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1 Einleitung
michael kloos planning and heritage consultancy  │  v-cube GbR  │  Untersuchung der Auswirkungen geplanter WEAs auf die visuelle Integrität des potenziellen Welterbes ‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘     │ 03



1. Hintergrund und Ziel der Studie
Danewerk und Haithabu bildeten das Zentrum einer weitläufigen historischen Grenz-
landschaft zwischen Eider und Schlei, die Skandinavien und Kontinentaleuropa für vie-
le Jahrhunderte gleichzeitig trennte und verband. Die historische Kulturlandschaft mit 
diesen beiden Denkmalen gehört zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen 
und wissenschaftlichen Quellen in Schleswig-Holstein. An ihnen können Themen wie 
Konflikte, Innovationen und Handel, aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen 
skandinavischer Kulturen der Wikingerzeit und des frühen Mittelalters in Nordeuropa er-
forscht und vermittelt werden. Das Danewerk hat zudem eine große ideelle Bedeutung 
und einen hohen symbolischem Wert für die preußische, dänische und bundesdeut-
sche Geschichte und als Ort deutsch-dänischer Versöhnung. 

Die Entstehung von Danewerk und Haithabu war stark durch die (historische) Topogra-
phie der Schleswiger Landenge bedingt. Geschichtlich und räumlich eng miteinander 
verbunden, umfassen Danewerk und Haithabu einen Komplex aus Erdwällen, Stein-
mauern, Gräben, Bermen, Siedlungsplatz, Hafen, Seesperrwerk und Gräberfeldern. Die 
strategische Einbindung von natürlichen Hindernissen war ein essentieller Bestandteil 
des Verteidigungssystems. Die Wechselwirkungen zwischen dem Verteidigungsbau 
Danewerk, dem Handelsplatz Haithabu und der umgebenden Landschaft prägen 
heute eine einzigartige Kulturlandschaft an der engsten Stelle der Landenge der jüti-
schen Halbinsel zwischen Schlei und Treene. Insbesondere aufgrund der Offenheit und 
Weitläufigkeit der Kulturlandschaft sind diese Attribute noch heute in der Landschaft 
erkennbar, auch wenn Danewerk und Haithabu gegenwärtig nur noch an wenigen 
Stellen eine deutliche visuelle Dominanz in der Landschaft erzeugen. Die hier vorhan-
denen vielfältigen geografischen Verflechtungen in der einzigartigen Kulturlandschaft 
sind für den Wert des Denkmals respektive des potenziellen UNESCO-Welterbes von 
wesentlicher Bedeutung.

Aufgrund ihrer außerordentlichen kulturhistorischen Bedeutung wird derzeit der Antrag 
‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ für die UNESCO-Welt-
erbeliste vorbereitet. Dieser Antrag wurde Ende Januar 2017 im UNESCO-Welterbezent-
rum eingereicht. Im Rahmen des Schutzes des Denkmals bzw. der Kulturlandschaft sind 
daher die international gültigen Richtlinien der UNESCO zu beachten, die über das 
Denkmalschutzgesetz Schleswig Holstein auf Landesebene umzusetzen sind. Gemäß 
der UNESCO World Heritage Convention (1972) und der damit verknüpften Operati-
onal Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2016) ist 
insbesondere sicher zu stellen, dass der potenzielle außergewöhnliche universelle Wert 
sowie die Authentizität (Echtheit) und Integrität (Unantastbarkeit) des Schutzgutes ge-
währleistet bleibt, um den laufenden Welterbeantrag nicht zu gefährden. Mit Bezug 
auf die geplanten Windausweisungsflächen und dort möglicherweise zu errichtender 
Windenergieanlagen ist in diesem Zusammenhang insbesondere die ‚visuelle Integri-
tät‘ (visuelle Unantastbarkeit) des Schutzgutes von sehr großer Bedeutung. 

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass Danewerk und Haithabu unter der Schutzka-
tegorie ‚Kulturlandschaft‘ für die UNESCO-Welterbeliste vorgeschlagen werden sollen. 
Der außergewöhnliche universelle Wert solcher Welterbe-Kulturlandschaften bestimmt 
sich aus den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Auch im Denkmalschutz-
gesetz Schleswig-Holstein können gem. § 2 (3) 3 historische Kulturlandschaften als Denk-
malbereiche ausgewiesen werden, so dass eine Umsetzung der international gültigen 
Richtlinien der UNESCO rechtlich vollständig realisierbar ist.  

In Schleswig-Holstein werden derzeit die Regionalpläne neu aufgestellt und damit maß-
gebliche Ziele und Grundsätze für die Raumordnung vorgegeben. In diesem Zusam-
menhang spielt eine besondere Rolle, dass damit eine Neuausweisung geeigneter 
Flächen für Windkenergieanlagen (WEA) einhergehen soll. Deshalb soll innerhalb des 
vorliegenden Gutachtens geprüft werden, ob durch diese Pläne Gefährdungen des 
Denkmalwerts respektive des potenziellen außergewöhnlichen universellen Werts als 
Welterbestätte (§ 4 (3) DSchG SH) der ‚Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu 
und Danewerk‘ entstehen und ob es zu wesentlichen Veränderungen der Umgebung 
der Denkmale und so zur Gefährdung des Denkmalwertes kommt. Hierbei ist §12 (1) 3 
DSchG SH, der auch die umgebende Kulturlandschaft umfasst, zu berücksichtigen. 

Derzeit wird die visuelle Integrität von Danewerk und Haithabu und der umgebenden 
der Kulturlandschaft durch einen Abstandspuffer von 5 Kilometern bewahrt. Aufgabe 
dieser Schutzzone ist es, die Erhaltung des Denkmals und seiner Werte zu gewährleisten 
(Erlebbarkeit, räumliche Eigenart und kulturlandschaftlicher Kontext). Der Abstandspuf-
fer leitet sich aus dem DSchG ab, da gem. §12 eine Maßnahme in der Umgebung, die 
den Eindruck wesentlich Beeinträchtigen kann, genehmigungspflichtig ist. Durch die-
sen Abstandspuffer soll die Denkmal- / Welterbeverträglichkeit von Entwicklungen in der 
Umgebung gesteuert werden. Ggf. sind Entwicklungen mit Konfliktpotenzial hinsichtlich 
der visuellen Integrität der Denkmal-Kulturlandschaft Danewerk und Haithabu so anzu-
passen, dass deren Denkmal- und Welterbeverträglichkeit gewährleistet ist.    

Vor diesem Hintergrund sind die wesentlichen Ziele der vorliegenden Untersuchung:
► Dokumentation der wesentlichen Sichtbeziehungen, die den Denkmalwert und den 
damit zusammenhängenden potenziellen außergewöhnlichen universellen Wert der 
‚Archäologischen Grenzlandschaft von Danewerk und Haithabu‘ prägen.
► Einschätzung möglicher Beeinträchtigungen des Denkmalwerts respektive des poten-
ziellen außergewöhnlichen universellen Wertes der für das UNESCO-Welterbe nominier-
ten Kulturlandschaft durch die geplanten Windenergieanlagen in deren Umland.  
► Erarbeitung von Empfehlungen für die zukünftige Dimensionierung einer welterbege-
rechten Pufferzone gemäß §104 der Operational Guidelines for the Implementation of 
the UNESCO World Heritage Convention und deren Umsetzung in § 2 (3) 2 DSchG SH.

