden solche Stoffe meist in 
Müllverbrennungsanlagen thermisch verwertet, wobei bis zu 60 Prozent als Asche 
verbleiben und auf Deponien entsorgt werden müssen. Zudem setzen sich die Filter 
der Verbrennungsanlagen durch die Glasfasern zu, weshalb mittlerweile eine ver-
stärkte Verwertung in Zementwerken angestrebt wird. Dort können diese nicht nur 
thermisch, sondern auch stofflich genutzt werden. Dieses Verfahren steht jedoch 
bisher nur mit begrenzter Kapazität zur Verfügung und die Glasfasern werden auch 
hier einer direkten Wiederverwendung entzogen. Eine Auftrennung der Einzelteile 
zur möglichen Wiedernutzung der Grundstoffe befindet sich dagegen noch im Ver-
suchsstadium und es ist unklar, in welchen Kapazitäten diese überhaupt angewendet 
werden könnten.530 

Folglich stellen Windenergieanlagen heute in Hinblick auf ökologische Aspekte 
eine ambivalente Typologie dar, da ihre Konzeption und ihr Nutzungszyklus fast 
ausschließlich ökonomischen Maßstäben folgt. Zudem stehen sie mit ihren funktio-
nalen Auswirkungen auf die Landschaft symbolisch für die Konflikte zwischen glo-
bal orientiertem Umwelt- und Klima- sowie lokal orientiertem Naturschutz. Diese 
Punkte sind auch deshalb zu betonen, da die praktische Reduktion auf ökonomische 
Faktoren den gesellschaftlich mit der Errichtung assoziierten ökologischen Nachhal-
tigkeitsaspekten zuwiderläuft. Windenergieanlagen sind daher nicht nur als Symbol 
des ökologisch motivierten energiepolitischen Wandels zu verstehen. Durch ihre ge-
ringe Nutzungsdauer, die große Zahl in kurzer Zeit errichteter Bauwerke und ihre 
bedingte Recyclingfähigkeit stellen sie das Produkt der Prinzipien ebenjener Indus-
trialisierung und ebenjenes Wachstumsstrebens dar, deren globalen Auswirkungen 
sie entgegenwirken sollen.

In Anknüpfung daran ist zu fragen, ob ein öffentliches Erhaltungsinteresse primär 
tatsächlich nur an fünf oder sechs historisch bedeutenden Beispielen aus dieser Mas-
se besteht. Kann nicht dem Gesamtbestand vor dem Hintergrund der zunehmend 
spürbaren Auswirkungen des Klimawandels als einer zentralen gesellschaftlichen 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts aus ökologischen Gründen eine Bedeutung 
zugeschrieben werden, welche eine Erhaltung rechtfertigt? Weisen Windenergie-
anlagen nicht durch ihren über den Ressourcenwert hinausgehenden ökologischen 
Nutzwert und ihre aus der an ökonomischen Prinzipien ausgerichteten Konzeption 
ergebende Ambivalenz in besonders prägnanter Weise auf eine dringend notwendige 
Berücksichtigung ökologischer Werte zur Rechtfertigung eines Erhaltungsinteresses 
hin? Bisher ermöglicht das bestehende, an der Herausstellung einzelner Besonder-
heiten orientierte Denkmalverständnis keine Beachtung ökologischer Werte.

530 Vgl. Zotz et al. 2019, 76f. und 169f.
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Diesbezüglich stellt Ingrid Scheurmann in ihrer denkmaltheoretischen Betrach-
tung der Nachkriegsmoderne neben Erinnerungsbelangen ökologische Werte als 
zentrale Grundlagen von Konservierungs- und Erhaltungsbestrebungen unserer Zeit 
heraus.531 Davon ausgehend schlägt sie eine grundlegende Aktualisierung des Denk-
malbegriffs vor und stellt dazu eine bereits von Roland Günter 1975 geforderte Be-
weislastumkehr beim Bauwerkserhalt in den Mittelpunkt: 

„Stadtbereichsschutz	muss	eine	Teilaufgabe	einer	Ressourcenpolitik	werden.	Wir	müs-
sen	den	Grundsatz	durchsetzen:	alles	Gewachsene	steht	zunächst	nicht	zur	Disposition.	
Nicht	für	die	Erhaltung,	sondern	für	die	Veränderung	sind	Beweise	zu	erbringen.“532

Nach Scheurmann würde so Alois Riegls für alle gültiger Alters- und Stimmungs-
wert von einem für alle gültigen Ressourcenwert abgelöst und „Denkmalpflege sich 
grundsätzlich als Anwalt alles Gebauten zu verstehen haben“.533 Erst in einem nächs-
ten Schritt wäre unter Berücksichtigung weiterer Werte über den konkreten Umgang 
zu befinden.

Konkreter wurde eine Übertragung des Konzepts der ökologischen Nachhaltig-
keit auf die Denkmalpflege bereits in den 1990er Jahren diskutiert. Hervorzuheben 
ist der von Wilfried Lipp eingebrachte Ansatz der „Reparaturgesellschaft“ als Ge-
genbild einer „Wegwerfgesellschaft“534. In der Folge wurde vermehrt diskutiert, wie 
ein ressourcenschonendes Leitbild als grundlegender Bestandteil der Denkmalpflege 
etabliert werden kann.535 Dabei wird der vorhandene Bestand zunächst als Ressource 
und nicht, wie Michael Petzet es formuliert, als „ein durch Neues zu Ersetzendes 
Wegwerfprodukt“ verstanden536 – ebenjenes Phänomen, das auch Windenergiean-
lagen treffend charakterisiert. Als zentralen Bestandteil einer Reparaturgesellschaft 
stellt Lipp unter anderem eine qualitative Produktverbesserung heraus, um langfris-
tige Reparaturintervalle und Möglichkeiten zur Kombinationsfähigkeit zu gewähr-
leisten. Er versteht den Begriff der Reparatur hier jedoch bewusst nicht als technik- 
oder fortschrittsfeindlich, sondern vielmehr als Terminus, der „Kreativitätsziele“ 
vorgebe.537

In Bezug auf Windenergieanlagen könnte dies beispielsweise so verstanden wer-
den, dass als Innovation nicht mehr nur die Entwicklung größter und leistungs-
stärkster Anlagen, sondern vielmehr eine Konzeption in Hinblick auf längerfristige 
Reparier- und Erweiterbarkeit sowie eine vollständige Recyclingfähigkeit verstan-
den wird. Entsprechend geht mit einem solchen Verständnis die Herausforderung 

531 Scheurmann 2017, 75 und 77.
532 Günter: Forderungen an einen zukünftigen Stadtbereichsschutz. 1975, 143.
533 Scheurmann 2017, 77.
534 Bspw. Lipp: Rettung von Geschichte für die Reparaturgesellschaft im 21. Jahrhundert. 1996.
535 Vgl. dazu bspw. ICOMOS (Hg.): Denkmal als Altlast. 1996.
536 Petzet: Das Denkmal als Altlast? 1996, 17.
537 Lipp 1996, 147.



an die Materialforschung einher, an einer guten Recycelbarkeit orientierte Materia-
lien und nicht nur auf möglichst hohe Leistungsbeiwerte zur Ertragssteigerung hin 
optimierte Werkstoffe zu entwickeln. Aber auch kurzfristig könnte dies bereits die 
Entwicklung von Strategien zum möglichst langfristigen Funktionserhalt des noch 
vorhandenen Anlagenbestands umfassen. Praktisch könnten für den Umgang ande-
re als die strengen substanzorientierten Kriterien angelegt werden, wenn historische 
und ästhetische Werte zunächst nicht die Grundlage des Erhaltungsinteresses dar-
stellen.538

Ausgehend von der Betrachtung von Windenergieanlagen ist zu fragen, ob der 
grundsätzliche Wert des Vorhandenen angesichts der Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts nicht einer stärkeren Berücksichtigung bedarf. Solche Aspekte gehen 
natürlich weit über die grundlegenden Belange der Denkmalpflege hinaus, wenn-
gleich das Erhaltungsinteresse als zentrales Motiv weiterhin im Mittelpunkt steht. In 
Anknüpfung an Marion Wohlleben kann einem solchen Ansatz zudem entgegenge-
halten werden, dass der Denkmalbegriff – gerade in Bezugnahme auf die Aufwertung 
des Begriffs des kulturellen Erbes – letztlich auch das notwendige Bedürfnis nach 
Identifikation und Distinktion ausdrückt. Soll er weiterhin einen unterscheidbaren 
Sinn haben, muss er ausgrenzen und ein Selektionsbegriff bleiben.539 Allerdings muss 
ein solcher Paradigmenwechsel die Herausstellung einzelner historischer Besonder-
heiten nicht zwingend ausschließen, sie würde nur eben nicht mehr die zentrale 
Grundlage der Begründung eines Erhaltungsinteresses darstellen. Ein so diskutierter 
Bestandsschutz muss aufgrund der vielen berührten Belange zudem nicht zwingend 
als Denkmalschutz bezeichnet werden, sondern generell disziplinübergreifend und 
gerade hinsichtlich einer möglichen Beweislastumkehr natürlich auch als Extrempo-
sition verstanden und diskutiert werden.

Vielmehr wirft die Betrachtung die grundlegende Frage auf, wie sich die Dis-
ziplin der Denkmalpflege zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts grund-
sätzlich positioniert und welche Rolle sie darin einnehmen soll. Die Betrachtung 
von Windenergieanlagen weist eindrücklich darauf hin, dass die Reduktion des 
Erhaltungsinteresses auf einzelne Besonderheiten widersprüchlich erscheint, wäh-
rend gleichzeitig tausende andere – in ihrer materiellen Ressource gleichwertige – 
Bauwerke getilgt werden. So stellt das Vorhandensein der Bauwerke selbst einen 
Ressourcenwert dar, den es stärker zu berücksichtigen gilt. Durch ihren darüberhi-
nausgehenden ökologischen Nutzwert machen Windenergieanlagen in besonders 
anschaulicher Weise darauf aufmerksam. Damit gehen die Belange natürlich weit 
über etablierte denkmalpflegerische Anliegen hinaus. Allerdings ist zu diskutieren, 
ob nicht gerade von der erhaltungsorientierten Disziplin der Denkmalpflege ein Im-
puls für einen weitergehenden Diskurs über den Ressourcenwert des Vorhandenen 
ausgehen könnte. Dabei könnte diese ihre umfangreiche Erfahrung in der Bauwerk-

538 Vgl. Scheurmann 2017, 68.
539 Wohlleben: Gibt es ein neues Verständnis vom Denkmal? 2014, 34.
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serhaltung in einen weiteren Kontext einbringen und zu einer veränderten „gesamt-
gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit“ im Umgang mit dem baulichen Bestand 
beitragen.

Berücksichtigung der Funktionszusammenhänge technischer Infrastruktur

Abschließend soll unabhängig von den bisher besprochenen Bewertungsproblemen 
die Berücksichtigung von Funktionszusammenhängen bei technischer Infrastruktur 
diskutiert werden. Die Betrachtung von Windenergieanlagen hat gezeigt, dass zum 
Verständnis der Denkmalbedeutung deren Einordnung in das technische Großsys-
tem der Elektrizitätsversorgung notwendig ist. Diese Verbindung ist in Form von 
Erdkabeln zwischen Anlage und Netzübergabestation in der Regel nicht sichtbar, 
was Windenergieanlagen funktional relativ abstrakt macht.

Auf die Bedeutung des nicht Sichtbaren weist auch Andreas Hild am Beispiel der 
Haustechnik hin. Deren enge Verwobenheit mit der Hauskonzeption stellt demnach 
gerade bei Bauten der Nachkriegsmoderne eine wesentliche Besonderheit dar und 
ist entsprechend als konstituierender Teil der Denkmalbedeutung zu berücksichti-
gen. Hild kritisiert jedoch, dass in der Praxis meist die Bildhaftigkeit und der Erhalt 
der sichtbaren Elemente im Vordergrund stehe, wohingegen die Haustechnik oft 
vollständig entsorgt werde, obwohl doch vor allem an deren Erhaltung ein Interesse 
der Denkmalpflege bestehen sollte.540 Dieser Appell zur stärkeren Berücksichtigung 
des nicht Sichtbaren kann ausgehend von der Betrachtung von Windenergieanlagen 
unterstützt werden.

Allerdings ergeben sich auch unabhängig von nicht sichtbaren Bestandteilen 
bei der Auseinandersetzung mit Funktionszusammenhängen der technischen In-
frastruktur in der Denkmalpflege Defizite. Beispielsweise zeigt ein Blick auf die 
denkmalpflegerische Beschäftigung mit baulichen Zeugnissen der Elektrizitätsver-
sorgung, dass diese in Übersichten und Inventaren vor allem auf Einzelbauwerke 
der Erzeugung und Verteilung wie Kraftwerke, Umspannwerke oder Transformat-
orenstationen reduziert werden541. Allerdings ist das funktionale Zusammendenken 
der Einzelkomponenten notwendig, da Erzeugung und Verbrauch immer direkt 
aufeinander abgestimmt sein müssen und alle Elemente des Netzes – vom Groß-
kraftwerk bis zur Glühbirne – auch über weite Distanzen direkt miteinander ver-
bunden sind. Zum Verständnis der technikgeschichtlichen, aber insbesondere auch 
der gesellschaftlichen Bedeutung und Entwicklung der Elektrizität ist daher auch 
die Berücksichtigung der Netzverbindungen sowie der Netzzusammenhänge gene-
rell notwendig. Darauf wurde beispielsweise schon von H.	Krüger in der Übersicht 

540 Hild: Der Primat des Sichtbaren. 2018.
541 Vgl. dazu bspw. Slotta: Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland 2. 

1977; Föhl 1994, 119–125; Dame (Hg.): Elektropolis Berlin. 2014.
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zu technischen Denkmalen in der DDR hingewiesen542. Allerdings finden sich unter 
anderem mit der Ende der 1920er Jahre zwischen dem rheinischen Braunkohlere-
vier und Pumpspeicherkraftwerken in Voralberg errichteten Nord-Süd-Leitung nur 
wenige explizite Beispiele der denkmalpflegerischen Auseinandersetzung mit der 
Übertragungsinfrastruktur als verbindendem Element des Systems.543

Ausgehend von der Beschäftigung mit Windenergieanlagen kann jedoch dafür 
plädiert werden, funktionale Zusammenhänge bei der denkmalpflegerischen Aus- 
einandersetzung mit technischen Infrastrukturen stärker zu berücksichtigen und sie 
nicht nur auf sichtbare oder lokale Bestandteile zu beschränken. Vielmehr ist weiter-
gehend davon auszugehen, dass sich deren Bedeutung mitunter erst in der Zusam-
menschau zahlreicher Einzelbauwerke ergibt. Tilmann Breuer hat dies bereits Ende 
der 1970er und Anfang der 1980er Jahre mehrfach angesprochen und in Bezug auf 
Verkehrsbauwerke pointiert zusammengefasst:

„Verkehrsdenkmale	 müssen	 grundsätzlich	 raumgreifende	 Landdenkmale	 sein.	 Wer	
nur	Bahnhöfe	unter	Denkmalschutz	stellt,	hat	an	der	eisenbahngeschichtlichen	Leis-
tung	ebenso	wie	an	der	verkehrspolitischen	vorbeigesehen.“544

Allerdings werden auch Verkehrsbauwerke wie technische Infrastrukturen insgesamt 
in der Denkmalpraxis bisher meist auf bedeutende Einzelbauwerke reduziert. Erst 
in den letzten Jahren ist vermehrt ein Umdenken zu erkennen, wobei die Auseinan-
dersetzung mit Infrastrukturbauten in Baden-Württemberg hervorzuheben ist. Dort 
sind nicht nur die Nord-Süd-Leitung, sondern auch Verkehrsbauwerke wie der Neck-
arkanal, der Albaufstieg der Autobahn A8 oder die Schwarzwaldbahn in ihrem Zu-
sammenhang in den Fokus der Denkmalpflege geraten. Gleichwohl weist der zustän-
dige Referent Michael Hascher darauf hin, dass Infrastrukturbauwerke insbesondere 
dann eine gute Erhaltungsperspektive haben, wenn sie von namhaften Architekten 
wie Paul Bonatz gestaltet wurden.545 Insofern scheint auch diesbezüglich in der Denk-
malpraxis im weiteren Sinne noch ein „Primat des Sichtbaren“ zu dominieren.

Allerdings stellt sich nicht nur vor dem Hintergrund dieser Auswahlpraxis die Fra-
ge, ob mit den bestehenden Denkmalkategorien die Funktionszusammenhänge tech-
nischer Infrastruktur wirklich angemessen beschrieben werden können. Im Zuge der 
Auseinandersetzung mit möglichen Erhaltungsstrategien wurde bereits herausgestellt, 
dass die etablierten Kategorien zur Erfassung von Bauwerksgruppen und -zusammen-
hängen wie Ensembles in einigen Bundesländern auf das Erscheinungsbild reduziert 
sind und Funktionszusammenhänge damit nicht immer berücksichtigt werden kön-

542 Krüger 1983, 44. 
543 Vgl. Gilson und Hascher 2015.
544 Breuer: Stadtdenkmal und Landdenkmal. 1982, 267; vgl. dazu auch ders.: Land-
 Denkmale. 1979, 14–17.
545 Hascher: Kulturdenkmale der Infrastruktur. 2015b, 125.
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nen. Wenngleich mit der Kategorie teilweise sicherlich juristisch eine Erfassung funk-
tionaler Zusammenhänge zwischen Bauwerken möglich ist, ist deren Kern eigentlich 
ein anderer. Dies liegt in der Geschichte des Ensemblebegriffs begründet, welche we-
sentlich mit der Wertschätzung des Bildhaften und Malerischen zusammenhängt.546 
Die Kategorie wurde seit den 1970er Jahren in Reaktion auf die Flächenabrisse der 
Nachkriegszeit neben Einzeldenkmalen juristisch etabliert, um auch historische Stadt-
zusammenhänge und -bilder stadtmorphologisch erfassen und erhalten zu können. 
Damit stehen sichtbare, vor allem gestalterische Zusammenhänge im Mittelpunkt.

Alternativ mag juristisch sicher eine Unterschutzstellung als Einzeldenkmal mög-
lich sein. Damit wird jedoch der besondere Charakter technischer Infrastrukturen 
als funktionaler Zusammenhang zahlreicher Einzelbauwerke – und gerade überört-
licher Strukturen – nicht adäquat beschrieben. In diesem Abschnitt soll auch keine 
juristische, sondern vielmehr eine denkmaltheoretische Einordnung angestrebt wer-
den. Entsprechend stellt sich die Frage, ob nicht geeignetere Konzepte oder Katego-
rien bestehen, um die Besonderheiten technischer Infrastrukturen zu erfassen. 

Denkbar wäre zunächst sicher das Konzept der historischen Kulturlandschaft. 
Dieses berücksichtigt jedoch alle Elemente in einem bestimmten Landschaftsaus-
schnitt und erscheint daher hinsichtlich seiner möglichen räumlichen Ausdehnung 
als zu begrenzt und seines inhaltlichen Umfangs als zu groß. Gerade isolierte Ab-
schnitte funktionaler Infrastrukturen wie einzelne Hochspannungsleitungen, Kanäle 
oder Bahnstrecken lassen sich dagegen entsprechend ihrer räumlich-strukturellen 
Ausprägung als lineare Denkmale beschreiben. Darüber hinaus hat Michael Kriest 
ausgehend von der Betrachtung des Reichsautobahnnetzes die Kategorie des Netz-
denkmals vorgeschlagen. Damit sollen nicht nur die strukturelle Form, sondern ins-
besondere die Funktionszusammenhänge einzelner linearer Strukturen in den Mit-
telpunkt gerückt werden.547 Allerdings begrenzt Kriest den Begriff ausgehend von 
der Reichsautobahn auf in einem einheitlichen Zusammenhang entstandene Aus-
schnitte technischer Infrastruktur. Es ist jedoch zu fragen, ob sich mitunter nicht ge-
rade in der zeitlichen Vielschichtigkeit und der Veränderung eines Netzes eine denk-
malkundliche Bedeutung lesen lässt. Hier wären weitere mögliche Kategorien zur 
Abgrenzung eines Funktionszusammenhangs neben der zeitlichen zu diskutieren, 
um die Gattung des Netzdenkmals übergreifender für die Betrachtung technischer 
Infrastrukturen fruchtbar zu machen. Insgesamt vermag jedoch der verfolgte An-
satz, (überörtliche) Funktionszusammenhänge in den Mittelpunkt der Betrachtung 
zu rücken, die Besonderheiten technischer Infrastrukturen deutlich angemessener 
als der Ensemblebegriff oder andere etablierte Kategorien zu beschreiben.

Dabei sollen die Ausführungen keinesfalls suggerieren, dass im Falle technischer 
Infrastrukturen in der Regel von einer Denkmalbedeutung überörtlicher Zusam-

546 Vgl. ausführlicher zur Geschichte des Ensemblebegriffs Breuer: Ensemble. Konzeption 
und Problematik eines Begriffes des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. 1976.

547 Vgl. Kriest: Die Reichsautobahn. 2016, 243f.

202



menhänge auszugehen ist. Allerdings zeigt das Beispiel der Windenergieanlagen, 
dass sich deren denkmalkundliche Bedeutung oftmals gerade aus dem Verständnis 
in Funktionszusammenhängen ergibt. Diese sind mitunter lokal an Bauwerken gar 
nicht oder aufgrund ihrer überörtlichen Dimension nicht direkt sichtbar. Daher 
soll abschließend für eine stärkere Berücksichtigung solcher Zusammenhänge in 
Denkmaltheorie und -praxis plädiert werden. In Anknüpfung an den von Andreas 
Hild kritisierten „Primat des Sichtbaren“ kann dies beim Beispiel der Windenergie-
anlagen auf lokaler Ebene die Berücksichtigung der nicht sichtbaren Kabelverbin-
dungen zum Netzanschluss bedeuten. Darüber hinaus sind jedoch auch überörtli-
che Zusammenhänge verstärkt in den Blick zu rücken, was perspektivisch die neu 
entstandenen Stromtrassen, Umspannwerke oder auch Elektrolyseure zur Wasser-
stoffumwandlung umfassen könnte. Gerade bezüglich solcher über Einzelbauwerke 
hinausgehender Verbindungen ist zudem die Diskussion angemessener Denkmalka-
tegorien notwendig, welche die Funktionszusammenhänge in den Mittelpunkt rü-
cken. Die im Februar 2021 in Dessau stattgefundene Docomomo-Jahrestagung zum 
Thema Infrastruktur und Versorgungstechnik zeigt, dass die Relevanz des Themas 
zunehmend erkannt und diskutiert wird.

Zusammenfassung der Schlussfolgerungen

Zusammenfassend zeigt die Betrachtung, dass Windenergieanlagen durch die hohe 
Zahl in kurzer Zeit entstandener Bauwerke in vielerlei Hinsicht ein Extrembei-
spiel der Denkmalkunde darstellen. Bereits bekannte Grenzen des gegenwärtigen 
Denkmalverständnisses auf Grundlage der Herausstellung einzelner Besonderhei-
ten werden hier besonders deutlich. Entsprechend drängt sich die Frage nach mög-
lichen weiteren Bewertungskategorien auf. Denkbar ist zunächst sicherlich die in 
den vergangenen Jahren verstärkt geforderte Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung in der Denkmalpflege, welche die Akzeptanz in den Mittelpunkt der 
Erhaltungsbestrebungen rückt. Auf dieser Grundlage lassen sich durchaus weitere 
bedeutende Anlagen herausarbeiten, die potentiellen Schutzgegenstände bleiben 
jedoch letztendlich partikular und eine praktische Erfassung selektiv. Allerdings 
öffnet die Lösung von historischen und ästhetischen Werten den Blick für ein ge-
wachsenes Umweltbewusstsein in den vergangenen Jahrzehnten. Zu diskutieren ist, 
dessen Berücksichtigung nicht auf die Zuschreibung der historischen Bedeutung als 
Zeugnis der Entwicklungsgeschichte zu beschränken. Vielmehr zeigt das Beispiel 
der Windenergieanlagen durch den zusätzlich damit verbundenen Funktionswert 
eindrücklich, dass die Berücksichtigung ökologischer Werte zur Begründung eines 
Erhaltungsinteresses diskutiert und der Wert des insgesamt Vorhandenen in den 
Mittelpunkt gerückt werden sollte. Zudem kann dafür plädiert werden, nicht sicht-
bare und überörtliche Funktionszusammenhänge bei technischen Infrastrukturen in 
Denkmaltheorie und -praxis stärker zu berücksichtigen.
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Abschließend sollen die Untersuchungsergebnisse kurz zusammengefasst und ein 
Fazit der Betrachtung gezogen werden. Das grundsätzliche Ziel dieser Arbeit be-
stand in der Herausarbeitung von Windenergieanlagen, welche als hervorragende 
Zeugnisse der Entwicklung der Windenergienutzung in Deutschland seit den 1970er 
Jahren zu bewerten sind. 

Zur Annäherung wurden diese zunächst als Untersuchungsgegenstand typolo-
gisch abgegrenzt. Eine wesentliche Besonderheit von Windenergieanlagen besteht 
darin, dass sie im Verhältnis zur eigentlichen Flächenversiegelung durch ihre ver-
tikale Struktur erhebliche visuelle Auswirkungen auf die Landschaft haben. Da-
hingehend kann sogar von der Entstehung von „Windenergielandschaften“ als 
Landschaftstypus gesprochen werden. Anschließend wurde die Entwicklung der 
Windenergienutzung seit den 1970er Jahren genauer betrachtet, welche insgesamt 
nicht linear verlief und von vielen Konflikten gekennzeichnet ist. Diese muss ins-
besondere im Kontext eines wachsenden Umweltbewusstseins verstanden werden, 
welches umfangreiche energiepolitische Veränderungen zur Folge hatte. Nach dem 
Reaktorunfall in Fukushima 2011 hat die „Energiewende“ erheblich an Dynamik 
gewonnen, weshalb sie heute bereits in Teilen als historisch verstanden werden kann 
und sich die Notwendigkeit einer denkmalkundlichen Perspektive ergibt.

Zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage wurde daher auf dieser 
Grundlage eine denkmalkundliche Reihenuntersuchung durchgeführt und im gat-
tungsspezifischen Vergleich Windenergieanlagen herausgearbeitet, welche in her-
vorragender Weise von der Entwicklung zeugen. Insgesamt handelt es sich um sechs 
Objekte, die vor allem Zeugnisse der Pionierzeit der Windenergienutzung bis 1990 
darstellen. Damit bleibt die Auswahl im Verhältnis zum Gesamtbestand von knapp 
30.000 Anlagen relativ beschränkt, weil das auf die Abgrenzung von Besonderhei-
ten ausgelegte etablierte Denkmalverständnis beim dichten Bestand der 1990er und 
2000er Jahre an eine Grenze kommt. Diese Herausforderungen sind vor allem aus 
der Auseinandersetzung mit der Nachkriegsmoderne bekannt, werden aber durch 
die hohe Zahl und Ähnlichkeit von Windenergieanlagen noch pointiert und machen 
diese damit zu einem „Grenzfall“ der Denkmalkunde.

Praktisch stellt sich für die potentiellen Denkmale natürlich die Frage nach mög-
lichen Erhaltungsperspektiven. Aus heutiger Sicht ist dabei ein möglichst langer 
Funktionserhalt anzustreben, der jedoch wesentlich von der Schaffung wirtschaft-
lich tragfähiger Rahmenbedingungen abhängt. Langfristig wird aufgrund des ein-
tretenden Verschleißes zudem entschieden werden müssen, ob aus denkmalpflege-

6. Fazit
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rischer Sicht Belange des Funktions- oder des Substanzerhalts höher zu gewichten 
sind. Im Falle einer Stilllegung ergeben sich aufgrund der spezifisch auf die Funktion 
ausgerichteten Form sowie der peripheren Lage außerhalb geschlossener Siedlungen 
allerdings kaum Nachnutzungsoptionen und es kommt eigentlich nur der Erhalt als 
Anschauungsobjekt in Frage.

Darüber hinaus regt die Betrachtung ausgehend von den skizzierten Auswahl-
problemen zur Diskussion möglicher weiterer Bewertungskategorien an. Nahe liegt 
sicherlich die in den vergangenen Jahren diskutierte stärkere Berücksichtigung der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung, welche sich angesichts der umfangreichen öffent-
lichen Rezeption der Typologie aufdrängt. Damit ließen sich durchaus weitere po-
tentielle Denkmale begründen, wobei insbesondere die Akzeptanz der Bauwerke als 
Grundlage einem Erhalt zuträglich wäre. Denkbar ist zudem die stärkere Berücksich-
tigung ökologischer Werte zur Begründung einer Bauwerkserhaltung. Windenergie-
anlagen weisen durch ihren über den Ressourcenwert hinausgehenden ökologischen 
Funktionswert sowie die mit ihrer Konzeption und Errichtung verbundene ökologi-
sche Ambivalenz auf eine solche Notwendigkeit hin. Zudem zeigt die Betrachtung, 
dass sich die Denkmalbedeutung von Windenergieanlagen vor allem auf überörtliche 
funktionale Zusammenhänge bezieht. Solche oft nicht oder nicht direkt sichtbaren 
Verflechtungen stehen bisher vergleichsweise selten im Fokus der Denkmalpflege, 
weshalb für deren stärkere Berücksichtigung plädiert werden kann.

Insgesamt kann die Untersuchung aufgrund der großen Masse an Objekten, der 
uneinheitlichen Datengrundlage, aber auch der hohen Entwicklungsdynamik nur 
eine Annäherung darstellen. Gerade vor dem Hintergrund des hohen Flächendrucks 
und daraus resultierender Abrisse kann sich das Verständnis, welchen Windener-
gieanlagen aus jeweils gegenwärtiger Perspektive eine Denkmalbedeutung zuge-
schrieben werden kann, schnell ändern. Möglich ist aber auch, dass im Zuge der 
technischen Weiterentwicklung bisher nicht berücksichtige Objekte eine Bedeu-
tungsaufwertung erfahren. Angesichts der im zweiten Kapitel aufgezeigten erhebli-
chen Auswirkungen auf die Landschaft drängt sich zudem die Frage auf, inwiefern 
ältere Windenergieanlagen bereits als konstituierend für eine historische Kulturland-
schaft oder Denkmallandschaft zu bewerten sind. Ein solches Erkenntnisinteresse 
bedarf zur Beantwortung jedoch anders gearteter, eigenständiger Untersuchungs-
ansätze.