Ziel ist insgesamt die Erarbeitung einer eindeutigen, juristisch nicht anfechtbaren Grund-
lage zur Sicherung der visuellen Integrität der Denkmal-Kulturlandschaft. 
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Abb. 1: ‚Archäologische Denkmallandschaft von Haithabu und Danewerk‘, derzeitige Pufferzone des 
Welterbe-Nominierungsgebiets, Abstandspuffer (weiches Tabukriterium), Windausweisungsflächen 
(©ALSH / Staatskanzlei SH / v-cube / mk.phc) 



2 Potenzieller außergewöhnlicher 
universeller Wert
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2. Der potenzielle außergewöhnliche universelle Wert der ‚Archäologischen Grenz-
landschaft von Haithabu und Danewerk‘
Dem besonderen Wert von Danewerk und Haithabu wird durch die Nominierung zum 
UNESCO-Welterbe Rechnung getragen, die vom Landtag Schleswig-Holsteins 2004 
beschlossen wurde. Das Nominierungsvorhaben trägt den Titel ‚Die archäologische 
Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘. Die Einreichung des Antrags erfolgte 
über die deutsche UNESCO-Tentativliste im Januar 2017, der Abschluss des Prüfungsver-
fahrens durch ICOMOS in Abstimmung mit der für Kulturlandschaften zuständigen IUCN 
wird für Mai 2018 erwartet.

Die Begründung des potenziellen außergewöhnlichen universellen Wertes (Outstanding 
Universal Value, kurz: OUV) von UNESCO-Weltkulturerbestätten erfolgt anhand sechs 
spezifischer, von der UNESCO vorgegebener Kriterien. Der OUV von UNESCO-Welter-
bestätten umfasst daneben die Kriterien der Integrität (Unantastbarkeit), Authentizität 
(Echtheit) sowie wesentliche Prinzipien des Managements der Stätte, das notwendig 
ist, um diese Qualitäten aufrecht zu erhalten. Diese Kriterien dürfen durch die geplan-
ten WEAs keinesfalls beeinträchtigt werden. Sie bilden deshalb den Ausgangspunkt der 
vorliegenden Untersuchung.

Die Begründung des potenziellen OUV der ‚Archäologischen Grenzlandschaft von 
Haithabu und Danewerk‘ lautet wie folgt (im Rahmen der Untersuchung besonders 
relevante Teile der Begründung des OUV wurden fett hervorgehoben. Quelle: Draft 
Statement of Outstanding Universal Value / ALSH):

Criterion iii: bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to 
a civilization which is living or which has disappeared
Hedeby and Danevirke are outstanding testimonies to the cultural traditions of Northern 
Europe in the Viking Age between the 8th and 11th centuries AD. They have become 
‘scientific keys’ for interpreting historic developments of the Viking Age in Europe. 
Hedeby and Danevirke exerted great influence on the social and spatial organisation 
of Northern Europe until today. The sites developed as a result of the contacts between 
Scandinavian, Frisian, Slavic and Saxonian societies and large states like the Frankish 
empires over several hundred years at an isthmus between the different territories. The 
rich and diverse archaeological structures and finds, including large quantities of orga-
nic material, are still readable in the present setting. As outstandingly well preserved ar-
chaeological landscape, Hedeby and Danevirke materialize the development of poli-
tical power and economy in old Denmark as well as the history of conflicts, exchange 
and trade between peoples and cultural traditions in the Viking Age.

Criterion iv: to be an outstanding example of a type of building, architectural or techno-
logical ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history
Hedeby and Danevirke represent a significant cultural, political and economic phase in 
the history of Northern Europe reflecting the specific nature as well as the development 
of borders in connection to the formation of states in Viking Age Europe between the 8th 
and 11th centuries AD. This landscape is a unique case study for the development over 
centuries of the architecture of fortified boundaries in conjunction with trading centres 
which are strategically integrated into their natural environment.
Hedeby and Danevirke functioned as demarcation, fortification and display of pow-
er and as a means to control exchange, trading routes, economy and territory at the 
crossroads between the emerging Danish kingdoms and the kingdoms and peoples of 
mainland Europe. Ramparts and other defenses are preserved from over more than 
six centuries including wooden structures as well as stone and brick as novel building 
materials, all of which were effectively combined with natural obstacles. Exceptional 
archaeological remains of the urban settlement, the harbour and the cemeteries from 
different cultural traditions from the 8th to 11th centuries have survived in Hedeby. The 
archaeological evidence highlights the significance of Hedeby and Danevirke as an 
outstanding example of a landscape in a borderland materialising territorial control and 
political and economic might. 

Statement of integrity 
Hedeby and Danevirke encompass the complete archaeological sites and structures 
of the 6th to 12th centuries AD which are necessary to convey the significance of the 
property. All important historical building phases and structures, the archaeological ma-
terial and substance, the construction and layout and the situation and setting of the sites 
are well preserved and adequately intact as archaeological site and scientific sources. 
Further features important for the functional and visual integrity of the setting are inclu-
ded in the buffer zone and the wider setting. Thus, the landscape is still largely intact with 
respect to its historical topography. Furthermore, the surrounding of the sites is free from 
standing structures that have a significant impact on the visual integrity of the nomina-
ted property.
The ground of Hedeby has never been developed and thus offers archaeological re-
search a multitude of options for a range of different enquiries. Hedeby is the only em-
porium in Viking Age Europe with a preserved town layout and harbour including ship 
wrecks and remains of landing stages which served as market. The largely undisturbed 
site also contains exceptional archaeological relicts of wooden houses, infrastructure, 
workshops, graves and a broad variety of finds made of often perishable materials. Large 
parts, 26 km, of the preserved structures of the Danevirke are still visible as pronounced 
embankments or low ridges. Some parts of the sections, especially the western end of 
the Crooked Wall, are only known from archaeological surveys. 
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Statement of authenticity 
The credibility and truthfulness of the evidence for the interpretation of the border land-
scape of Hedeby and Danevirke is conveyed by the genuine archaeological material 
and substance, the construction and layout and the location and setting of the archa-
eological sites. All archaeological remains of the nominated property have retained 
their authentic construction and layout since the time of their primary use. The archa-
eological material and substance of the nominated property is also entirely authentic. 
All building phases, features and their remains relevant to this nomination date to the 
6th to 12th centuries AD or are likely to do so. Important topographical conditions and 
features which were historically availed of for the choice of site and the layout of the 
structures are still recognizable even today. Where recent repairs and restorations 
have been carried out they can clearly be distinguished from the historical material 
and are based on complete and detailed archaeological documentation. 

Requirements for protection and management 
The nominated property, its buffer zone and its wider setting are protected in the best 
possible way according to the legal systems in place (e.g. listed monuments, nature 
protection areas, landscape protection areas). In addition, the majority of sites are 
owned by public bodies. The values of the sites are also considered and respected in 
public planning processes. The various protection and planning mechanism and acts 
which apply directly to the landscape are sufficient to guarantee the protection and 
preservation of the Outstanding Universal Value of the nominated property.
A site management plan was implemented in 2014. Here, all important stakeholders 
commit themselves to the aim of protecting, preserving, monitoring and promoting 
the Outstanding Universal Value of the nominated property. Values, attributes, integri-
ty and authenticity of the nominated property are safeguarded and managed within 
the plan as main objective.
Funding for the site management of the property is provided by the Federal State of 
Schleswig-Holstein and other public owners. 
Core issues of management in the long run are to increase awareness about the 
values of Hedeby and the Danevirke as an archaeological landscape and to retain 
these values by the participation of all important stakeholders in the management. 
The management plans aims at further integrating Hedeby and Danevirke into their 
cultural, social, ecological and economic settings and to increase their social values 
in order to become a motor of sustainable development of the region. The manage-
ment works on improving the active network between the stakeholders of Hedeby 
and Danevirke in order to maintain and enhance support from local communities and 
other stakeholders and to secure financial support so as to improve maintenance and 
presentation of the sites and their setting. 