„Zeit, dass sich was dreht“ wurde in der Einleitung als Appell an die Notwen-
digkeit einer differenzierteren Auseinandersetzung mit Windenergieanlagen in der 
Denkmalpflege formuliert. Die bisher überwiegende Rezeption als Gegenwartsty-
pologie und Störung historischer Zusammenhänge ist angesichts der typologischen 
Besonderheiten wichtig und nachvollziehbar. Allerdings zeigt die Arbeit, dass die 
baulichen Zeugnisse der Energiewende aufgrund der fortgeschrittenen Umsetzung 
in Teilen bereits als historisch betrachtet werden können. Sie zeugen vom Beginn 
einer umfangreichen Transformation des Energiesystems in den vergangenen Jahr-
zehnten und einer grundlegenden Veränderung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses. 
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Dabei bringt die Bewertung von Windenergieanlagen das bestehende Kategorien-
system der Denkmalpflege an eine Grenze, regt dadurch jedoch auch zur Diskussion 
einer Aktualisierung des etablierten Denkmalverständnisses an. Insgesamt führt die 
denkmalkundliche Auseinandersetzung mit Windenergieanlagen damit weit über 
die Herausarbeitung einzelner Objekte hinaus und macht eindrücklich auf aktuelle 
Herausforderungen der Denkmalpflege und darüber hinaus aufmerksam. 



208



209

Literaturverzeichnis

Agentur für Erneuerbare Energien (2019): Schleswig-Holstein. URL: https://www.foederal-erneu-
erbar.de/landesinfo/bundesland/SH/kategorie/wind/auswahl/1053-anteil_der_windstrom/#-
goto_1053, Stand: 28.11.2021.

Agile Wind Power AG (2020): Leise, kraftvoll und umweltschonend, die Vertikalachsen-Windtur-
bine in der Megawatt-Klasse. URL: https://www.windkraft-journal.de/2020/09/05/leise-kraft-
voll-und-umweltschonend-die-vertikalachsen-windturbine-in-der-megawatt-klasse/152782, 
Stand: 28.11.2021.

Aktuelle Kamera vom 10. Oktober 1989. Abrufbar bei: Mitteldeutscher Rundfunk (2019): Das 
erste und einzige Windrad der DDR. URL: https://www.mdr.de/zeitreise/ddr-erste-windanla-
ge-100.html, Stand: 28.11.2021.

Albers, Gerd; Wékel, Julian (2011): Stadtplanung. Eine illustrierte Einführung. 2. Auflage. 
Darmstadt: WBG.

Albers, Henning; Greiner, Saskia (2014): Recycling von Windenergieanlagen. In: Fraunho-
fer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE (Hg.): Windenergie Report 
Deutschland 2013. Kassel, 86–91.

Ampirion (2020): Freileitung. URL: https://www.amprion.net/Übertragungsnetz/Technologie/
Freileitung/, Stand: 28.11.2021.

Apostol, Dean; Palmer, James; Pasqualetti, Martin J.; Smardon, Richard C.; Sullivan, Robert (Hg.) 
(2017): The renewable energy landscape. Preserving scenic values in our sustainable future. 
London: Routledge.

Arndt, Melanie (2015): Umweltgeschichte. URL: https://zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/
deliver/index/docId/703/file/docupedia_arndt_umweltgeschichte_v3_de_2015.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Assendoorp, Jan Joost; Püttmann, Klaus (1995): Windenergie und Denkmalschutz. In: Berichte 
zur Denkmalpflege in Niedersachsen (2), 71–73.

Barenberg, Jasper (2003): Flaute oder Aufwind? Die Windkraft und die Zukunft der Energiever-
sorgung. URL: https://www.deutschlandfunk.de/flaute-oder-aufwind.724.de.html?dram:artic-
le_id=97762, Stand: 28.11.2021.

Bartsch, M.; Bonndorf, K.; Bouillon, H.; Hauke, P.; Küttner, H.-J.; Schmitz, G.; Voelz, E. (1993): 
Errichtung einer Windkraftanlage Typ WKA 60 mit rund 1,4 MW Nennleistung der Fa. MAN 
auf dem Kaiser-Wilhelm-Koog, Dithmarschen. Schlußbericht zum Förderprojekt. Preussen- 
Elektra Windkraft Schleswig-Holstein GmbH: Hannover.

Becker, Raik; Thrän, Daniela (2017): Completion of wind turbine data sets for wind integration 
studies applying random forests and k-nearest neighbors. In: Applied Energy (208), 252–262. 
URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.044, Stand: 28.11.2021.

Beurskens, Jos (2014): The History of Wind Energy. In: Alois Schaffarczyk (Hg.): Understanding 
Wind Power Technology. Theory, Deployment and Optimisation. Chichester: Wiley, 1–44.

Bogner, Simone; Franz, Birgit; Meier, Hans-Rudolf; Steiner, Marion (Hg.) (2018): Denkmal – Erbe 
– Heritage. Begriffshorizonte am Beispiel der Industriekultur. Holzminden: Mitzkat.

Bredenbeck, Martin; Gotzmann, Inge (Hg.) (2015): Kulturerbe Energie. Zeugnisse der Energiege-
winnung und Energienutzung als Kulturlandschaftselemente entdecken. Bonn: Bund Heimat 
und Umwelt in Deutschland (BHU).

Breuer, Tilmann (1976): Ensemble. Konzeption und Problematik eines Begriffs des Bayerischen 
Denkmalschutzgesetzes. In: Deutsche Kunst und Denkmalpflege 34, 21–38.

Breuer, Tilmann (1979): Land-Denkmale. In: Deutsche Kunst und Denkmalpflege 37, 11–24.
Breuer, Tilmann (1982): Stadtdenkmal und Landdenkmal. Grenzbegriffe der Denkmalkunde. In: 

Schönere Heimat 71 (1), 264–270.
Breuer, Tilmann (1996): Denkmalkunde. Was ist schützenswert und warum? In: Volker Hoff-

mann (Hg.): Denkmalpflege heute. Bern, Berlin, Frankfurt am Main: Lang, 13–137.



210

Brückner, Maik (2020): Grumbacher Windrad kann saniert werden. URL: https://www.saechsi-
sche.de/plus/grumbach-windrad-wilsdruff-windkraftturbine-sachzeuge-technisches-denk-
mal-5200899.html#:~:text=Die%20Wilsdruffer%20Stadtverwaltung%20hat%20F%C3%B6r-
dermittel%20bekommen.&text=Wie%20B%C3%BCrgermeister%20Ralf%20Rother%20
(CDU,von%20knapp%20190.000%20Euro%20rechnen, Stand: 28.11.2021.

Brunnengräber, Achim; Di Nucci, Maria Rosaria (Hg.) (2014): Im Hürdenlauf zur Energiewende. 
Von Transformationen, Reformen und Innovationen. Wiesbaden: Springer VS.

Bruns, Antje (2016): Die deutsche Energiewende. Beispiel für eine fundamentale Transition. In: 
Geographische Rundschau 68 (11), 4–11.

Bruns, Elke; Köppel, Johann; Ohlhorst, Dörte; Schön, Susanne (2008): Die Innovationsbiographie 
der Windenergie. Absichten und Wirkungen von Steuerungsimpulsen. Berlin: LIT.

Bruns, Elke; Ohlhorst, Dörte; Wenzel, Bernd; Köppel, Johann (2009): Erneuerbare Energien in 
Deutschland. Eine Biographie des Innovationsgeschehens. Berlin: Universitätsverlag der TU 
Berlin. URL: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-2379, Stand: 28.11.2021.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (2000): Vereinba-
rung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 
2000. Berlin. URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nuklea-
re_Sicherheit/atomkonsens.pdf, Stand: 28.11.2021.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (2016): Klima-
schutzplan 2050. Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung. Berlin. 
URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klima-
schutzplan_2050_bf.pdf, Stand: 28.11.2021.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (2019): Klima-
schutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050. Ber-
lin. URL: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1679914/e01d6bd855f09bf-
05cf7498e06d0a3ff/2019-10-09-klima-massnahmen-data.pdf?download=1, Stand: 28.11.2021.

Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU); Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) (2010): Energiekonzept. Für eine umweltschonen-
de, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Berlin. URL: https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Stand: 
28.11.2021.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2019): Stärkung des Ausbaus der Win-
denergie an Land. Berlin. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/staer-
kung-des-ausbaus-der-windenergie-an-land.pdf?__blob=publicationFile, Stand: 28.11.2021.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2020a): Zeitreihen zur Entwicklung 
der erneuerbaren Energien in Deutschland. Unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe 
Erneuerbare-Energien-Statistik. Berlin. URL: https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Re-
daktion/DE/Downloads/zeitreihen-zur-entwicklung-der-erneuerbaren-energien-in-deutsch-
land-1990-2019.pdf;jsessionid=4FF8E047475E6CDA4F9CD6B83EE885D5?__blob=publicati-
onFile&v=26, Stand: 28.11.2021.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2020b): Die Nationale Wasserstoffstra-
tegie. Berlin. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationa-
le-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=18, Stand: 28.11.2021.

Bundesnetzagentur (2020): Zweite Festlegung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von 
Windenergieanlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017. URL: https://www.bundesnetzagentur.de/
DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2020/BK6-20-207/BK6-20-207_
beschluss_bdb.html, Stand: 28.11.2021.

Bundesnetzagentur (2020): Marktstammdatenregister. URL: https://www.marktstammdatenregis-
ter.de/MaStR, Stand: 28.11.2021.

Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) (2020): BEE-Hintergrundpapier zur EEG-Umlage 
2021. Hintergrundinformationen zur EEG-Umlage und Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie. URL: https://www.bee-ev.de/fileadmin/Publikationen/Positionspapiere_Stellungnah-
men/BEE/202005_Hintergrundpapier_zur_EEG-Umlage_2021.pdf, Stand: 28.11.2021.



211

Bundesverband WindEnergie (BWE) (2017): Grundsätze für die Durchführung einer Bewertung 
und Prüfung über den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen an Land. 2. Auflage. Berlin. 
URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffent-
lich/arbeitskreise/weiterbetrieb/Grundsaetze_Weiterbetrieb_04.2017_V6.3_final.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Bundesverband WindEnergie (BWE) (2018): Rückbauverpflichtung bei Windenergieanlagen. 
Berlin. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/hintergrundpa-
piere-oeffentlich/themen/Technik/20180611_bwe_hintergrundpapier_rueckbau.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Bundesverband WindEnergie (BWE) (2020): Windenergie in Deutschland. Zahlen und Fakten. 
URL: https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/deutschland/, Stand: 22.12.2020.

Bundesverband WindEnergie (BWE) Mecklenburg-Vorpommern (2014): 25 Jahre Windenergie 
in Mecklenburg-Vorpommern. Menschen, Technik, Fortschritt. Sternberg: BWE Mecklen-
burg-Vorpommern.

Buttlar, Adrian von; Heuter, Christoph; Pehnt, Wolfgang; Topfstedt, Thomas (Hg.) (2007): Denk-
mal! Moderne. Architektur der 60er Jahre, Wiederentdeckung einer Epoche. Berlin: Jovis.

Byzio, Andreas; Heine, Hartwig; Mautz, Rüdiger; Rosenbaum, Wolf (2002): Zwischen Solidar-
handeln und Marktorientierung. Ökologische Innovationen in selbstorganisierten Projekten. 
Autofreies Wohnen, Car Sharing und Windenergienutzung. Nörten-Hardenberg: Wittchen. 
URL: http://sofi-goettingen.de/fileadmin/SOFI-Graue-Reihe/Zwischen_Solidarhandeln_und_
Marktorientierung.pdf, Stand: 28.11.2021.

Carlile, Simon; Davy, John L.; Hillman, David; Burgemeiser, Kym (2018): A Review of the Possible 
Perceptual and Physiological Effects of Wind Turbine Noise. In: Trends in Hearing (22). URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081752/pdf/10.1177_2331216518789551.
pdf, Stand: 28.11.2021.

Carughi, Ugo (2017): Contemporary architecture and the idea of protection. In: Carughi, Ugo; 
Visone, Massimo: Time Frames. Conservation Policies for Twentieth-Century Architetctural 
Heritage. New York: Routledge, 23–33.

Carughi, Ugo; Visone, Massimo (Hg.) (2017): Time Frames. Conservation Policies for Twen-
tieth-Century Architetctural Heritage. New York: Routledge.

CDU; CSU; SPD (2005): Gemeinsam für Deutschland – Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD. URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_fi-
le?uuid=16f196dd-0298-d416-0acb-954d2a6a9d8d&groupId=252038, Stand: 01.12.2020.

Christensen, Benny (2013): History of Danish Wind Power. In: Preben Maegaard, Anna Krenz 
und Wolfgang Palz (Hg.): Wind Power for the World. The Rise of Modern Wind Energy. Sin-
gapore: Pan Stanford Publishing, 33–92.

Dame, Thorsten (Hg.) (2014): Elektropolis Berlin. Architektur- und Denkmalführer. Petersberg: 
Imhof.

Davydov, Dimitrij (2017): Teil C. Denkmalbegriff. In: Dieter J. Martin, Michael Krautzberger, 
Dimitrij Davydov und Jörg Spennemann (Hg.): Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpfle-
ge. Recht, fachliche Grundsätze, Verfahren, Finanzierung. 4. Auflage. München: C.H. Beck, 
123–300.

Davydov, Dimitrij (2018): Zu nah an der Gegenwart? Die Zeitgrenze als Merkmal des Denkmal-
begriffs. In: Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) (Hg.): Denkmalpflege als kulturel-
le Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Hannover, Hameln: CW Niemeyer, 64–68.

Demuth, Bernd; Heiland, Stefan; Wojtkiewicz, Wera; Wiersbinski, Norbert; Finck, Peter (Hg.) 
(2010): Landschaften in Deutschland 2030. Der große Wandel. Bonn: Bundesamt für Natur-
schutz. URL: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript284.pdf, 
Stand: 28.11.2021.

Demuth, Bernd; Heiland, Stefan; Wiersbinski, Norbert; Ammermann, Kathrin (Hg.) (2013): 
Energielandschaften. Kulturlandschaften der Zukunft? Energiewende. Fluch oder Segen für 
unsere Landschaften? Bonn: Bundesamt für Naturschutz. URL: https://www.bfn.de/fileadmin/
BfN/service/Dokumente/skripten/Skript337.pdf, Stand: 28.11.2021.



Demuth, Bernd; Heiland, Stefan; Wiersbinski, Norbert; Hildebrandt, Claudia (Hg.) (2014): 
Energielandschaften. Kulturlandschaften der Zukunft? Bonn: Bundesamt für Naturschutz. 
URL: http://www.landschaft.tu-berlin.de/fileadmin/fg218/Publikationen/Skript364.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz (2015): Die Hofanlage Süderwisch in Volsemenhusen 
schmückt bald eine bronzene Erinnerungstafel. URL: https://www.denkmalschutz.de/presse/
archiv/artikel/die-hofanlage-suederwisch-in-volsemenhusen-schmueckt-bald-eine-bronze-
ne-erinnerungstafel.html, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2015a): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland 2014. 
URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffent-
lich/themen/06-zahlen-und-fakten/Factsheet_Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_in_
Deutschland_2014.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2015b): Akteursstrukturen von Windenergieprojekten in Deutschland. Va-
rel. URL: https://publikationen.windindustrie-in-deutschland.de/akteursstrukturen-von-win-
denergieprojekten-in-deutschland/54436235, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2018): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland 2017. 
URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffent-
lich/themen/06-zahlen-und-fakten/20180125_factsheet_status_windenergieausbau_an_
land_2017.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2019): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. Jahr 
2018. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemittei-
lungen/2019/20190129_Factsheet_Status_des_Windenergieausbaus-Jahr_2018.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2020a): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. Jahr 
2019. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilun-
gen/2020/Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_-_Jahr_2019.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2020b): Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland. Jahr 
2019. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilun-
gen/2020/Status_des_Offshore-Windenergieausbaus_Jahr_2019.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsche WindGuard (2020c): Status des Windenergieausbaus an Land. Erstes Halbjahr 2020. 
URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oef-
fentlich/themen/06-zahlen-und-fakten/Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_-_Halb-
jahr_2020.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutscher Bundestag (1971): Drucksache 6/2710. Umweltprogramm der Bundesregierung. URL: 
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/06/027/0602710.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutscher Bundestag (2019): Drucksache 19/12129. Arbeitsplätze in der Windenergiebranche. 
URL: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/121/1912129.pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (2015): Richtlinie für Windenergieanlagen. Einwir-
kungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung. URL: https://www.dibt.de/
fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/I8/Windenergieanlagen_Richtlinie_korrigiert.
pdf, Stand: 28.11.2021.

Deutsches Windenergie-Institut (DEWI) (2008): Status der Windenergienutzung in Deutschland. 
Stand 31.12.2007. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publi-
kationen-oeffentlich/themen/06-zahlen-und-fakten/Statistik_2007.PDF, Stand: 28.11.2021.

Deutsches Windenergie-Institut (DEWI) (2012): Status der Windenergienutzung in Deutschland. 
Stand 31.12.2011. URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publika-
tionen-oeffentlich/themen/06-zahlen-und-fakten/Statistik_2011_Folien.pdf, Stand: 28.11.2021.

Diederichs, Ansgar; Pehlke, Hendrik; Nehls, Georg; Bellmann, Michael; Gerke, Patrick; Oldeland, 
Jens; Grunau, Cay; Witte, Sophia; Rose, Armin (2014): Entwicklung und Erprobung des Gro-
ßen Blasenschleiers zur Minderung der Hydroschallemissionen bei Offshore-Rammarbeiten. 
Husum. URL: https://bioconsult-sh.de/site/assets/files/1312/1312.pdf, Stand: 28.11.2021.

Dierkes, Mathias (1991): Gemeindliche Satzungen als Instrumente der Stadterhaltung und 
 -gestaltung. Berlin: Duncker & Humblot.

212



213

Dix, Andreas (2010): Grundsätze zur Definition und Bewertung historischer Kulturlandschaften. 
In: Birgit Franz und Achim Hubel (Hg.): Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege. 
Definition, Abgrenzung, Bewertung, Elemente, Umgang. Holzminden: Mitzkat, 22–29.

Doering-Manteuffel, Anselm (2007): Nach dem Boom. Brüche und Kontinuitäten der Indust-
riemoderne seit 1970. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 55 (4), 559–581. URL: https://
www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2007_4_1_doering-manteuffel.pdf, Stand: 28.11.2021.

Dolff-Bonekämper, Gabi (2010): Gegenwartswerte. Für eine Erneuerung von Alois Riegls 
Denkmalwerttheorie. In: Hans-Rudolf Meier und Ingrid Scheurmann (Hg.): Denkmalwerte . 
Beiträge zur Theorie und Aktualität der Denkmalpflege. Berlin, München: Deutscher Kunst-
verlag, 27–40.

Dolff-Bonekämper, Gabi (2018): Zeitgrenzen der Urteilskraft. In: Vereinigung der Landesdenk-
malpfleger (VDL) (Hg.): Denkmalpflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und 
Anspruch. Hannover, Hameln: CW Niemeyer, 9–73.

Eberhardt, Tatjana (2019): Grüner Heiner. Eine Verschrottung ist aktuell nicht geplant. URL: 
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gruener-heiner-eine-verschrottung-ist-aktu-
ell-nicht-geplant.c5c1a870-c525-4e9d-9981-89a7bcece063.html, Stand: 28.11.2021.

Eberz, Inna; Richter, Monika (2000): Kunst und Windenergie zur Weltausstellung. Ein Projekt der 
Windwärts Energie GmbH. In: Windkraft Journal (5), 4–6.

Eckardt, Frank; Meier, Hans-Rudolf; Scheurmann, Ingrid; Sonne, Wolfgang (Hg.) (2017): Welche 
Denkmale welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten der 1960er und 70er Jahre. Berlin: Jovis.

Eichhorn, Marcus; Scheftelowitz, Mattes; Reichmuth, Matthias; Lorenz, Christian; Louca, Kyria-
kos; Schiffler, Alexander; Keuneke, Rita; Bauschmann, Martin; Ponitka, Jens; Manske, David; 
Thrän, Daniela (2019): Spatial Distribution of Wind Turbines, Photovoltaic Field Systems, 
Bioenergy, and River Hydro Power Plants in Germany. In: Data 4 (1). URL: https://www.rese-
archgate.net/publication/331038233_Spatial_Distribution_of_Wind_Turbines_Photovoltaic_
Field_Systems_Bioenergy_and_River_Hydro_Power_Plants_in_Germany, Stand: 28.11.2021.

Eidloth, Volkmar; Ongyerth, Gerhard; Walgern, Heinrich (Hg.) (2019): Handbuch städtebauliche 
Denkmalpflege. 2. Auflage. Petersberg: Michael Imhof Verlag.

Enercon (o.J.): Technische Beschreibung von Enercon-Windenergieanlagen. URL: https://www.
kreis-hoexter.de/media/www.kreis-hoexter.de/org/med_1743/8145_5.7_farbgebung_von_
enercon_windenergieanlagen_d0185200-0b.pdf,Stand: 28.11.2021.

Engels, Jens-Ivo (2006): Umweltgeschichte als Zeitgeschichte. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
(13), 32–38. URL: https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:4609/datastreams/
FILE1/content, Stand: 28.11.2021.

Erneuerbare Energien (2016): Acht-MW-Windrad neu auf dem Markt. URL: https://www.erneu-
erbareenergien.de/archiv/acht-mw-windrad-neu-auf-dem-markt-150-406-96470.html, Stand: 
28.11.2021.

Erneuerbare Energien (2017): Nächste Windturbinengeneration zeichnet sich ab. URL: ht-
tps://www.erneuerbareenergien.de/archiv/naechste-windturbinendimension-zeich-
net-sich-ab-150-406-104170.html, Stand: 28.11.2021.

Escherich, Mark (Hg.) (2012): Denkmal Ost-Moderne. Aneignung und Erhaltung des baulichen 
Erbes der Nachkriegsmoderne. Berlin: Jovis.

Escherich, Mark (2019): Late modern beyond the icons. Industrialisierte Alltagsarchitektur nach 
1960 erforschen und denkmalkundlich inventarisieren. In: Michel Melenhorst, Uta Pott-
giesser, Theresa Kellner und Franz Jaschke (Hg.): 100 YEARS BAUHAUS. What interest do 
we take in Modern Movement today? Lemgo: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 
383–395.

Europäische Kommission (2019): Der europäische Grüne Deal. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN#PP2Con-
tents, Stand: 28.11.2021.

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2015): Info-Grafiken zur Kennzeichnung. URL: 
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA-Wind_Befeuerung_
WEA_AVV_2015.pdf, Stand: 28.11.2021.



Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2018a): Ausbausituation der Windenergie an Land 
im Jahr 2017. URL: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentli-
chungen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Gesamtjahr_2017.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2018b): Was tun nach 20 Jahren? Repowering, 
Weiterbetrieb oder Stilllegung von Windenergieanlagen nach Förderende. Berlin. URL: htt-
ps://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Was_
tun_mit_WEA_nach_20Jahren.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2019): Windenergie und Denkmalschutz. Berlin. 
URL: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_
Wind_Hintergrund_Windenergie_und_Denkmalschutz_April_2019.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2020a): Ausbausituation der Windenergie an Land 
im Jahr 2019. Auswertung windenergiespezifischer Daten im Markstammdatenregister für 
den Zeitraum Januar bis Dezember 2019. Berlin. URL: https://www.fachagentur-windenergie.
de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_
Gesamtjahr_2019.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) (2020b): Bürgerwindpark Reußenköge. URL: 
https://www.fachagentur-windenergie.de/beteiligung/datenbank-goodpractice/projekt/?tx_
dbwind_detail%5Baction%5D=show&tx_dbwind_detail%5Bcontroller%5D=Project&tx_db-
wind_detail%5Bproject%5D=1&cHash=0650f32007cb277f6612d97acd32d2e7, Stand: 
28.11.2021.

Falser, Michael; Lipp, Wilfried (Hg.) (2015): Eine Zukunft für unsere Vergangenheit. Zum 40. 
Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahres (1975-2015). Berlin: Hendrik Bäßler Verlag.

Fliegler, Dominique (2013): Kulturlandschaft als Palimpsest. Begreifen disparater Vergangenhei-
ten. Weimar: Bauhaus-Universität. URL: https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/
index/docId/3178, Stand: 28.11.2021.

Focus (2014): Immer mehr Strom aus erneuerbarer Energie. URL: https://www.focus.de/regional/
hannover/energie-immer-mehr-strom-aus-erneuerbarer-energie_id_3609726.html, Stand: 
28.11.2021.

Föhl, Axel (1994): Bauten der Industrie und Technik. Bonn: Deutsches Nationalkomitee für 
Denkmalschutz.

Foster and Partners (1995): Wind Turbine. URL: https://www.fosterandpartners.com/projects/
wind-turbine/, Stand: 28.11.2021.

Franz, Birgit; Hubel, Achim (Hg.) (2010): Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege. Defi-
nition, Abgrenzung, Bewertung, Elemente, Umgang. Holzminden: Mitzkat.

Franz, Birgit; Meier, Hans-Rudolf (2011): Stadtplanung nach 1945. Vorwort. In: Birgit Franz und 
Hans-Rudolf Meier (Hg.): Stadtplanung nach 1945. Zerstörung und Wiederaufbau: Denkmal-
pflegerische Probleme aus heutiger Sicht. Holzminden: Mitzkat, 10–12.

Franz, Birgit; Meier, Hans-Rudolf (Hg.) (2011): Stadtplanung nach 1945. Zerstörung und Wie-
deraufbau: Denkmalpflegerische Probleme aus heutiger Sicht. Jahrestagung. Holzminden: 
Mitzkat.

Franz, Birgit; Vinken, Gerhard (Hg.) (2014): Denkmale, Werte, Bewertung. Denkmalpflege im 
Spannungsfeld von Fachinstitution und bürgerschaftlichem Engagement. Holzminden: Mitzkat.

Franz, Birgit (2018): Energiewende und Denkmalpflege. Impulse, Kompromisse, Grenzen, 
Denkmalschutz als Partner. In: Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) (Hg.): Denk-
malpflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Hannover, Hameln: CW 
Niemeyer, 186–197.

Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE (2019): Windenergie Re-
port Deutschland 2018. Kassel. URL: http://windmonitor.iee.fraunhofer.de/opencms/export/
sites/windmonitor/img/Windmonitor-2018/WERD_2018.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (2018): Stromgestehungskosten Erneuerbare 
Energien. März 2018. Kassel. URL: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/docu-
ments/publications/studies/DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Ener-
gien.pdf, Stand: 28.11.2021.

214



215

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES (2013): Windenergie 
Report Deutschland 2012. Kassel. URL: https://wind-pool.iee.fraunhofer.de/opencms/export/
sites/WInD-Pool/img/Offshore~WMEP_Abschlussbericht_Anlage_3_Windenergie_Re-
port_2012.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES (2014): Windenergie 
Report Deutschland 2013. Kassel. URL: https://wind-pool.iee.fraunhofer.de/opencms/export/
sites/WInD-Pool/img/Offshore~WMEP_Abschlussbericht_Anlage_4_Windenergie_Re-
port_2013.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES (2015): Windenergie Re-
port Deutschland 2014. Kassel. URL: http://windmonitor.iee.fraunhofer.de/opencms/export/
sites/windmonitor/img/Windenergie_Report_2014.pdf, Stand: 28.11.2021.

Fröde, Edelgard; Fröde, Wolfgang (1981): Windmühlen in Deutschland, Holland, Belgien. Ener-
giespender und ästhetische Architektur. Köln: DuMont.

Frohner, Siegfried; Kohler, Stephan (1998): Grußwort des Projektträgers KLEX. In: Windwärts 
Energie GmbH (Hg.): Kunst und Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts 
Energie GmbH, 13–16.

Frolova, Marina; Centeri, Csaba; Benediktsson, Karl; Hunziker, Marcel; Kabai, Robert; Scogna-
miglio, Alessandra; Martinopoulos, Georgios; Sismani, Georgia; Brito, Paulo; Muñoz-Cerón, 
Emilio; Słupiński, Mateusz; Ghislanzoni, Michela; Braunschweiger, Dominik; Herrero-Luque, 
Daniel; Roth, Michael (2019): Effects of renewable energy on landscape in Europe: Com-
parison of hydro, wind, solar, bio-, geothermal and infrastructure energy landscapes. In: 
HunGeoBull 68 (4), 317–339. URL: https://www.researchgate.net/publication/338216374_Ef-
fects_of_renewable_energy_on_landscape_in_Europe_Comparison_of_hydro_wind_solar_
bio-_geothermal_and_infrastructure_energy_landscapes, Stand: 28.11.2021.

Gailing, Ludger (2014): Kulturlandschaftspolitik. Die gesellschaftliche Konstituierung von Kultur-
landschaften durch Institutionen und Governance. Detmold: Rohn.

Gailing, Ludger; Leibenath, Markus (Hg.) (2013): Neue Energielandschaften. Neue Perspektiven 
der Landschaftsforschung. Wiesbaden: Springer VS.

Gilson, Norbert; Hascher, Michael (2015): Die Nord-Süd-Leitung als Kulturdenkmal. In: Martin 
Bredenbeck und Inge Gotzmann (Hg.): Kulturerbe Energie. Zeugnisse der Energiegewinnung 
und Energienutzung als Kulturlandschaftselemente entdecken. Bonn: Bund Heimat und Um-
welt in Deutschland (BHU), 97–103.

Gisbertz, Olaf (Hg.) (2015): Bauen für die Massenkultur. Stadt- und Kongresshallen der 1960er 
und 1970er Jahre. Berlin: Jovis.

Gochermann, Josef (2016): Expedition Energiewende. Wiesbaden: Springer Spektrum.
Grünkorn, Thomas; von Rönn, Jan; Blew, Jan; Nehls, Georg; Weitekamp, Sabrina; Timmermann, 

Hanna; Reichenbach, Marc; Coppack, Timothy; Potiek, Astrid; Krüger, Oliver (2016): Ermitt-
lung der Kollisionsraten von (Greif-)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für 
die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS). 
Husum. URL: https://www.bioconsult-sh.de/site/assets/files/1561/1561-1.pdf, Stand: 28.11.2021.

Günter, Roland (1975): Forderungen an einen zukünftigen Stadtbereichsschutz. In: Heinrich 
Klotz, Roland Günter und Gottfried Kiesow (Hg.): Keine Zukunft für unsere Vergangenheit? 
Denkmalschutz und Stadtzerstörung. Gießen: Verlag W. Schmitz, 138–143.

Gunzelmann, Thomas (2010): Abgrenzungen II. Historische Kulturlandschaft - Denkmalland-
schaft. In: Birgit Franz und Achim Hubel (Hg.): Historische Kulturlandschaft und Denkmal-
pflege. Definition, Abgrenzung, Bewertung, Elemente, Umgang. Holzminden: Mitzkat, 41–50.