Future threats to the landscape like wind turbines, land-use, housing developments 
and visitor pressure, but also natural agents like plants and animal activities need to 
be tackled in a collaborative way. Some specific threats like damage by exposure of 
Valdemar’s Wall or by specific animals or plants like teredo navalis require additional 
research and training and the exchange of expertise and mutual support. 

Insgesamt verdeutlicht die Wiedergabe des OUV der potenziellen Welterbestätte ‚Ar-
chäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘, dass:
►die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Teilen von Danewerk und 
Haithabu mit der umgebenden (Kultur)Landschaft keinesfalls beeinträchtigt werden 
dürfen,
►alle wesentlichen Elemente der archäologischen Grenzlandschaft bis heute prinzipell 
erhalten geblieben und nach wie vor in der Kulturlandschaft erkennbar sind,
►und dass sich die Bundesrepublik Deutschland (respektive das Land Schleswig-Hol-
stein) mit der Nominierung für die UNESCO-Welterbeliste verpflichtet hat, durch ein ent-
sprechendes Management alles dafür zu tun, die potenzielle Welterbestätte in Bestand 
und Wertigkeit für kommende Generationen zu erhalten. Im Rahmen der Novellierung 
des DSchG (siehe § 2 (3), § 4 (3) und § 10 (2)) wird diesem Aspekt Rechnung getragen.

2.2 Antrag als Kulturlandschaft für die UNESCO-Welterbeliste
Innerhalb der Untersuchung ist insbesondere zu beachten, dass es die ‚Archäologi-
sche Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ unter dieser Schutzkategorie ‚Kul-
turlandschaft‘ für die UNESCO-Welterbeliste vorgeschlagen wurde. Dementsprechend 
ermöglicht es das Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein (§ 2 (3) 3), zusammenhän-
gende historische Kulturlandschaften zu schützen.

Deshalb gilt es zu beachten, dass der Wert der Denkmale abhängig ist von deren 
landschaftsprägendem Eindruck sowie deren ungestörter Erlebbarkeit in Bezug auf 
die Einbettung in die umgebende Kulturlandschaft. Die Umgebung eines Denkmals 
ist konstituierender Bestandteil des Denkmalwertes und wird daher über das DSchG 
Schleswig-Holstein geschützt.

2.3 Fazit: Ausgangspunkte der Sichtfelduntersuchung
Innerhalb der vorliegenden Sichtfelduntersuchung gilt es folglich zu prüfen, welche 
Auswirkungen die mögliche Festlegung von Windausweisungsflächen und dort mögli-
cherweise zu errichtender Windenergieanlagen (WEAs) auf diese Aspekte hat. Mit Be-
zug auf die geplanten Windeneergieanlagen und die geplante Einschreibung in die 
UNESCO-Welterbeliste ist in diesem Zusammenhang vor allem die ‚visuelle Integrität‘ 
(visuelle Unantastbarkeit) des Schutzgutes im Sinne der Veränderung der Umgebung 
eines unbeweglichen Kulturdenkmals von sehr großer Bedeutung. 
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3 Abstandspuffer
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3 Abstandspuffer / Weiche Tabukriterien
3.1 Weiche Tabukriterien
Um den Wert der Denkmale und damit auch die Welterbenominierung nicht zu gefähr-
den, hat das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) einen Abstands-
puffer mit 5 Kilometern Abstand um Danewerk und Haithabu definiert, der von neuen 
Ausweisungen von Windvorrangflächen freizuhalten ist. Ausgenommen von diesem 
Abstandspuffer ist lediglich ein randlich gelegener bestehender Windpark im Bereich 
Silberstedt / Ellingstedt, der Bestandsschutz genießt.

Innerhalb des Abstandpuffers gilt ein sogenanntes ‚weiches Tabukriterium‘. Hier ist 
Windenergienutzung rechtlich gesehen zwar generell möglich. Sie soll aber dennoch 
nach dem Gestaltungswillen des Plangebers nach selbst gesetzten, abstrakten, typisier-
ten und für den gesamten Planungsraum einheitlich anzuwendenden Kriterien für die 
Windenergienutzung ausgeschlossen sein. Der Abstandspuffer soll als Freiraum erhalten 
bleiben und eine visuelle Beeinträchtigung der Denkmale Danewerk und Haithabu ver-
hindern. Dem Umgebungsbereich der Denkmale kommt dabei planerisch eine wich-
tige Schutz- und Pufferfunktion zu, die ggf. über den engeren Umgebungsschutz nach 
§ 12 (1) 3) DSchG SH hinausgeht. Der Puffer muss aus Sicht des Archäologischen Lan-
desamts Schleswig Holstein so weit reichen, dass der Betrachter die Denkmale sowie 
den Umfang der landschaftlichen Einbettung der Denkmale ungestört erfassen und 
erfahren kann und durch Windenergieanlagen (WEAs) davon nicht wesentlich abge-
lenkt wird. Die Pufferzone im Sinne des DSchG SH laut § 2 (3)2 wird mit Blick auf eine 
erfolgreiche Nominierung von Haithabu-Danewerk als UNESCO-Welterbe definiert und 
entspricht im übrigen den in § 12 (1) 3 formulierten Umgebungsschutz eines Denkmals.

Der 5 Kilometer breite Abstandspuffer basiert auf einem pauschalierten und abstrahie-
renden Abstand, der der Verfahrensvereinfachung dient und den Denkmalwert sowie 
die politische Bedeutung von Danewerk und Haithabu zum Ausdruck bringt. Der Puffer 
ist folglich nicht das Ergebnis einer detaillierten Einzelfallprüfung der Beeinträchtigung 
der Denkmale durch WEAs gem. § 12 (1) 3) DSchG SH von allen möglichen Standor-
ten im Umfeld. Der Puffer ist nach Erhalt des Welterbestatus im planerischen Sinne als 
Ausschlussgebiet aufgrund des archäologischen Denkmalschutzes gegenüber der Nut-
zung durch Windkraft zu sehen. Er wird daher auch nicht nach detaillierteren örtlichen 
Gegebenheiten weiter abgestuft. 