Gunzelmann, Thomas (2013): Historische Kulturlandschaft und neue Energielandschaft. 
Erfahrungen aus Bayern. URL: http://thomas-gunzelmann.net/wordpress/wp-content/
uploads/2013/03/Historische-Kulturlandschaft-und-neue-Energielandschaft.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Haapala, Karl R.; Prempeeda, Preedanood (2014): Comparative life cycle assessment of 2.0 MW 
wind turbines. In: Internationial Journal of Sustainable Manufacturing 3 (2), 170–185. URL: 
http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2014/06/turbines.pdf, Stand: 28.11.2021.



Halter, Hans (1984): Den Wind zum Freund sich machen. In: Der Spiegel (16), 224–226. URL: 
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13509447, Stand: 28.11.2021.

Halter, Hans (1995): Geld aus Luft. Marschbauer Karl Hansen und seine kleinen und großen 
Windkraftwerke. In: Der Spiegel (2), 58–59. URL: https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/
spiegel/pdf/9157521, Stand: 28.11.2021.

Handschuh, Karl (1991): Windkraft gestern und heute. Geschichte der Windenergienutzung in 
Baden-Württemberg. Staufen bei Freiburg: Ökobuch.

Hannoversche Allgemeine (2020): Expo-Projekt Windradkunstwerk soll mehr Beachtung finden. 
URL: https://www.haz.de/Umland/Barsinghausen/Bantorf-Das-Expo-Windrad-Kunst-
werk-soll-wieder-mehr-Beachtung-finden, Stand: 28.11.2021.

Hasche, Katja (2017): Von Top-Monuments und Tentativlisten. Erfassung von Bauten der 1950er 
bis 80er Jahre in Europa. In: Frank Eckardt, Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann und 
Wolfgang Sonne (Hg.): Welche Denkmale welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten der 
1960er und 70er Jahre. Berlin: Jovis, 144–155.

Hascher, Michael (2009): Denkmalverluste durch die Eisenbahn – Denkmalverluste bei der Eisen-
bahn. In: Die Denkmalpflege 67 (2), 129–133.

Hascher, Michael (2015a): Denkmalpflege und Technikgeschichte. 15 Thesen und Aspekte. In: 
Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Hg.): Erhaltung von Kultur-
denkmalen der Industrie und Technik in Baden-Württemberg. Darmstadt: Theiss, 11–26.

Hascher, Michael (2015b): Kulturdenkmale der Infrastruktur. Kommentierte Auswahlbibliographie. 
In: Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Hg.): Erhaltung von Kultur-
denkmalen der Industrie und Technik in Baden-Württemberg. Darmstadt: Theiss, 111–127.

Hau, Erich (2016): Windkraftanlagen. Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. 6. Aufla-
ge. Berlin, Heidelberg: Springer.

Heier, Siegfried (2018): Windkraftanlagen. Systemauslegung, Netzintegration und Regelung. 6. 
Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Heiland, Stefan (2019): Kulturlandschaft. In: Olaf Kühne, Florian Weber, Karsten Berr und Corin-
na Jenal (Hg.): Handbuch Landschaft. Wiesbaden: Springer VS, 651–665.

Hermann, Jonas (2018): Für manche ein Symbol des Fortschritts, für andere Teufelszeug. 
Deutschland hadert mit seinen Windturbinen. URL: https://www.nzz.ch/international/
deutschland/deutsche-buergerinitiativen-gegen-windraeder-ld.1447458, Stand: 28.11.2021.

Hesse, Nicole (2016): Windwerkerei. Praktiken der Windenergienutzung in der frühen deutschen 
Umweltbewegung. In: Technikgeschichte 83 (2). 125-150.

Heuter, Christoph (2007): Zu nahe dran? Bauten der 1960er Jahre als Herausforderung für die 
Denkmalpflege. In: Adrian von Buttlar, Christoph Heuter, Wolfgang Pehnt und Thomas Topf-
stedt (Hg.): Denkmal! Moderne. Architektur der 60er Jahre, Wiederentdeckung einer Epoche. 
Berlin: Jovis, 28–35.

Heymann, Matthias (1995): Die Geschichte der Windenergienutzung. 1890–1990. Frankfurt am 
Main: Campus.

Heymann, Matthias (1998): Signs of Hubris: The Shaping of Wind Technology Styles in Germa-
ny, Denmark, and the United States, 1940-1990. In: Technology and Culture 39 (4), 641–670. 
URL: https://www.jstor.org/stable/1215843, Stand: 28.11.2021.

Heymann, Matthias (2014): Konsolidierung, Aufbruch oder Niedergang? Ein Review-Essay zum 
Stand der Technikgeschichte. In: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin 21 (4), 403–427.

Hild, Andreas (2018): Der Primat des Sichtbaren. Ein ideeller Widerspruch zwischen Schein und 
Sein. In: der architekt (3). URL: http://derarchitektbda.de/der-primat-des-sichtbaren/, Stand: 
28.11.2021.

Hinsch, Christian; Oelker, Jan (2005): Schritte statt Sprünge. Der Technologiedurchbruch. In: Jan 
Oelker (Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnen-
buch-Verlag, 88–135.

Hockenos, Paul (2012): The Energiewende. In: Die Zeit (47). URL: https://www.zeit.de/2012/47/
Energiewende-Deutsche-Begriffe-Englisch, Stand: 28.11.2021.

216



217

Hoffmann, Volker (Hg.) (1996): Denkmalpflege heute. Bern, Berlin, Frankfurt am Main: Lang.
Hofmann, Lutz; Stock, Sebastian; Faiella, Mariano; Löwer, Lothar (2013): Systemdienstleistungen 

durch Windenergie. In: Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES 
(Hg.): Windenergie Report Deutschland 2012. Kassel, 72–77.

Holzmüller, Jürgen (2013): Weiterbetrieb von Windenergieanlagen. In: Fraunhofer-Institut für 
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES (Hg.): Windenergie Report Deutschland 2012. 
Kassel, 79–83.

Holzmüller, Jürgen (2016): Weiterbetrieb von Windenergieanlagen. Welche Faktoren bestimmen 
die Nutzungsdauer einer Windenergieanlage? URL: https://stiftung-umweltenergierecht.de/
wp-content/uploads/2016/10/stiftung_umweltenergierecht_vortrag_2016_10_25_windener-
gieanlagen_holzmueller.pdf, Stand: 28.11.2021.

Hook, Sandra (2018): ‚Energiewende‘. Von internationalen Klimaabkommen bis hin zum deut-
schen Erneuerbaren-Energien-Gesetz. In: Olaf Kühne und Florian Weber (Hg.): Bausteine der 
Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 21–54.

Hoppe-Kilpper, Martin (2003): Entwicklung der Windenergietechnik in Deutschland und der 
Einfluss staatlicher Förderpolitik. Technikentwicklung in den 90er Jahren zwischen Markt 
und Forschungsförderung. Universität Kassel, Kassel. URL: http://opus.uni-kassel.de/opus/
volltexte/2003/63/pdf/dis31491%CC%B16.pdf, Stand: 28.11.2021.

Horbelt, Andrea (2005a): David gegen Goliath. Turbulenzen im Binnenland. In: Jan Oelker (Hg.): 
Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 
206–227.

Horbelt, Andrea (2005b): Kleine Schritte für eine große Vision. In: Jan Oelker (Hg.): Windgesich-
ter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 284–305.

Hubel, Achim (2011): Denkmalpflege. Geschichte, Themen, Aufgaben. 2. Auflage. Stuttgart: 
Reclam.

Huber, Felix S.; Wüst, Florian (1998): Skytalk. In: Windwärts Energie GmbH (Hg.): Kunst und 
Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 60–63.

Hughes, Thomas Parke (1983): Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930. 
Baltimore: John Hopkins University Press.

Hummel, Oliver (2020): Zweite Luft für alte Windräder. URL: https://www.erneuerbareenergien.
de/zweite-luft-fuer-alte-windraeder, Stand: 28.11.2021.

Hupke, Klaus-Dieter (2019): Naturschutz. In: Olaf Kühne, Florian Weber, Karsten Berr und Co-
rinna Jenal (Hg.): Handbuch Landschaft. Wiesbaden: Springer VS, 479–487.

ICOMOS (Hg.) (1996): Das Denkmal als Altlast? Auf dem Weg in die Reparaturgesellschaft. 
München: Lipp. URL: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/icomoshefte/article/
view/22172/15934, Stand: 28.11.2021.

IG Windkraft (2016): 1. Kunst-Windrad Mitteleuropas steht in Österreich. URL: https://www.
igwindkraft.at/?mdoc_id=1033806, Stand: 28.11.2021.

IG Windkraft (2019): Windkraft-Land-Art in der Buckligen Welt. URL: https://w3.windmesse.
de/windenergie/pm/32152-windkraft-windrad-kunstwerk-kunstblick-lichtenegg-kunst-oster-
reich-feld-aussichtsplattform, Stand: 28.11.2021.

Institut für Solare Energieversorgungstechnik ISET (2000): Windenergie Report Deutschland 
1999/2000. Kassel. URL: https://edocs.tib.eu/files/e001/321776534.pdf, Stand: 12.12.2020.

Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) (2003): Windenergie Report Deutschland 
2003. Kassel. URL: http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-4976770.pdf, 
Stand: 28.11.2021.

Institut für Solare Energieversorgungstechnik ISET (2006): Windenergie Report Deutschland 
2006. Kassel. URL: http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-4976840.pdf, 
Stand: 28.11.2021.

Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) (2008): Windenergie Report Deutschland 
2008. Kassel. URL: http://windmonitor.iee.fraunhofer.de/opencms/export/sites/windmonitor/
img/Windenergie_Report_2008.pdf, Stand: 28.11.2021.



218

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (1990): Climate Change. The IPCC Scientific 
Assesment. Cambridge: Cambridge University Press. URL: https://archive.ipcc.ch/ipccreports/
far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf, Stand: 28.11.2021.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2015): Climate Change 2014. Synthesis 
Report. Genf. URL: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.
pdf, Stand: 28.11.2021.

International Energy Agency IEA (1997): IEA Wind Energy Annual Report 1996. URL: https://
community.ieawind.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFile-
Key=a9856102-33fb-35f5-da29-c5a5dabf40a1&forceDialog=0, Stand: 28.11.2021.

International Energy Agency (IEA) (1998): IEA Wind Energy Annual Report 1997. URL: https://
community.ieawind.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFile-
Key=c34c743d-e802-4188-0c88-f695b1e55bc0&forceDialog=0, Stand: 28.11.2021.

International Energy Agency Wind (IEA Wind) (2020): Annual Report 2019. URL: https://
community.ieawind.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFile-
Key=70510bc2-5095-ab8f-c80f-eb4181f80db9&forceDialog=0, Stand: 28.11.2021.

International Renewable Energy Agency (IRENA) (2020): Renewable Power Generation Costs 
in 2019. Abu Dhabi. URL: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publicati-
on/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf, Stand: 28.11.2021.

Jaeger, Arne (2013): Overview of German Wind Industry Roots. In: Preben Maegaard, Anna 
Krenz und Wolfgang Palz (Hg.): Wind Power for the World. The Rise of Modern Wind Ener-
gy. Singapore: Pan Stanford Publishing, 407–444.

Janzing, Bernward; Oelker, Jan (2005a): Die „Growiane“. Der Dienstweg aus der Ölpreiskrise. In: 
Jan Oelker (Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Son-
nenbuch-Verlag, 28–61.

Janzing, Bernward; Oelker, Jan: Hütters Erbe (2005b): In: Jan Oelker (Hg.): Windgesichter. Auf-
bruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 10–27.

Jashari, Adelina; Lippelt, Jana; von Schickfus, Marie-Theres (2018): Unerwartet schnell fallende 
Preise für Wind- und Solarenergie. Hintergründe, Auswirkungen und Perspektiven. In: ifo 
Schnelldienst 71 (4), 60–67. URL: https://www.ifo.de/DocDL/sd-2018-04-lippelt-etal-kzk-
auktionen-2018-02-22.pdf, Stand: 28.11.2021.

Jensen, Dierk (2005a): Gründerzeit. Dynamik eines neuen Industriezweigs. In: Jan Oelker (Hg.): 
Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 
168–203.

Jensen, Dierk (2005b): Kilowatt am Watt. In: Jan Oelker (Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Win-
denergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 228–255.

Jensen, Dierk; Köpke, Ralf (2005): Zeit des Probierens. Motivierte Techniker entwickeln klei-
ne Windkraftanlagen. In: Jan Oelker (Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in 
Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 62–87.

Jentsch, Mark; Büttner, Sebastian; Meyer, Nicole (2019): Wasserstoff in Thüringen. Ausgangslage, 
Potentiale und Handlungsoptionen. Erfurt: Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur. URL: 
https://www.uni-weimar.de/fileadmin/user/fak/bauing/professuren_institute/Urban_Ener-
gy_Systems/Dokumente/Wasserstoff_in_Thueringen-final.pdf, Stand: 28.11.2021.

Jones, Nathan F.; Pejchar, Liba (2013): Comparing the Ecological Impacts of Wind and Oil & Gas 
Development. A Landscape Scale Assessment. In: PLOS ONE 8. URL: https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0081391, Stand: 28.11.2021.

Kasberg, Joshua (2017): Gigantomanie und Nordfokus. Akzeptanzprobleme in der Windbranche. 
URL: https://taz.de/Akzeptanzprobleme-in-der-Windbranche/!5457622/, Stand: 09.12.2020.

Keiler, Jochen (o.J.): Betreiber-Datenbasis. Betriebsdaten von Windanlagen. URL: http://www.
btrdb.de/index.html, Stand: 28.11.2021.

Kierdorf, Alexander; Hassler, Uta (2000): Denkmale des Industriezeitalters. Von der Geschichte 
des Umgangs mit Industriekultur. Tübingen: Wasmuth.

Klotz, Heinrich; Günter, Roland; Kiesow, Gottfried (Hg.) (1975): Keine Zukunft für unsere Ver-
gangenheit? Denkmalschutz und Stadtzerstörung. Gießen: Verlag W. Schmitz.



219

Knight, Sarah (2000): Industry doing its best to get noticed. In: Windpower Monthly (6), 23–24.
Knipping, Detlef (2018): Postmoderne und Rekonstruktion. Ein Statement aus der AG Inventari-

sation. In: Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) (Hg.): Denkmalpflege als kulturelle 
Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Hannover, Hameln: CW Niemeyer, 35–41.

Kohler, Nikolaus; Hassler, Uta (2004): Das Verschwinden der Bauten des Industriezeitalters. 
Lebenszyklen industrieller Baubestände und Methoden transdisziplinärer Forschung. Berlin, 
Tübingen: Wasmuth.

Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (2019): Empfehlungen zur Vereinbarkeit 
von Windenergieausbau und UNESCO-Welterbestätten in Deutschland. Berlin. URL: https://
www.unesco.de/sites/default/files/2020-01/Vereinbarkeit-Windenergie-Welterbe_KNE_2019.
pdf, Stand: 28.11.2021.

König, Wolfgang (2009): Technikgeschichte. Eine Einführung in ihre Konzepte und Forschungs-
ergebnisse. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Köpke, Ralf (2005a): Energie“wende“. Windkraft im Osten Deutschlands. In: Jan Oelker (Hg.): 
Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Verlag, 
256–283.

Köpke, Ralf (2005b): Aufwachen nach Tschernobyl. Energiealternativen Jetzt! In: Jan Oelker 
(Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnenbuch-Ver-
lag, 306–331.

Körner, Jan (2018): Rückbau bei Windrädern oft mangelhaft. URL: https://www.ndr.de/nachrich-
ten/schleswig-holstein/Rueckbau-bei-Windraedern-oft-mangelhaft,windkraft920.htm-
l#:~:text=Sei%20es%2C%20weil%20kleinere%20Altanlagen,in%20Deutschland%20im%20
Jahr%202020, Stand: 28.11.2021.

Kriest, Michael (2016): Die Reichsautobahn. Konzeption, räumliche Struktur und Denkmaleigen-
schaft eines historischen Verkehrsnetzes. Petersberg: Michael Imhof Verlag.

Krüger, U. (1983): Technische Denkmale der Erzeugung und Fortleitung von Elektroenergie. In: 
Otfried Wagenbreth und Eberhard Wächter (Hg.): Technische Denkmale in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 42–47.

Kühne, Olaf; Weber, Florian (2018): Bausteine der Energiewende. Einführung, Übersicht und 
Ausblick. In: Olaf Kühne und Florian Weber (Hg.): Bausteine der Energiewende. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien, 3–20.

Kühne, Olaf; Weber, Florian (Hg.) (2018): Bausteine der Energiewende. Wiesbaden: Springer 
Fachmedien.

Kühne, Olaf; Weber, Florian; Berr, Karsten; Jenal, Corinna (Hg.) (2019): Landschaft. Ein ein-
leitender Überblick. In: Olaf Kühne, Florian Weber, Karsten Berr und Corinna Jenal (Hg.): 
Handbuch Landschaft. Wiesbaden: Springer VS, 3–22.

Kühne, Olaf; Weber, Florian; Berr, Karsten; Jenal, Corinna (Hg.) (2019): Handbuch Landschaft. 
Wiesbaden: Springer VS.

Kummietz, Daniel (2013): „Das sprudelt“. Karl-Heinz Hansen über Pioniertaten. URL: https://taz.
de/Karl-Heinz-Hansen-ueber-Pioniertaten/!5068505/, Stand: 09.12.2020.

Kungl, Gregor (2018): Die großen Stromkonzerne und die Energiewende. Frankfurt am Main: 
Campus.

Kupper, Patrick (2003): Die „1970er Diagnose“. Grundsätzliche Überlegungen zu einem Wen-
depunkt der Umweltgeschichte. In: Archiv für Sozialgeschichte (43), 325–348 URL: https://
zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/material/2012-1/Kupper_2003.pdf, 
Stand: 28.11.2021.

Landschaftsverband Westfalen Lippe (Hg.) (2017): Kulturelles Erbe und Windenergienutzung. 
Berücksichtigung von Denkmälern und historischen Kulturlandschaften bei Windenergiepla-
nungen. Steinfurt: Tecklenborg.

Leibenath, Markus (2013): Landschaften unter Strom. In: Ludger Gailing und Markus Leibenath 
(Hg.): Neue Energielandschaften. Neue Perspektiven der Landschaftsforschung. Wiesbaden: 
Springer VS, 7–15.

Leser, Hartmut; Löffler, Jörg (2017): Landschaftsökologie. 5. Auflage. Stuttgart: UTB.



220

Lipp, Wilfried (1996): Rettung von Geschichte für die Reparaturgesellschaft im 21. Jahrhundert. 
In: ICOMOS (Hg.): Das Denkmal als Altlast? Auf dem Weg in die Reparaturgesellschaft. 
München: Lipp, 143–151.

Lutgen, Roger; Richter, Monika; Schulze-Damitz, Lothar (1998): Das Projekt Kunst und Winde-
nergie zur Weltausstellung. In: Windwärts Energie GmbH (Hg.): Kunst und Windenergie zur 
Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 17–20.

Maegaard, Preben; Krenz, Anna; Palz, Wolfgang (Hg.) (2013): Wind Power for the World. The 
Rise of Modern Wind Energy. Singapore: Pan Stanford Publishing.

Manz, Reinhold (2019): Knappe Mehrheit für umstrittene Windrad-Erleuchtung. URL: https://
www.zvw.de/lokales/schorndorf/knappe-mehrheit-f%C3%BCr-umstrittene-windrad-erleuch-
tung_arid-43504, Stand: 28.11.2021.

Martin, Dieter J. (2017): Teil C – Denkmalbegriff. Ensembles, Sammlungen und andere Sachge-
samtheiten. In: Dieter J. Martin, Michael Krautzberger, Dimitrij Davydov und Jörg Spenne-
mann (Hg.): Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. Recht, fachliche Grundsätze, 
Verfahren, Finanzierung. 4. Auflage. München: C.H. Beck, 184–187.

Martin, Dieter J.; Krautzberger, Michael; Davydov, Dimitrij; Spennemann, Jörg (Hg.) (2017): 
Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege. Recht, fachliche Grundsätze, Verfahren, 
Finanzierung. 4. Auflage. München: C.H. Beck.

Meadows, Dennis L.; Maedows, Donella H.; Randers, Jørgen (1972): The Limits to Growth. A 
Report for the Club of Rome‘s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe 
Books. URL: donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-versi-
on.pdf, Stand: 28.11.2021.

Meier, Hans-Rudolf; Scheurmann, Ingrid (Hg.) (2010): Denkmalwerte. Beiträge zur Theorie und 
Aktualität der Denkmalpflege. Berlin, München: Deutscher Kunstverlag.

Meier, Hans-Rudolf (2011): Denkmalschutz für die zweite Zerstörung? In: Birgit Franz und 
Hans-Rudolf Meier (Hg.): Stadtplanung nach 1945. Zerstörung und Wiederaufbau: Denkmal-
pflegerische Probleme aus heutiger Sicht. Holzminden: Mitzkat, 22–29.

Meier, Hans-Rudolf (2015): Zwischen unbeliebt und neuentdeckt. Werte der Nachkriegsarchitek-
tur in Europa. In: Olaf Gisbertz (Hg.): Bauen für die Massenkultur. Stadt- und Kongresshallen 
der 1960er und 1970er Jahre. Berlin: Jovis, 197–208.

Meier, Hans-Rudolf (2017): Sharing Heritage. Zur Transnationalität der Denkmale der Spätmo-
derne und zur denkmalpflegerischen Verantwortung der Überlieferungsbildung. In: Frank 
Eckardt, Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann und Wolfgang Sonne (Hg.): Welche Denkma-
le welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten der 1960er und 70er Jahre. Berlin: Jovis, 91–99.

Meier, Hans-Rudolf; Steiner, Marion (2018): Denkmal – Erbe – Heritage. Begriffshorizonte am 
Beispiel der Industriekultur. Einführung in das Tagungsthema. In: Simone Bogner, Birgit 
Franz, Hans-Rudolf Meier und Marion Steiner (Hg.): Denkmal – Erbe – Heritage. Begriffsho-
rizonte am Beispiel der Industriekultur. Holzminden: Mitzkat, 16–35.

Melenhorst, Michel; Pottgiesser, Uta; Kellner, Theresa; Jaschke, Franz (Hg.) (2019): 100 YEARS 
BAUHAUS. What interest do we take in Modern Movement today? Lemgo: Technische 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe. URL: http://www.rmb-eu.com/wp-content/upload-
s/2019/09/3rd-RMB-Conference-Publication_final_reduziert.pdf, Stand: 28.11.2021.

Miller, Lee M.; Keith, David W. (2018): Climatic Impacts of Wind Power. In: Joule 12 (2), 
2618–2632. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254243511830446X, 
Stand: 28.11.2021.

Mittelbayerische (2014): Ökostrom-Umlage könnte sinken. URL: https://www.mittelbayerische.
de/wirtschaft/oekostrom-umlage-koennte-sinken-20010-art1031468.html, Stand: 09.12.2020.

Mitteldeutscher Rundfunk (2019): Das erste und einzige Windrad der DDR. URL: https://www.
mdr.de/zeitreise/ddr-erste-windanlage-100.html, Stand: 28.11.2021.

Möllerström, Erik; Gipe, Paul; Beurskens, Jos; Ottermo, Fredric (2019): A historical review of 
vertical axis wind turbines rated 100 kW and above. In: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews 105, 1–13. URL: https://www.researchgate.net/publication/330702535_A_historical_
review_of_vertical_axis_wind_turbines_rated_100_kW_and_above, Stand: 28.11.2021.



Nadaï, Alain; van der Horst, Dan (2010): Introduction: Landscapes of Energies. In: Landscape 
Research 35 (2), 143–155. URL: 233332575_Introduction_Landscapes_of_Energies, Stand: 
28.11.2021.

Neukirch, Mario (2010): Die internationale Pionierphase der Windenergienutzung. Georg-Au-
gust-Universität, Göttingen. URL: http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B5F4-5, 
Stand: 28.11.2021.

Nord/LB (2019): Mecklenburg-Vorpommern Report. URL: https://www.neubrandenburg.de/
media/custom/2751_3467_1.PDF?1576834530, Stand: 28.11.2021.

Norddeutsche Neueste Nachrichten vom 13. Oktober 1989. URL: http://hanssandlass.de/images/
pdf/02%20Windenergie/Inbetriebnahme%20WEA%20Wustrow.pdf, Stand: 28.11.2021.

Oelker, Jan (2005): Windenergie. Technik, Wirtschaft Politik. Die wichtigsten Ereignisse. In: Jan 
Oelker (Hg.): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: Sonnen-
buch-Verlag, 354–389.

Oelker, Jan (Hg.) (2005): Windgesichter. Aufbruch der Windenergie in Deutschland. Dresden: 
Sonnenbuch-Verlag.

Otto, Antje (2019): Landschaft und Ausbau der Windenergie. In: Olaf Kühne, Florian Weber, Kars-
ten Berr und Corinna Jenal (Hg.): Handbuch Landschaft. Wiesbaden: Springer VS, 860–869.

Owens, Brandon N. (2019): The Wind Power Story. A Century of Innovation that reshaped the 
global Energy Landscape. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Pasqualetti, Martin J. (2000): Morality, Space and the Power of Wind-Energy Landscapes. In: 
Geographical Review 90 (3), 381–394. URL: http://www.jstor.org/stable/3250859, Stand: 
28.11.2021.

Pasqualetti, Martin J. (2011): The Geography of Energy and the Wealth of the World. In: Annals of 
the Association of American Geographers 101 (4), 971–980. URL: https://www.researchgate.
net/publication/254228246_The_Geography_of_Energy_and_the_Wealth_of_the_World, 
Stand: 28.11.2021.

Pasqualetti, Martin J.; Stremke, Sven (2018): Energy landscapes in a crowded world. A first 
typology of origins and expressions. In: Energy Research & Social Science 36, 94–105. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/320381710_Energy_landscapes_in_a_crowded_
world_A_first_typology_of_origins_and_expressions, Stand: 28.11.2021.

Peters, Jürgen (2010): Erneuerbare Energien. Flächenbedarfe und Landschaftswirkungen. In: 
Bernd Demuth, Stefan Heiland, Wera Wojtkiewicz, Norbert Wiersbinski und Peter Finck 
(Hg.): Landschaften in Deutschland 2030. Der große Wandel. Bonn: Bundesamt für Natur-
schutz, 71–84.

Peters, Wolfang (2013): Erneuerbare Energien. Strategien für eine naturverträgliche Nutzung. In: 
Bernd Demuth, Stefan Heiland, Norbert Wiersbinski und Kathrin Ammermann (Hg.): Ener-
gielandschaften. Kulturlandschaften der Zukunft? Energiewende. Fluch oder Segen für unsere 
Landschaften? Bonn: Bundesamt für Naturschutz, 122–131.

Petzet, Michael (1996): Das Denkmal als Altlast? In: ICOMOS (Hg.): Das Denkmal als Altlast? 
Auf dem Weg in die Reparaturgesellschaft. München: Lipp, 17–19.

Plappert, Marie-Luise; Rudolph, Manuel; Vollmer, Carla (2019): Auswirkungen von Mindest-
abständen zwischen Windenergieanlagen und Siedlungen. Auswertung im Rahmen der 
UBA-Studie „Flächenanalyse Windenergie an Land“. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt URL: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-03-20_
pp_mindestabstaende-windenergieanlagen.pdf, Stand: 28.11.2021.

Popien, Matthias (2013): Der Wind bläst Geld ins Land. Die Energiewende kommt besonders 
strukturschwachen Regionen zu Gute. URL: https://www.welt.de/print/die_welt/artic-
le117287258/Der-Wind-blaest-das-Geld-ins-Land.html, Stand: 28.11.2021.

Radkau, Joachim (2008): Technik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis heute. Frankfurt am 
Main: Campus.

Radkau, Joachim (2011): Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte. München: C.H. Beck.
Radtke, Jörg; Kersting, Norbert (Hg.) (2018): Energiewende. Politikwissenschaftliche Perspekti-

ven. Wiesbaden: Springer VS.

221



222

Radtke, Jörg; Kersting, Norbert (2018): Energiewende in Deutschland. Lokale, regionale und 
bundespolitische Perspektiven. In: Jörg Radtke und Norbert Kersting (Hg.): Energiewende. 
Politikwissenschaftliche Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, 3–16.

Rave, Klaus; Richter, Bernhard (2008): Im Aufwind. Schleswig-Holsteins Beitrag zur Entwicklung 
der Windenergie. Neumünster: Wachholtz.

Raynaud, Patrick (1998): Projet pour en Éolienne. In: Windwärts Energie GmbH (Hg.): Kunst 
und Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 68–71.

Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Hg.) (2015): Erhaltung von Kul-
turdenkmalen der Industrie und Technik in Baden-Württemberg. Regierungsbezirk Stuttgart. 
Darmstadt: Theiss.

Region Hannover (o.J): Grüner Ring - Tour. URL: https://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Na-
herholung/Natur-erleben/Radfahren/Gr%C3%BCner-Ring/Grasdorf-Sehnde-Mittellandka-
nal, Stand: 28.11.2021.

Reich, Gerhard; Reppich, Marcus (2018): Regenerative Energietechnik. Überblick über ausge-
wählte Technologien zur nachhaltigen Energieversorgung. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer 
Vieweg.

Roßmeier, Albert; Weber, Florian; Kühne, Olaf (2018): Wandel und gesellschaftliche Resonanz. 
Diskurse um Landschaft und Partizipation beim Windkraftausbau. In: Olaf Kühne und Flori-
an Weber (Hg.): Bausteine der Energiewende. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Roth, Erik; Hahn, Martin (2013): Denkmalpflege und Windenergie. Kulturdenkmale und 
landschaftliche Integrität. In: Denkmalpflege In Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege 42 (2), 108–114.

Rudolph, Benjamin (2012): Bautypologische Reihenuntersuchung als Werkzeug der Denkma-
lerfassung. Mensen in der DDR (1960-1989). In: Mark Escherich (Hg.): Denkmal Ost-Mo-
derne. Aneignung und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne. Berlin: Jovis, 
144–155.

Rüsch, Eckart (2018): Gebäuderekonstruktionen und Historismen als Stadtreparaturen. Fallbei-
spiele aus Niedersachsen. In: Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) (Hg.): Denkmal-
pflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Hannover, Hameln: CW 
Niemeyer, 42–53.

RWE (2014): Der Windbauer vom Deich. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ODY5u_z2i-
Ko, Stand: 28.11.2021.

Schaffarczyk, Alois (Hg.) (2014): Understanding Wind Power Technology. Theory, Deployment 
and Optimisation. Chichester: Wiley.