3.2 Pufferzonen innerhalb der UNESCO-Welterbekonvention
Im Rahmen der Nominierung für die Welterbeliste wurde eine Pufferzone für die nomi-
nierte Welterbestätte vorgeschlagen, die innerhalb des Abstandspuffers liegt. Denn im 
Rahmen der Nominierung von UNESCO-Welterbestätten ist konform §104 der Opera-
tional Guidelines (2016) die Definition einer Pufferzone erforderlich. Hier heißt es (fett 
gedruckte Passagen wurden vom Autor hervorgehoben):

„Zum Zwecke eines wirksamen Schutzes des angemeldeten Gutes wird eine Pufferzone 
als ein Gebiet definiert, das das angemeldete Gut umgibt und dessen Nutzung und 

Entwicklung durch ergänzende gesetzliche oder gewohnheitsrechtliche Regeln einge-
schränkt sind, die einen zusätzlichen Schutz für das Gut bilden. Die Pufferzone sollte das 
unmittelbare Umfeld des angemeldeten Gutes, wesentliche Sichtachsen und andere 
Gebiete oder Merkmale umfassen, die eine wichtige praktische Rolle spielen, um das 
Gut und seinen Schutz zu unterstützen.“

3.3 Fazit: Kontrolle der Wirksamkeit von Abstandspuffer und Pufferzone
Vor diesem Hintergrund gilt es, im Rahmen der Sichtfeldstudie die Wirksamkeit des 
durch das ALSH vorgeschlagenen Abstandspuffers zu prüfen und ggf. konkretisieren. 
Gleichzeitig soll mittels der Sichtfeldstudie kontrolliert werden, ob dieser Abstandspuf-
fer den Anforderungen für Pufferzonen von UNESCO-Welterbestätten und des DSchG 
Schleswig-Holstein genügt oder ob hier noch weitere Maßnahmen zu erarbeiten sind. 

Insgesamt soll durch die Sichtfeldstudie eine verbindliche Grundlage zur Sicherung der 
visuellen Integrität des potenziellen Welterbes ‚Archäologischen Grenzlandschaft von 
Haithabu und Danewerk‘ entstehen. 

Abb. 3.1: ‚Archäologische Denkmallandschaft Haithabu und Danewerk‘, Abstands-
puffer / Umgebungsschutz (©ALSH)
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4 Technische Methodik
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4. Technische Methodik 
4.1 Geplante Windenergieanlagen
4.1.1 Dimensionen 
Ausgehend von den vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein übermittel-
ten Größenvorgaben, wird für dieses Gutachten angenommen, dass die zu errichten-
den Windenergieanlagen eine Nabenhöhe von ca. 140 Meter und einen Rotordurch-
messer von 120m aufweisen werden. Die Gesamthöhe beträgt damit ca. 200 Meter. 
Geringfügige Abweichungen von diesen Annahmen bei der Realisierung des Vorha-
bens sind möglich, ohne dass grundsätzliche Aussagen dieses Gutachtens dadurch in 
Frage gestellt werden.

4.1.2 Hinderniskennzeichnung
Die geplanten Windenergieanlagen werden vermutlich wie alle gängigen Anlagen 
dieser Größenordnung über drei verstellbare Rotorblätter verfügen, die zur Vermeidung 
von Lichtreflektionen mit einem matten Grauton beschichtet sind. Aufgrund der Höhe 
der Anlagen ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung erforderlich. Die Tageskenn-
zeichnung erfolgt entweder an der Spitze der Rotorblätter (6 Meter rote Farbe, 6 Meter 
graue Farbe, 6 Meter rote Farbe) oder ausschließlich durch ein 6 Meter großes Farbfeld 
an der Spitze der Rotorblätter und ein weißes Blinklicht an der Turmspitze. Zudem erhält 
jeder Turm einen 3 Meter breiten roten Farbring in 40 Metern Höhe. Am Maschinen-
haus ist zusätzlich ein orange-roter Streifen anzubringen. Die Nachtkennzeichnung kann 
durch ein rotes Blinklicht an der Turmspitze oder eine Befeuerung am Turm ohne Blinken 
erfolgen. Bisher ist nicht bekannt, welche Variante für die Tages- und Nachtkennzeich-
nung gewählt wird. 

4.1.3 Visualisierung der geplanten Windenergieanlagen
Die geplanten Windkraftanlagen werden innerhalb dieses Gutachtens mit den o.g. 
Größenangaben visualisiert. Allerdings ist es in dem hier vorliegenden Printmedium nicht 
möglich, die Drehung der Rotoren nachzustellen. Aufgrund der Maßstäblichkeit der Ab-
bildungen und der Simulation des Zustandes tagsüber ist auch die optische Wirkung der 
Hinderniskennzeichnung und Befeuerung im Gutachten nicht möglich. Es muss daher 
davon ausgegangen werden, dass die WEAs in Realität optisch stärker in Erscheinung 
treten als in den Visualisierungen des Gutachtens zu sehen. Dies wird in der Beurteilung 
der Auswirkungen der WEAs berücksichtigt.  
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Abb. 4.1: Überprüfter Windenergieanlagentyp  (© v-cube)



4.2 Technische Methodik der Visualisierungen
4.2.1 Daten 
Den Gutachtern wurden vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein Daten 
mit mehreren Suchfeldern für WEAs im Umfeld von Danewerk und Haithabu sowie eine 
Karte mit relevanten Sichtpunkten übermittelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gut-
achtens war noch nicht genau bekannt, wieviele WEAs auf den einzelnen Suchfeldern 
geplant sind. Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich auf eine Fläche von ca. 36km x 
20km und war damit außerordentlich großflächig.

4.2.2 Visualisierungen als ‚Worst-Case-Scenarios‘
Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung getroffen, die Auswirkungen der unter-
schiedlichen Suchfelder auf das potenzielle UNESCO-Welterbe in ‚Worst Case Szenari-
os‘ zu prüfen. Die einzelnen Suchfelder wurden in einem virtuellen 3D-Computermodell 
mit einer maximalen Anzahl von Windenergieanlagen bestückt. Anschließend wurden 
innerhalb des Computermodells Visualisierungen erzeugt, um die zu erwartenden Aus-
wirkungen auf das potenzielle UNESCO-Welterbe Danewerk und Haithabu abschätzen 
zu können. Hierzu referenzierte man zunächst die 3D-Daten der geplanten Windener-
gieanlagen in Höhe und Distanz zu den relevanten Suchfeldern. 

Danach erfolgte eine Ortsbegehung und Dokumentation der relevantesten Sichtpunk-
te vor Ort mit GPS-referenzierten Digitalpanoramafotografien. Diese Fotografien wur-
den als 360 Grad Panoramen erstellt, um die Auswirkungen möglichst aller Suchfelder 
auf die jeweiligen Sichtpunkte abschätzen zu können. Anschließend erfolgte eine Re-
ferenzierung dieser Panoramen mit dem Computermodell, indem im Computer noch-
mals eine virtuelle Aufnahme mit der gleichen Brennweite generiert wurde. Auf dieser 
Basis konnte eine passgenaue Überlagerung dieser virtuellen Aufnahmen mit den vor 
Ort aufgenommenen Digitalfotografien erzeugt werden. Abschließend wurden die 
Sichtpunkte mit hoher kulturhistorischer Relevanz im Rahmen des vorliegenden Berichts 
dokumentiert.  

4.2.3 Witterungsbedingungen und Fotoqualität
Aufgrund des Zeitpunkts der Auftragserteilung mussten die Visualisierungen im Winter 
2016 / 2017 durchgeführt werden. Die hiermit einhergehenden nicht optimalen Wit-
terungsbedingungen beeinträchtigten die Fotoqualität insbesondere hinsichtlich der 
Kontrastschärfe. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, die geplanten WEAs wenn 
notwendig so aufzuhellen oder abzudunkeln, dass sie sich von ihrem Hintergrund ab-
setzen und damit innerhalb des vorliegenden Berichts hinreichend erkennbar sind. Des-
halb kann die Farbigkeit der WEAs auf den dokumentierten Visualisierungen voneinan-
der abweichen.