Scheurmann, Ingrid (2017): Denkmal, Erinnerungsort, Location oder was? Zur Bewertung von 
Bauten der 1960er und 70er Jahre. In: Frank Eckardt, Hans-Rudolf Meier, Ingrid Scheurmann 
und Wolfgang Sonne (Hg.): Welche Denkmale welcher Moderne? Zum Umgang mit Bauten 
der 1960er und 70er Jahre. Berlin: Jovis, 62–81.

Schindler, Richard (2005): Landschaft verstehen. Industriearchitektur und Landschaftsästhetik im 
Schwarzwald. Freiburg im Breisgau: modo.

Schleswag (2000): Windenergiepark Westküste. Die technologische Keimzelle. URL: https://www.
windenergiepark-westkueste.de/download.php?f=14b736c84f5065d0dd76f86099939549, 
Stand: 28.11.2021.

Schmidt, Brigitte (2013): Wind, Women, Art, Acceptance. In: Preben Maegaard, Anna Krenz und 
Wolfgang Palz (Hg.): Wind Power for the World. The Rise of Modern Wind Energy. Singapo-
re: Pan Stanford Publishing, 491–514.

Schmidt, Catrin; Meyer, Hans-Heinrich; Schottke, Maja; Zeigerer, Annett (2006): Quellen und 
Methoden zur Erfassung der Kulturlandschaft. Erfurt: Fachhochschule Erfurt.

Schmidt, Catrin; Hofmann, Martin; Dunkel, Alexander (2014): Den Landschaftswandel gestalten. 
Potentiale der Landschafts- und Raumplanung zur modellhaften Entwicklung und Gestaltung 
von Kulturlandschaften vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse. Bonn Bad 
Godesberg: Bundesamt für Naturschutz. URL: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/
landschaftsplanung/Dokumente/Broschuere_LaWa_Band1.pdf, Stand: 28.11.2021.



223

Schmidt, Catrin; Gagern, Maxim von; Lachor, Martin; Hage, Gottfried; Schuster, Lena; Hop-
penstedt, Adrian; Kühne, Olaf; Rossmeier, Albert; Weber, Florian; Bruns, Diedrich; Münder-
lein, Daniel; Bernstein, Franziska (2018): Landschaftsbild & Energiewende. Ergebnisse des 
gleichnamigen Forschungsvorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. Bonn Bad 
Godesberg: Bundesamt für Naturschutz. URL: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuer-
bareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band1.pdf, Stand: 28.11.2021.

Schnell, Dieter (2015): Zur Wiederentdeckung der historischen Stadt in den 1970er Jahren. In: Mi-
chael Falser und Wilfried Lipp (Hg.): Eine Zukunft für unsere Vergangenheit. Zum 40. Jubiläum 
des Europäischen Denkmalschutzjahres (1975-2015). Berlin: Hendrik Bäßler Verlag, 63–72.

Schöbel, Sören (2008): WindKULTUREN. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Windenergie 
und Kulturlandschaft. Berlin: wvb.

Schöbel, Sören (2012): Windenergie und Landschaftsästhetik. Zur landschaftsgerechten Anord-
nung von Windfarmen. Berlin: Jovis.

Schramm, Manuel (2018): Wirtschafts- und Sozialgeschichte Westeuropas seit 1945. Köln: Böhlau.
Schunder, Josef (2019): Rettungsaktion für Stuttgarts einziges Windrad. URL: https://www.stutt-

garter-zeitung.de/inhalt.stadtwerke-pruefen-uebernahme-rettungsaktion-fuer-stuttgarts-ein-
ziges-windrad.1cf4edc3-9b5c-4e33-9f31-12ebefe593f2.html, Stand: 28.11.2021.

Sieferle, Rolf Peter (1997): Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte des Menschen und seiner 
Umwelt. München: Luchterhand.

Slotta, Rainer (1977): Technische Denkmäler in der Bundesrepublik Deutschland 2. Bochum: 
Bergbau-Museum.

Soler, A.; Clever, H. G. (1991): Bau, Aufstellung und Erprobung einer 50kW-Darrieus-Windkraft-
anlage Flender / Dornier. Friedrichshafen: Dornier GmbH.

Stadt Sehnde (2015): Bebauungsplan Nr. 637 „Wirringer Berg West“. Zusammenfassende Erklä-
rung nach § 10 Abs. 4 BauGB. URL: https://www.sehnde.de/regional/bauleitplanung/bebau-
ungsplan-nr-637-wirringer-berg-west-915000246-22550.html?plantyp=b&titel=Bebauungs-
plan+Nr.+637+-+Wirringer+Berg+West, Stand: 28.11.2021.

Tacke, Franz (2004): Windenergie. Die Herausforderung: Gestern, Heute, Morgen. Frankfurt am 
Main: VDMA-Verlag.

Trainor, Anne M.; McDonald, Robert I.; Fargione, Joseph (2016): Energy Sprawl is the largest Dri-
ver of Land Use Change in United States. In: PLOS ONE (11). URL: https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0162269, Stand: 28.11.2021.

Uekötter, Frank (2007): Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg.
Uhr, Harald (1998): Von der Sichtbarkeit des Windes. In: Windwärts Energie GmbH (Hg.): Kunst 

und Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 25–34.
Umschalten Windstrom Wedel (UWW) (o.J.): Windkraftanlagen. URL: http://www.uww-ham-

burg.de/windkraftanlagen.htm, Stand: 28.11.2021.
Umweltbundesamt (2019): Analyse der kurz- und mittelfristigen Verfügbarkeit von Flächen für 

die Windenergienutzung an Land. Dessau-Roßlau. URL: https://www.umweltbundesamt.de/
sites/default/files/medien/376/publikationen/climate_change_38_2019_flaechenanalyse_win-
denergie_an_land.pdf, Stand: 28.11.2021.

Umweltbundesamt (2020a): Erneuerbare Energien in Deutschland. Daten zur Entwicklung im 
Jahr 2019. Dessau-Roßlau. URL: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medi-
en/1410/publikationen/2020-04-03_hgp-ee-in-zahlen_bf.pdf, Stand: 12.12.2020.

Umweltbundesamt (2020b): Stromverbrauch. URL: https://www.umweltbundesamt.de/daten/
energie/stromverbrauch, Stand: 28.11.2021.

Umweltbundesamt (2020c): Bodenversiegelung in Deutschland. URL: https://www.umweltbun-
desamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/bodenversiegelung#bodenversiege-
lung-in-deutschland, Stand: 28.11.2021.

United Nations (1987): Our Common Future. Report of the World Commission on Environment 
and Development. New York. URL: https://www.are.admin.ch/dam/are/de/dokumente/nach-
haltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.
download.pdf/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf, Stand: 28.11.2021.



224

Van Wingerde, Arno (2013): Neue Ansätze in der Rotorenentwicklung. In: Fraunhofer-Institut für 
Windenergie und Energiesystemtechnik IWES (Hg.): Windenergie Report Deutschland 2012. 
Kassel, 84–91.

Van Zalk, John; Behrens, Paul (2018): The spatial extent of renewable and non-renewable power 
generation. A review and meta-analysis of power densities and their application in the U.S. 
In: Energy Policy (123), 83–91. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0301421518305512, Stand: 28.11.2021.

Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V. (2013): Greifswalder Appell. URL: https://kunsthistori-
ker.org/greifswalder_appell.html, Stand: 28.11.2021.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL): Arbeitsblatt 16. Denkmalpflege und historische 
Kulturlandschaft. URL: https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeits-
bl%C3%A4tter/Nr16.pdf, Stand: Stand: 28.11.2021.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL): Arbeitsblatt 24. Inventarisation der Bau- und 
Kunstdenkmäler. URL: https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeits-
bl%C3%A4tter/Nr24.pdf, Stand: Stand: 28.11.2021.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) (Hg.) (2018): Denkmalpflege als kulturelle Praxis. 
Zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Hannover, Hameln: CW Niemeyer.

Vereinte Nationen (1992): Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. 
URL: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convger.pdf, Stand: 28.11.2021.

Vernunftkraft (2020): Unsere Mission. URL: https://www.vernunftkraft.de/mission/, Stand: 09.12.2020.
Vestas Wind Systems (1988): General Specification. Vestas 200 kW Wind Turbine, Type V25-200. 

URL: http://www.rsiwind.com/products/V25%20-%20general%20technical%20information.
pdf, Stand: 28.11.2021.

Vinken, Gerhard (2014): Amt und Gesellschaft. Bewertungsfragen in der Denkmalpflege. In: Birgit 
Franz und Gerhard Vinken (Hg.): Denkmale, Werte, Bewertung. Denkmalpflege im Spannungs-
feld von Fachinstitution und bürgerschaftlichem Engagement. Holzminden: Mitzkat, 19–28.

Von Petersdorff, Winand (2020): Das konservative Öko-Wunder von Texas. Energiewende in 
Amerika. URL: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/erneuerba-
re-energie-das-konservative-oeko-wunder-von-texas-16645572.html, Stand: 28.11.2021.

Wagner, Hermann-Josef (2004): Ganzheitliche Energiebilanzen von Windkraftanlagen. Wie 
sauber sind die weißen Riesen? In: maschinenbauRUBIN 2004, 6–11. URL: http://www.fze.
uni-saarland.de/AKE_Archiv/AKE2008F-Heraeus/Vortraege/AKE2008F_E3_Wagner2004_
GanzheitlicheEnergiebilanzen-vonWKA_pap-6p.pdf, Stand: 28.11.2021.

Wagenbreth, Otfried; Wächter, Eberhard (Hg.) (1983): Technische Denkmale in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie.

Walgern, Heinrich; Schrolle, Thorsten (2019): Windenergieanlagen. In: Volkmar Eidloth, Gerhard 
Ongyerth und Heinrich Walgern (Hg.): Handbuch städtebauliche Denkmalpflege. 2. Auflage. 
Petersberg: Michael Imhof Verlag, 529–532.

Wallasch, Anna-Kathrin; Lüers, Silke; Rehfeldt, Knud; Vogelsang, Kerstin (2017): Perspektiven 
für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen nach 2020. Varel: Deutsche Windguard. URL: 
https://www.windguard.de/veroeffentlichungen.html?file=files/cto_layout/img/unternehmen/
veroeffentlichungen/2018/Perspektiven%20f%C3%BCr%20den%20Weiterbetrieb%20von%20
WEA%20nach%202020.pdf, Stand: 28.11.2021.

Warda, Johannes (2018): Das „Ökohaus“ als technisches Denkmal? Eine architekturgeschichtli-
che und denkmalkundliche Einordnung. In: Bernhard Weller und Leonie Scheuring (Hg.): 
Denkmal und Energie 2019. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort. Wiesbaden: 
Springer Vieweg, 163–173.

Watter, Holger (2019): Regenerative Energiesysteme. Grundlagen, Systemtechnik und Analysen 
ausgeführter Beispiele nachhaltiger Energiesysteme. 5. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Weber, Tilman (2014): Windenergiegeschichte im Panoramakino. URL: https://www.erneu-
erbareenergien.de/archiv/windenergiegeschichte-im-panoramakino-150-434-80958.html, 
Stand: 28.11.2021.



225

Weber, Tilman (2020a): Windkraft 4.0: 170 Meter Rotordurchmesser und 5,6 Megawatt Nenn-
leistung. URL: https://www.erneuerbareenergien.de/windkraft-40-170-meter-rotordurchmes-
ser-und-56-megawatt-nennleistung, Stand: 28.11.2021.

Weber, Tilman (2020b): Die neuen Megaturbinen: Riesenwindräder bald Mainstream. URL: 
https://www.erneuerbareenergien.de/die-neuen-megaturbinen-riesenwindraeder-bald-main-
stream, Stand: 28.11.2021.

Weber, Tilman (2020c): So könnten kleine Altwindturbinen neue Förderung bekommen. URL: 
https://www.erneuerbareenergien.de/so-koennten-kleine-altwindturbinen-neue-foerde-
rung-bekommen, Stand: 28.11.2021.

Weinhold, Nicole (2020): Zerstörung einer Zukunftsindustrie: 40.000 Windjobs gestrichen. URL: 
https://www.erneuerbareenergien.de/zerstoerung-einer-zukunftsindustrie-40000-wind-
jobs-gestrichen, Stand: 28.11.2021.

Weller, Bernhard; Scheuring, Leonie (Hg.) (2018): Denkmal und Energie 2019. Energieeffizienz, 
Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Wendland, Ulrike (2012): Nachkriegsmoderne in Sachsen-Anhalt. Eine denkmalpflegerische 
Zwischenbilanz. In: Mark Escherich (Hg.): Denkmal Ost-Moderne. Aneignung und Erhaltung 
des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne. Berlin: Jovis, 86–95.

Wexler, Allan (1998): In the shadow of the wind. In: Windwärts Energie GmbH (Hg.): Kunst und 
Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 76–79.

Wieduwilt, Patrick (2018): Windkraft und Kulturlandschaft. Ein GIS-gestütztes Bewertungs-
verfahren zur Beurteilung des Beeinträchtigungspotenzials von Windenergieanlagen auf 
landschaftsprägende Denkmäler und historische Kulturlandschaften. Dissertation. Techni-
sche Universität Bergakademie Freiberg, Freiberg. URL: https://tubaf.qucosa.de/api/quco-
sa%3A33355/attachment/ATT-0/, Stand: 28.11.2021.

Wikipedia (2020): Liste von Windkraftanlage in Deutschland. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_von_Windkraftanlagen_in_Deutschland, Stand: 28.11.2021.

Windenergiepark Westküste GmbH (2011): Unternehmenshistorie. URL: https://www.windener-
giepark-westkueste.de/download.php?f=6fcbd7777c06b3c8d5ab977f98f51d57, Stand: 28.11.2021.

 Wind-Turbine.com (2016): Laufzeit im Weiterbetrieb. Worauf es ankommt. URL: https://
wind-turbine.com/magazin/ratgeber/weiterbetrieb/58653/laufzeit-im-weiterbetrieb-wor-
auf-es-ankommt.html, Stand: 28.11.2021.

Wind-Turbine.com (2019): Windpark-Aus nach 31 Jahren. URL: https://wind-turbine.com/maga-
zin/innovationen-aktuelles/109386/windpark-aus-nach-31-jahren.html, Stand: 28.11.2021.

Windwärts Energie GmbH (1998): Beschreibung der Standorte. In: Windwärts Energie GmbH 
(Hg.): Kunst und Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: Windwärts Energie GmbH, 
109–114.

Windwärts Energie GmbH (Hg.) (1998): Kunst und Windenergie zur Weltausstellung. Hannover: 
Windwärts Energie GmbH.

Wohlleben, Marion (2014): Gibt es ein neues Verständnis vom Denkmal? Überlegungen zum 
aktuellen Denkmalbegriff. In: Birgit Franz und Gerhard Vinken (Hg.): Denkmale, Werte, 
Bewertung. Denkmalpflege im Spannungsfeld von Fachinstitution und bürgerschaftlichem 
Engagement. Holzminden: Mitzkat, 29–36.

Wolf, Katharina (1995): Halbzeit auf dem Weg zur Expo 2000. An euren Windparks soll man 
euch erkennen. In: Windenergie Aktuell (7), 10–11.

Ziesing, Hans-Joachim (2014): Monitoring der Energiewende. In: Achim Brunnengräber und 
Maria Rosaria Di Nucci (Hg.): Im Hürdenlauf zur Energiewende. Von Transformationen, 
Reformen und Innovationen. Wiesbaden: Springer VS, 353–368.

Zotz, Ferdinand; Kling, Maximilian; Langner, Florian; Hohrath, Philipp; Born, Hartmut; Feil, 
Alexander (2019): Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen für einen ressourcensichern-
den Rückbau von Windenergieanlagen. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. URL: https://
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019_10_09_tex-
te_117-2019_uba_weacycle_mit_summary_and_abstract_170719_final_v4_pdfua_0.pdf, 
Stand: 28.11.2021.



226

Weitere Periodika

DEWI-Magazin. Informationen aus Forschung und Praxis der Windenergie. Wilhelmshaven: 
Deutsches Windenergie-Institut (DEWI). Jg. 1998, 2000, 2003, 2008 und 2012.

Erneuerbare Energien. Das Magazin. Hannover: SunMedia. Jg. 2011–2020.
Windenergie-Report. Kassel: Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET); später Fraun-

hofer IWES und ISE. Jg. 1998–2018.
Windkraft-Journal & Natürliche Energien. Seevetal: Verlag Natürliche Energie. Jg. 1995, 2000, 

2010–2020. 
Windpower Monthly. London: Haymarket Publishing. Jg. 1998, 2000, 2020.

Gesetze und Vorschriften

Baden-Württembergisches Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale vom 6. Dezember 1983 (GBl., 
99 und 797), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 (GBl., 99 und 104).

Baugesetzbuch vom 27. August 1997 (BGBl. I, 2141).
Baugesetzbuch vom 3. November 2017 (BGBl. I, 3634), zuletzt geändert am 8. August 2020 

(BGBl. I, 1728).
Bayerisches Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 25. Juni 1973 (BayRS IV, 354), 

zuletzt geändert am 26. März 2019 (GVBl., 98).
Bremisches Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler vom 11. Juni 1975 (Brem.

GBl., 265), zuletzt geändert am 22. Juni 2004 (Brem.GBl., 313).
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert am 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328).
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 21. Oktober 1991 (GVBl. LSA, 368, ber. 

1992, 310), zuletzt geändert am 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA, 769 und 801).
Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V, 12), zuletzt 

geändert am 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V, 383 und 392).
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz vom 23. März 1978 (GVBl., 159), zuletzt geändert am 3. 

Dezember 2014 (GVBl., 245).
Energiewirtschaftsgesetz vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I, 1451).
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000 (BGBl I, 305).
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2004 (BGBl I, 1918).
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 (BGBl I, 2704).
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl I, 1066).
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl I, 1066), zuletzt geändert am 22. Dezem-

ber 2016 (BGBl I, 3106) (EEG 2017).
Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg vom 24. Mai 2004 

(GVBl., 215).
Gesetz zum Schutz der Denkmale des Landes Schleswig-Holstein vom 30. Dezember 2014 

(GVOBl. Schl.-H., 2).
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 

1980 (GV. NW., 226, ber. 716), zuletzt geändert am 15. November 2016 (GV. NRW., 934).
Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin vom 24. April 1995 (GVBl., 274), zuletzt geändert m 

12. Oktober 2020 (GVBl., 807).
Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 1998 (BGBl. I, 730).
Hamburgisches Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013 (HmbGVBl., 142), zuletzt geändert am 

26. Juni 2020 (HmbGVBl., 380 und 384).
Hessisches Denkmalschutzgesetz vom 28. November 2016 (GVBl., 211).
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl., 517), zuletzt geändert 

am 26. Mai 2011 (Nds. GVBl., 135).



227

Saarländisches Denkmalschutzgesetz vom 19. Mai 2004 (Amtsbl., 1498), zuletzt geändert am 13. 
Oktober 2015 (Amtsbl. I, 790).

Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 3. März 1993 (SächsGVBl., 229), zuletzt geändert am 2. 
August 2019 (SächsGVBl., 644).

Stromeinspeisungsgesetz vom 7. Dezember 1990 (BGBl. I, 2633), zuletzt geändert am 24. April 
1998 (BGBl. I, 730).

Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale vom 14. April 2004, (GVBl., 
465), zuletzt geändert am 18. Dezember 2018 (GVBl., 731 und 735).

Urteile

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 13. März 2001. C-379/98. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CJ0379&from=DE, 
Stand: 28.11.2021.

Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster vom 12. September 2006. 10 A 1541/05. 
URL: https://openjur.de/u/114074.html, Stand: 28.11.2021.



228

Abbildungsverzeichnis

Umschlag: Tacke TW 1.5s mit „Entwurf für eine Windenergieanlage“ von Patrick Raynaud. Leo 
Bockelmann (2020).

Abb. 1:   Darrieus-Rotor von Dornier/Flender. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 2:   H-Rotor von Heidelberg-Motor. Heidelberg GmbH (o.J.): Windkraftanlage, Kaiser-Wil-

helm-Koog. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wndkrft.jpg , Stand: 
28.11.2021. CC BY-SA 3.0, verkleinerter Ausschnitt, URL: https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/deed.de, Stand: 08.01.2021).

Abb. 3:   Komponenten einer Windenergieanlage am Beispiel einer REPower 3XM. Leo Bockel-
mann (2020).

Abb. 4:   Maschinenhaus einer GE 2.75-120. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 5:   Maschinenhaus einer getriebelosen Enercon E-115. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 6:   Skywind SW 3.4 in Husum, Bj. 2017. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 7:   Umspannstation Buttstädt bei Weimar. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 8:   Standorte von Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland 2015. M 1_5.000.000. Leo 

Bockelmann (2020). Datengrundlagen: Eichhorn, Marcus; Scheftelowitz, Mattes; Reich-
muth, Matthias; Lorenz, Christian; Louca, Kyriakos; Schiffler, Alexander; Keuneke, Rita; 
Bauschmann, Martin; Ponitka, Jens; Manske, David; Thrän, Daniela (2017): Geocoded 
asset master data of on-shore wind power-, photovoltaic field systems, bioenergy- and 
river hydro power plants in Germany until 2015. URL: https://www.ufz.de/record/dmp/
archive/5467/de/, Stand: 08.0.2020. CC BY-NC-SA 4.0, URL: https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0/deed.de, Stand: 28.11.2021; Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie (BKG) (2021): Digitales Geländemodell Gitterweite 200m. URL: https://
gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data/digitales-gelandemodell-gitterwei-
te-200-m-dgm200.html, Stand: 28.11.2021. Datenlizenz Deutschland 2.0, URL: https://
www.govdata.de/dl-de/by-2-0, Stand: 28.11.2021.

Abb. 9:   GE 5.3-158 mit 240 Metern Gesamthöhe bei Erfurt, Bj. 2020. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 10: Freileitungsmasten bei Weimar. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 11: Windenergieanlagen in Dithmarschen. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 12: Windenergieanlagen im Thüringer Becken. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 13: Köster Windturbine auf Fehmarn, Bj. 1935. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 14: Windkraftwerk nach Hermann Honnef. Verlag W. Meierheim (o.J.): Höhenwindkraft-

werk nach Honnef. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honnef_01.jpg, 
Stand: 28.11.2021. Gemeinfrei.

Abb. 15: Große Windenergieanlage Growian. Thyge Weller (1984): Growian in the summer 
of 1984. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Growian001.png, Stand: 
08.01.2021. CC BY-SA 4.0, verkleinerter Ausschnitt, URL: https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/deed.de, Stand: 28.11.2021.

Abb. 16: MAN Aeroman auf Fehmarn, Bj. 1985. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 17: Enercon E-32 in Ostfriesland, Bj. 1992. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 18: 55 kW Anlage des Energiekombinats Rostock, Bj. 1989. Bundesarchiv: Bild 183-1989-

0525-004. Fotograf: Jürgen Sindermann (1989).
Abb. 19: Nordex N27 bei Paderborn, Bj. 1992. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 20: Maschinenhaus einer Enercon E-40, Bj. 1996. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 21: NEG Micon NM 72c/1,5MW bei Lüneburg, Bj. 2001. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 22: Enercon E-112 in Emden, Bj. 2004. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 23: Offshore-Windfarm Alpha Ventus, Bj. 2009. Martina Nolte (2012): Offshore-Windpark 

Alpha Ventus. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alpha_ventus?use-
lang=de#/media/File:2012-05-13_Nordsee-Luftbilder_DSCF8879.jpg, Stand: 08.01.2021. 
CC BY-SA 3.0 Deutschland, verkleinerter Ausschnitt, URL: https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode, Stand: 28.11.2021.



229

Abb. 24: Nordex N117/2400 im Vogtland, Bj. 2016. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 25: Jährlicher Brutto-Zubau der Onshore-Windenergiekapazität in Deutschland seit 1990. 

Leo Bockelmann (2020). Datengrundlagen: Deutsches Windenergie-Institut (DEWI) 
(2012): Status der Windenergienutzung in Deutschland. Stand 31.12.2011. URL: https://
www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/
themen/06-zahlen-und-fakten/Statistik_2011_Folien.pdf, Stand: 28.11.2021; Deutsche 
WindGuard (2020a): Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland. Jahr 
2019 URL: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemit-
teilungen/2020/Status_des_Windenergieausbaus_an_Land_-_Jahr_2019.pdf, Stand: 
28.11.2021.

Abb. 26: Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Deutschland seit 1990. Leo Bockel-
mann (2020). Datengrundlage: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
(2020a): Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland. Unter 
Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik. Berlin. URL: 
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/zeitreihen-zur-ent-
wicklung-der-erneuerbaren-energien-in-deutschland-1990-2019.pdf;jsessionid=4FF8E-
047475E6CDA4F9CD6B83EE885D5?__blob=publicationFile&v=26, Stand: 28.11.2021.

Abb. 27: Dornier/Flender Darrieus-Rotor in Heroldstatt, Bj. 1990. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 28: Maschinenhaus der MAN WKA 60 auf Growian-Fundament, Bj. 1991. Leo Bockelmann 

(2020).
Abb. 29: Vestas V15 von Karl-Heinz Hansen, Bj. 1983. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 30: Vestas V25 in Wustrow, Bj. 1989. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 31: Tacke TW 1.5s in Sehnde, Bj. 2000. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 32: Tacke TW 1.5s in Bantorf, Bj. 2000. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 33: Kunstwerk „In the Shadow of the Wind” von Allan Wexler. Leo Bockelmann (2020).
Abb. 34: Enercon E-66 mit Aussichtsplattform in Ostfriesland, Bj. 1998. Leo Bockelmann (2020).

Der Verfasser versichert, die urheberrechtlichen Recherchen mit Sorgfalt und Gründlichkeit 
vorgenommen zu haben. Sollten dabei unabsichtlich bestehende Rechte übersehen worden 
sein, so bittet er darum, dass sich eventuelle Rechteinhaber:innen mit ihm in Verbindung 
setzen.



230

Abkürzungsverzeichnis

BauGB  Baugesetzbuch

BbgDSchG Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz

BBSR  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMFT  Bundesministerium für Forschung und Technologie

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

BWE  Bundesverband WindEnergie

DEWI  Deutsches Windenergie-Institut

DGW  Deutsche Gesellschaft für Windenergie

DSchG NRW Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz

EnBW  Energie Baden-Württemberg AG

EVS  Energie-Versorgung Schwaben

FA Wind Fachagentur Windenergie an Land

GE   General Electric

GfK  Glasfaserverstärker Kunststoff

Growian  Große Windenergieanlage

GW  Gigawatt

HEW  Hamburgische-Electricitätswerke AG

IPCC  International Panel on Climate Change

ISET  Institut für Solare Energieversorgungstechnik

IWES  Fraunhofer Institut für Wind- und Energiesystemtechnik

IEA  International Energy Agency

KLEX  Klimaschutzprogramm EXPO-Region Hannover

kW   Kilowatt

MBB  Messerschmitt-Bölkow-Blohm

MW  Megawatt

RWE  Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG

StrEG  Stromeinspeisungsgesetz

ThürDSchG Thüringer Denkmalschutzgesetz

VdL  Vereinigung der Landesdenkmalpfleger

V   Volt

WMEP  Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm



231

Glossar

Asynchron- und Synchrongenerator
In Windenergieanlagen kommn sowohl Asynchron- als auch Synchrongeneratoren zum 
Einsatz. Bei Asynchrongeneratoren besteht eine Flexibilität (Schlupf) zwischen Statorfeld 
und Läufer, während diese bei Synchrongeneratoren parallel rotieren. Der mit Synchronge-
neratoren erzeugte Strom muss zur Einspeisung immer voll auf die Netzfrequenz umgerich-
tet werden, während Asynchrongeneratoren mit starrer Drehzahl direkt ans Netz gekoppelt 
werden können. Um jedoch einen drehzahlvariablen Betrieb zu ermöglichen, werden heute 
fast ausschließlich doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren genutzt, bei denen läuferseitig 
ein Frequenzumrichter installiert wird.

Bruttostromverbrauch
Der Bruttostromverbrauch bezeichnet die gesamte innerhalb eines Landes verbrauch-
te Strommenge. Darin sind beispielsweise auch Netzverluste und der Eigenverbrauch von 
Kraftwerken enthalten, unter deren Abzug der Nettostromverbrauch errechnet wird. Der 
Bruttostromverbrauch wird in Deutschland als Indikator in den Zielstellungen der Energie-
wende genutzt, weshalb er in dieser Arbeit als Vergleichsparameter herangezogen wird.

Dänisches Konzept
Als dänisches Konzept wird ein Anlagendesign bezeichnet, welches mit starrer Drehzahl, 
Stall-Regelung, Getriebe und Asynchrongenerator direkt aufs Netz geschaltet wird. Die so 
konstruierten Anlagen erwiesen sich als sehr robust und schufen in den 1980er und -90er 
Jahren ein grundlegendes Vertrauen in die Windenergienutzung.

Lee- und Luvläufer
Bei Windenergieanlagen werden grundsätzlich Lee- und Luvläufer unterschieden. Damit 
wird die Orientierung des Rotors zum Turm beschrieben. Bei Leeläufern dreht sich dieser 
auf der windabgewandten, bei Luvläufern auf der windzugewandten Seite.

Leistungsbeiwert
Der Leistungsbeiwert beschreibt die Effizienz einer Windenergieanlage. Das theoretisch er-
reichbare Maximum stellt nach der Impulstheorie von Albert Betz 59 Prozent dar. Moderne 
Windenergieanlagen erreichen Leistungsbeiwerte zwischen etwa 40 und 50 Prozent.

Natur- und Umweltschutz
Als Naturschutz wird in dieser Arbeit der Schutz lokaler, vom Menschen nicht oder nicht di-
rekt beeinflusster Ökosysteme verstanden. Umweltschutz stellt dagegen die Eigeninteressen 
des Menschen zur Bewahrung einer lebenswerten Umwelt in den Mittelpunkt und umfasst 
stärker über die lokale Ebene hinausgehende ökosystemare Zusammenhänge. Darunter wer-
den beispielsweise auch Belange des Klimaschutzes gefasst.

Pitch- und Stall-Regelung
Die Pitch- und Stall-Regelung sind Mechanismen zur Leistungsregelung. Bei der Pitch-Rege-
lung werden die Rotorblätter entlang der Längsachse verdreht, während diese bei der Stall-Re-
gelung so geformt sind, dass bei Erreichen der Nennleistung ein Strömungsabriss eintritt.

Repowering
Als Repowering wird das Ersetzen von bestehenden Windenergieanlagen durch neue, leis-
tungsstärkere Modelle bezeichnet. Dabei wird die Altanlage mit allen Komponenten vollstän-
dig zurückgebaut. In einem dicht besiedelten Land wie Deutschland wird darin das größte 
Potential zur längerfristigen Steigerung der installierten Windenergiekapazität gesehen.
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