Weiterhin ist im Rahmen dieses Gutachtens zu beachten, dass sich die Wahrnehmung 
von WEAs durch den Menschen in einer Dokumentation mit Printmedien nur bedingt 
nachstellen lässt. Denn wie bereits unter 4.1.3 erwähnt, lässt sich das Drehen der Rotor-

Abb. 4.2: Danewerk (rot), Suchfelder für Windenergie, technischer Erstellungsprozess 
der Visualisierungen 

flügel, die nächtliche Befeuerung und die mit Signalfarben auszuführenden Hindernis-
kennzeichungen der Lichtmasten und Rotorflügel in den einzelnen Dokumentationen 
nicht nachstellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die WEAs in Realität stärker in 
Erscheinung treten als innerhalb der Visualisierungen in diesem Bericht. Dieser Aspekt 
wurde bei der Beurteilung der Auswirkungen der geplanten WEAs berücksichtigt.   

Generell war jedoch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen die Beurteilung der 
Denkmal- bzw. Welterbeverträglichkeit der geplanten WEAs uneingeschränkt möglich.

4.2.4 Fazit: Zusammenfassung der Arbeitsschritte:
a. Übernahme und Aufbereitung von Daten zu vorhandenen Suchräumen der  
 Windenergieanlagen.
b. Vorprüfung relevanter Sichtpunkte im Computermodell.
c. Vor-Ort-Besichtigung: Dokumentation der einzelnen Sichtpunkte mit GPS-
 bezogenen Digitalpanoramaaufnahmen.
d. Anfertigungen von Sichtfeldanalysen mit einer Überlagerung der Digitalauf- 
 nahmen sowie den Suchfeldern für WEAs. 
e. Auswertung relevanter Sichtpunkte.
f. Erstellung eines Abschlussberichts.  
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5 Bewertungskriterien
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5. Bewertungskriterien
Folgende Faktoren waren maßgebliche Ausgangspunkte zur Beurteilung der mögli-
chen Beeinträchtigung des potenziellen Welterbes durch WEAs:

5.1 Ausgangspunkt 1: Bedeutung der Sichtpunkte / Sichtkorridore und visuelle
Empfindlichkeit des Sichtraumes
Alle geprüften Sichtpunkte / Sichtkorridore wurden prinzipiell als relevant im Hinblick auf 
die visuelle Integrität des potenziellen Welterbes eingestuft, da der derzeitige Wissens-
stand diese Bedeutungszusammenhänge bereits belegte. Dennoch bestehen quali-
tative Unterschiede zwischen den einzelnen Sichtpunkten / Sichtkorridoren im Hinblick 
auf deren kulturhistorische Relevanz und die damit verbundene visuelle Empfindlichkeit 
des Sichtraums.

Als Grundlage zur Einstufung der Bedeutung der Sichtpunkte respektive der visuellen 
Empfindlichkeit des Sichtraumes diente folgende Bewertung:
►Kulturhistorisch sehr bedeutend, stark öffentlich frequentiert, starke Erlebnisqualität 
der umliegenden Kulturlandschaft: sehr hoch
►Kulturhistorisch bedeutend, weniger stark öffentlich frequentiert, geringere Erlebnis-
qualität der umliegenden Kulturlandschaft: hoch

5.2 Ausgangspunkt 2: Umfang, Sichtbarkeit und Entfernung der geplanten Windener-
gieanlagen
Das Ausmaß der eventuellen visuellen Beeinträchtigungen der oben aufgeführten 
Sichtpunkte wird sehr stark durch die Sichtbarkeit der geplanten Windenergieanlagen 
bestimmt. Sind mehr Windenergieanlagen sichtbar, erhöhen sich die visuellen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild. Auch der Umfang der sichtbaren Teile der Windener-
gieanlagen wurde in die Bewertung mit einbezogen (z. B. ganzer Rotor / halber Rotor). 
Beide Faktoren erhöhen das eventuelle Konfliktpotenzial im Hinblick auf die visuelle In-
tegrität des potenziellen Welterbes.

Ein weiterer Faktor, der sich auf das eventuelle Konfliktpotenzial der geplanten Wind-
energieanlagen auf die visuelle Integrität des potenziellen Welterbes auswirkt, ist deren 
Entfernung vom Sichtpunkt. Je näher die Windenergieanlagen an bestimmten Sicht-
punkten liegen, desto deutlicher sind sie wahrnehmbar und in der Regel steigt deren 
visuelle Dominanz im Stadt- und Landschaftsbild an.
Darüber hinaus wird die visuelle Präsenz der geplanten Windenergieanlagen tagsüber 
durch sich drehende Rotoren sowie durch die vorgeschriebene Hinderniskennzeich-
nung der Rotoren mit roten Streifen noch gesteigert. Auch nachts würden durch die 
vorgeschriebene Befeuerung der Anlagen deutliche wahrnehmbare visuelle Verände-
rungen entstehen.

Im Detail erfolgte die Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen anhand
folgender Kriterien:

►Technische Überprägung des Landschaftsbildes: Durch ihren technischen Charakter 
und ihre Höhe führen Windenergieanlagen in naturnahen oder kulturhistorisch bedeut-
samen Landschaften zu einer technischen Überprägung des Landschaftsbildes. Dies 
kann erhebliche Veränderungen bewirken, da die visuelle Qualität nicht mehr durch die 
naturnahen und kulturhistorischen Strukturen, sondern durch die technische Ausstrah-
lung der Windenergieanlagen bestimmt wird.

►Visuelle Dominanz: Aufgrund ihrer Höhe (hier: über 200m) stellen Windenergieanlagen 
neue unübersehbare Dominanzpunkte in der Landschaft dar. Durch die mit der Anord-
nung in Windparks verbundene Gruppierung wird diese Dominanz in der Regel noch 
gesteigert. Der Blick konzentriert sich hierdurch eventuell auf die Anlagen und nicht auf 
die bisher bedeutenden / prägenden Elemente der Landschaft.

►Maßstabsverlust: Aufgrund der Höhe, aber auch den Ausmaßen der Anlagen (über 
200m Gesamthöhe, Mastfuß bis zu 12m Durchmesser) kann die Verhältnismäßigkeit von 
Landschaften und ihrer kulturhistorisch bedeutenden Elemente (z. B. Gebäude wie Bur-
gen oder Schlösser, Gebäudegruppen und Siedlungen) verloren gehen. Auch natürli-
che Elemente und besondere landschaftsprägende Charakteristika (z.B. Hügel, einzelne 
Bäume oder Baumgruppen und Wälder) werden durch die Anlagen zumeist durch ein 
Vielfaches überragt, so dass sich die Maßstäblichkeit der Landschaft ändert.

5.4 Bewertungsskala / ICOMOS Guidelines for Heritage Impact Assessments in World he-
ritage Properties (2011)
Da es sich bei der ‚Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ 
um eine vom Land Schleswig-Holstein angestrebte potenzielle UNESCO-Welterbestätte 
handelt, ist das Ausmaß der möglichen Beeinträchtigungen gemäß der sog. ICOMOS-
Guidance for Heritage Impact Assessments in World Heritage Properties zu prüfen. Des-
halb wurden die möglichen Beeinträchtigungen gemäß der Vorgaben dieser Richtlinie 
in folgenden fünf Stufen beurteilt:
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6 Stichworte zu Danewerk und 
Haithabu
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6. Stichworte zur ‚Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘
Die Wallanlagen des Danewerks gehen mindestens bis auf das 6. Jh. zurück und wur-
den seitdem sukzessive in der Schleswiger Landenge als Verteidigungsanlage, als Ab-
grenzung, als Machtsymbol und als Kontrollpunkt errichtet. Haithabu entwickelte sich 
vom 8. Jh. an in diesem Grenzgebiet zu einem zentralen Ort des Überseehandels. 

Die Grenzlandschaft des Danewerks und Haithabus bildete eine ‚Kreuzung‘ zwischen 
zwei Haupthandelswegen zwischen Nord- und Westeuropa; dem in Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden Landweg durch die jütländische Halbinsel und einer neuen Abkürzung 
zwischen der Ost- und der Nordsee entlang der schmalen Landenge zwischen der 
Schlei und den ins Wattenmeer mündenden Flüssen.  

6.1 Danewerk und Haithabu
Die ‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ besteht aus 22 se-
paraten archäologischen Stätten, die das Verteidigungssystem des Danewerks und die 
Siedlung Haithabu charakterisieren und in der Schleswiger Landenge zwischen der Ost-
seeförde Schlei und den Niederungen von Treene und Rheider Au angelegt wurden. 
Die nominierte Stätte umfasst von West nach Ost den sogenannten Krummwall, den 
Hauptwall, den Nordwall, den Verbindungswall und den Kograben, das Seesperrwerk 
und den Osterwall. Diese Elemente bildeten ein System aus Verteidigungsanlagen, 
Mauern, Gräben und hölzernen Baustrukturen. Große Teile dieses Grenz- bzw. Verteidi-
gungssystems sind bis heute sichtbar. 
Der Handelsplatz Haithabu ist in dieses Befestigungssystem einbezogen und wird des-
halb in der nachfolgenden stichwortartigen Kurzbeschreibung der Einzelelemente des 
Verteidigungssystems nicht als separates Element behandelt. 

6.1.1 Krummwall
Im Westen beginnt das Danewerk mit dem sogenannten Krummwall, der auf einem 
niedrigen alten Moränenhügel entlang des Flusses Treene verläuft. Die Wallanlagen 
folgen den Niederungen der Rheider Au und verlaufen sukzessive nordwärts. Der Name 
‚Krummwall‘ resultiert aus dem vergleichsweise unregelmäßigen Verlauf dieses Wallab-
schnitts auf ca. 7,5 Kilometern Länge zwischen dem Ort Hollingstedt und dem Beginn 
des Hauptwalls an der Westseite der Ortschaft Dannewerk. Im Bereich Hollingstedts und 
des Flusses Treene ist der Krummwall auf einer Länge von 3 Kilometern obertägig nicht 
sichtbar, wurde hier aber archäologisch nachgewiesen.

6.1.2 Hauptwall
Der zwischen dem inneren Bereich der Schlei und den Niederungen der Rheider Au 
gelegene ca. 5,5 km lange Hauptwall bildet das Zentrum des Verteidigungssystems. 
Der Hauptwall schließt östlich mit einem scharfen Knick an den Krummwall an, während 
er östlich von der Thyraburg begrenzt wird. Er bestand zunächst aus 3-4 Erdwallphasen 
bevor eine als Verblendung dienende Feldsteinmauer davor errichtet wurde. Hinter 
der Feldsteinmauer lag ein ca. 17 Meter breiter und 3,5 Meter hoher Erdwall. Die Mauer 
war ursprünglich bis zu 3 Meter hoch. Vor ihr lag eine Berme, die in einen Wehrgraben 

überging. Im Mittelalter erfolgte der Ausbau zur Waldemarsmauer, die nun als ein 3,7 
Kilometer langer Erdwall mit einer vorgesetzten Ziegelsteinmauer ausgeführt wurde. Die 
auf einer Länge von 80 Metern frei gelegte Mauer war ursprünglich bis zu sechs Meter 
hoch und bis zu zwei Meter breit. König Waldemar I. der Große (1131–1182) hatte den 
Bau bald nach 1163 in Gang gesetzt (vgl. Abb. 6.3).

6.1.3 Nordwall
Der Nordwall war ursprünglich ein ca. 1.500 Meter langer Wallzug, der heute stark über-
formt ist. Der vom Dannewerker See nordwärts verlaufende Wall ist nur noch auf einer 
Strecke von ca. 700 Metern erhalten.

6.1.4 Verbindungswall und Kograben
Der Verbindungswall schloss den Hauptwall über einen ca. 3,3 Kilometer langen Ab-
schnitt an die Wallanlagen des Handelsorts Haithabu an, der damit in die Befestigungs-
anlagen einbezogen wurde. Er wurde im 19. Jahrhundert durch den Bau dänischer Be-
festigungsanlagen stark überformt. 

6.1.5 Kograben
Südlich des Haupt- und Verbindungswalls wurde der Kograben als eine Vorsperre ange-
legt. Der ca. 6,5 km lange Kograben setzt am Selker Noor an und verläuft gerade bis zur 
Niederung der Rheider Au. Anders als im übrigen Danewerk war der Wall als einheitlicher 
Palisadenwall mit einem vorgelagerten V-förmigen, ca. 2,5 Meter tiefen Spitzgraben 
ausgeführt. 

6.1.6 Haithabu
Haithabu bestand aus einem Siedlungsgebiet, das vom sogenannten Halbkreiswall ein-
gefasst wurde. Zu dieser Siedlung gehörten daneben eine Hochburg sowie ein Gräber-
feld. Weitere Siedlungsgebiete sind im Süden des Halbkreiswalls nachgewiesen. Heute 
stellt der ca. 6 Meter hohe Halbkreiswall, gleichzeitig Bestandteil des Danewerks, bei 
weitem das dominanteste Element dieses Ensembles dar. Demgegenüber sind die Über-
bleibsel der Siedlung, der Gräberfelder und des Hafens weitgehend unsichtbar. Da sich 
jedoch der Wasserstand seit dem 11. Jh. um 0,8 m erhöhte, blieben große Teile der ar-
chäologischen Stätten unter Wasser erhalten.   

6.1.7 Das Schlei-Seesperrwerk
Das 1925 entdeckte Seesperrwerk war eine vermutlich ca. 1600 Meter lange Holzkonst-
ruktion, die von einer westlich der Schleihalbinsel Reesholm gelegenen Stelle bis zu einer 
östlich der Halbinsel liegenden Erhebung im Seeboden, dem Kockbarg, reichte. Unter-
wasserarchäologische Untersuchungen zeigten, dass das Seesperrwerk aus Segmenten 
von Blockbauwerken zusammengesetzt war. Die Funktion des vermutlich um 737 errich-
teten Schlei-Seesperrwerkes beruhte darauf, dass die heutige Untiefe ‚Kockbarg‘ da-
mals eine Insel war und die Halbinsel Reesholm ursprünglich weit in die Stexwiger Bucht 
reichte. Die genaue Funktion des Seesperrwerks ist bis heute nicht endgültig geklärt. 
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Abb. 6.3: Rekonstruktion / heutiger Zustand der Waldermarsmauer (Dr. Willi Kramer)  

Abb. 6.2: Danewerk und Haithabu innerhalb der bestehenden Topografie (ALSH)   

6.1.8 Osterwall
Der 3,4 Km lange Osterwall reicht vom in die Schlei mündenden Fluss Osterbek zu einer 
Talniederung südlich der Ortschaft Kochendorf und von dort zum Windebyer Noor, ei-
nem Ausläufer der Ostsee. Der Wall verbindet damit die Niederung der Osterbek mit 
dem Windebyer Noor und sperrte die Passage zwischen der Schlei und der ehemaligen 
Ostseebucht des Windebyer Noors. Er erlaubte so, den Zugang zur Halbinsel Schwan-
sen zu kontrollieren. Der Osterwall ist zu über 60 Prozent der Strecke erhalten, wenn-
gleich er durch Erosion und Abtrag mehr oder weniger beschädigt ist. 

6.2 Reaktivierungen des Danewerks 
Das Danewerk wurde seit dem Mittelalter mehrmals reaktiviert. Zuletzt war dies 1944 der 
Fall, als von deutschen Truppen am sog. Friesenwall eine Panzersperre und Flugabwehr-
einrichtungen errichtet und das Danewerk als ‚natürliches‘ Annäherungshindernis ge-
nutzt und damit teilweise überprägt wurde. Insbesondere im Dänisch-Deutschen Krieg 
wurde das Danewerk stark überformt, als es zu einer linearen Feldstellung ausgebaut 
wurde. Von 1861 an wurde mit großem Aufwand die Danewerkstellung als bastionierte 
Festung, bestehend aus als Schanzen bezeichneten Bastionen und Ravelins sowie den 
bis heute erhaltenen Kurtinen und den vorgelagerten Gräben mit insgesamt 27 Schan-
zenstellungen, errichtet. Für die lineare Feldstellung wurde im Hauptwall in die Berme 
des mittelalterlichen Walles (Waldemarsmauer) ein Wehrgraben eingegraben. Der mit-
telalterliche Wehrgraben wurde hierfür überschüttet. Die dänischen Pioniere versteilten 
dabei die Front des Walles, wobei sie bis nahe an die Waldemarsmauer herangruben. 

Das heutige Erscheinungsbild des Hauptwalles ist somit bis auf wenige Stellen um 1864 
entstanden (vgl. Abb. 6.4). Die meisten der ab 1861 errichteten Schanzen sind heu-
te nicht mehr oder nur noch teilweise sichtbar, da sie nach den kriegerischen Ausei-
nandersetzungen geschleift wurden. Eine Ausnahme bildet die durch dänische und 
deutsche Pioniere rekonstruierte Schanze 14. Diese bildet heute einen Teil des vom 
Danevirke Museum 2001 in Zusammenarbeit mit dem Archäologischem Landesamt 
Schleswig-Holstein eingerichteten ‚Archäologischen Parks‘.

Abb. 6.1: Lage Haithabus mit Halbkreiswall (Kühl, Hardt, 1999)  
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6.2 Fazit: Sichtkategorien
Die vorangegangene Analyse zeigt, dass für die Wahrnehmung des Danewerks drei 
unterschiedliche Sichtkategorien von besonderer Bedeutung sind:

1. Sicht vom Danewerk nach Süden:
Es war eine entscheidende Funktion des Danewerks, dass es als Verteidigungsbau-
werk eine weitreichende Aussicht in die südlich des Befestigungssystems gelegenen 
Niederungen ermöglichte. Dieser Aspekt ist bis heute insbesondere an verschiedenen 
Punkten des Hauptwalls wahrnehm- und erlebbar. Heute stellt die im ‚Archäologischen 
Park‘ liegende wieder rekonstruierte Schanze 14 den mit Abstand signifikantesten Sicht-
punkt dar, der diese Funktion des Danewerks verdeutlicht.

2. Sicht auf das Danewerk nach Norden: 
Diese Blickbeziehungen sind insbesondere für die ehemals repräsentativ gestalteten 
Teile des Danewerks von entscheidender Bedeutung. Denn insbesondere am Haupt-
wall wurde das Danewerk nicht nur als ein ‚bloßes‘ Verteidigungsbauwerk, sondern 
auch als ein für damalige Verhältnisse außerordentlich repräsentativ gestaltetes Bau-
werk errichtet. Dies ist heute insbesondere an Stellen erlebbar, an denen in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Wege oder Straßen das System des Danewerks queren.  

3.  Sicht vom Danewerk nach Norden: 
Vereinzelt bestehen auf dem System des Danewerks relevante Sichtbeziehungen nach 
Norden respektive Nord-Osten / Nord-Westen. Dies ist beispielsweise auf dem Halbkreis-
wall von Haithabu oder am Nordwall und am Osterwall der Fall. Abb. 6.4: Dänische Stellungen um 1864 (Kühl, Hardt, 1999)  
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7 Sichtpunkte / Sichtfeldanalyse
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7. Sichtpunkte
Vor dem Hintergrund der stichwortartigen Analyse der kulturhistorischen Relevanz ein-
zelner Teile der ‚Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ wur-
den im Rahmen einer Ortsbegehung gemeinsam mit Nis Hardt (Danevirke Museum) 
und Matthias Maluck (ALSH) folgende Sichtpunkte für Visualisierungen ausgewählt: 

Sichtkategorie 1: Blick vom Danewerk nach Süden.
Sichtkategorie 2: Blick auf das Danewerk nach Norden.
Sichtkategorie 3: Blick vom Danewerk nach Norden / Nord-Osten / Nord-Westen.

Sichtpunkte     Wallkörperhöhe / m
Sichtkategorie 1: Blick vom Danewerk nach Süden
P 01: Treene Hafen     0
P 02: Achterwall     1
P 03: Patenkuhl / Rugsholm    1,5
P 04: Krummwall Möhlhornweg    4
P 05 Kurburg Schanze 18    5 
P 06 Schanze14     6
P 07 Haithabu Halbkreiswall Nordarm   7

Sichtkategorie 2: Blick auf das Danewerk nach Norden.
P 08: Krummwall Neuer Wiesenweg   4 
P 09: Kurburg Schulstraße   6
P 10: Seesperwerk     0

Sichtkategorie 3: Blick vom Danewerk nach Norden / Nord-Osten / Nord-Westen.
P 11: Nordwall / Schloss Gottorf   2 
P 12: Haithabu Halbkreiswall Südarm  6
P 13 Osterwall 2     0,7

Im Anschluss wurden diese Sichtpunkte mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren 
visualisiert, um die Auswirkungen der geplanten WEAs auf das potienzielle Welterbe ‚Ar-
chäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ einschätzen zu können.
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Abb. 7.1: Danewerk und Haithabu, Windausweisungsflächen und untersuchte Sichtpunkte  
(©ALSH / Staatskanzlei SH / v-cube / mk.phc) 



Ergebnis
Die geplanten WEAs würden durch bestehende Vegetation 
großteilig verdeckt. Nur ein Windrad von Suchfeld 07 ist teil-
weise sichtbar. Es besteht nur geringes Gefährdungspotenzial. 
Bewertung: Neutral - Gering   

Situation
Der Sichtpunkt liegt im Gebiet des ehemaligen Hafens Treene 
und ermöglicht die Wahrnehmung des Areals des ehemali-
gen Hafens. 
    

Sichtpunkt 01 
Treene Hafen
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden
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Ergebnis
Die WEAs von Suchfeld 7 würden das Landschaftsbild domi-
nieren und technisch überprägen. Es besteht daher Gefähr-
dungspotenzial durch Suchfeld 07. 
Bewertung: Hohe-sehr hohe negative Beeinträchtigung.     

Situation
Der Sichtpunkt ermöglicht die Wahrnehmung der südlich des 
Krummwalls gelegenen kulturlandschaftlichen Umgebung 
des Danewerks. 
    

Sichtpunkt 02
Achterwall 
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden

Gefährdungspotenzial durch Feld 07
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Ergebnis
Die WEAs wären nicht sichtbar. Es besteht kein Gefährdungs-
potenzial. 
Bewertung: Neutral 

Situation
Der Sichtpunkt liegt im Bereich des Krummwalls. Es be-
steht keine erhöhte Sichtposition, das Danewerk ist in die-
sem Bereich sehr breit und flach und liegt nördlich eines 
Knicks. Der Sichtpunkt hat eine hohe kulturhistorische Re-
levanz, eröffnet jedoch keinen Weitblick nach Süden. 

Sichtpunkt 03
Krummwall Patenkuhl/Rugsholm
Sichtkategorie 1: Blick vom Da-
newerk nach Süden
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Situation:
Der Sichtpunkt ermöglicht vom Danewerk aus eine wei-
te Sicht nach Südwesten. Es besteht bereits eine sehr star-
ke Vorbelastung durch bestehende Hochvoltleitungen. 
Der Sichtpunkt hat eine hohe kulturhistorische Relevanz. 
  

Ergebnis:
Es entstünde eine sehr starke technische Überprägung durch 
Suchfeld 07. Der Charakter der kulturlandschaftlichen Umge-
bung des Danewerks würde hierdurch sehr stark beeinträch-
tigt. Es besteht daher großes Gefährdungspotenzial.
Bewertung: Sehr hohe negative Beeinträchtigung.

Sichtpunkt 04
Krummwall Möhlhornweg
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden

Gefährdungspotenzial durch Feld 07
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Situation:
Der erhöht liegende Sichtpunkt ermöglicht eine Weitsicht in 
die südlich des Danewerks liegenden Niederungen.    

Ergebnis:
Es besteht konkretes Gefährungspotenzial durch Suchfeld 06. 
Felder 04 und 05 treten aufgrund der großen Distanzen weni-
ger stark in Erscheinung, sollten aber ggf. im Falle der Planung 
durch eine Einzelfallprüfung genau geprüft werden.
Bewertung: Hohe - sehr hohe negative Beeinträchtigung.

Sichtpunkt 05 
Kurburg Schanze 18
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden 

Gefährdungspotenzial durch Feld 06
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Mögliches Gefährdungspotenzial durch Feld 04/05



Sichtpunkt 06 
Schanze 14
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden

Situation
Der Sichtpunkt besitzt eine sehr hohe kulturhistorische Re-
levanz. Denn er liegt erhöht und ermöglicht in nordöstlicher 
Richtung direkten Sichtkontakt zum Schloss. Durch die Lage im 
Archäologischen Park ergibt sich eine starke Frequentierung.  
    

Ergebnis
Die geplanten WEAs, insb. Suchfelder 05/06, wären am Hori-
zont deutlich erkennbar. Es entsteht eine technische Überprä-
gung des Ausblicks vom Danewerk nach Süden. Diese Beein-
trächtigungen  betreffen auch größeren Distanzen als 5 km.
Bewertung: Hohe - sehr hohe negative Beeinträchtigung.

Gefährdungspotenzial durch Feld 06

michael kloos planning and heritage consultancy  │  v-cube GbR  │  Untersuchung der Auswirkungen geplanter WEAs auf die visuelle Integrität des potenziellen Welterbes ‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘     │ 28

Gefährdungspotenzial durch Feld 05



Ergebnis
Die WEAs von Suchfeld 05 wären teilweise, die WEAs von Such-
feld 04 wären sehr deutlich sichtbar. Der Südarm des Halb-
kreiswalls würde hierdurch stark technisch überprägt. Das Ge-
fährdungspotenzial betrifft auch Distanzen über 5 km.
Bewertung: Hohe-sehr hohe negative Beeinträchtigung.

Situation
Der Sichtpunkt liegt ca. 6 Meter erhöht auf dem Da-
newerk und eröffnet einen Überblick über die ge-
samte ehemalige Siedlungsfläche Haithabus. Er ist 
aufgrund der vorhandenen Zuwegungen vom Haithabu-
Museum und von nahegelegenen Parkplätzen aus stark fre-
quentiert. Die kulturhistorische Relevanz ist daher sehr hoch. 

Sichtpunkt 07 
Haithabu Halbkreisw. Nordarm
Sichtkategorie 1: Blick vom Da-
newerk nach Süden

Gefährdungspotenzial durch Feld 04
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Sichtpunkt 08 (Seite 1)
Krummwall neuer Wiesenweg
Sichtkategorie 1: Blick vom 
Danewerk nach Süden 

Ergebnis
Die WEAs von Suchfeld 06 wären teilweise, die WEAs von Such-
feld 07 wären vollständig sichtbar. Die bereits starke techni-
sche Überprägung der Kulturlandschaft würde v.a. durch Feld 
07 nochmals erheblich verstärkt.
Bewertung: Sehr hohe negative Beeinträchtigung.

Situation
Der Sichtpunkt liegt ca. 250 Meter vor dem Danewerk und 
eröffnet einen Überblick über einen der ehemals reprä-
sentativen Bereiche des Krummwalls. Es besteht bereits 
jetzt eine starke technische Überprägung der Kulturland-
schaft durch bestehende Hochvoltleitungen und WEAs. 
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Gefährdungspotenzial durch Feld 07  Feld 06  



Sichtpunkt 08 (Seite 2)
Krummwall neuer Wiesenweg
Sichtkategorie 2: Blick auf das 
Danewerk nach Norden 
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Ergebnis
Die WEAs von Suchfeld 08 wären vollständig, die WEAs von 
Suchfeld 09 wären teilweise sichtbar. Es entsteht eine techni-
sche Überprägung des Danewerks und von dessen Umfeld.
Bewertung: Hohe - sehr hohe negative Beeinträchtigung. 
     

Situation
Der Sichtpunkt liegt ca. 250 Meter vor dem Danewerk und 
eröffnet einen Überblick über einen der ehemals repräsenta-
tiven Bereiche des Krummwalls. Es besteht bereits jetzt eine 
starke technische Überprägung der Kulturlandschaft durch 
bestehende Hochvoltleitungen und WEAs. 

Feld 09Gefährdungspotenzial durch Feld 08



Situation
Der Sichtpunkt besitzt hohe kulturhistorische Relevanz, da von 
hier aus der ehemals repräsentativ gestaltete Teil des Haupt-
walls noch erkenn- und erlebbar ist.    

Ergebnis
Felder 08 und 10 wären aufgrund der Vegetation kaum sicht-
bar. Das Danewerk würde jedoch durch Suchfeld 09 stark 
technisch überprägt. 
Bewertung: Hohe - sehr hohe negative Beeinträchtigung. 
     

Sichtpunkt 09: 
Kurburg / Schulstraße
Sichtkategorie 2: Blick auf das 
Danewerk nach Norden  

Gefährdungspotenzial durch Feld 09
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Ergebnis
Es besteht Gefährdungspotenzial durch Suchfeld 01, denn die 
WEAs wären sehr deutlich sichtbar. Dies wäre auch dann der 
Fall, wenn die Anlagen in einer größeren Distanz als 5 Kilome-
ter angeordnet würden. 
Bewertung: Hohe - sehr hohe negative Beeinträchtigung.   

Situation
Der Sichtpunkt ermöglicht eine weites Panorama nach Nor-
den auf die Schlei und die nördlich angrenzende Halbinsel 
Reesholm. Der Sichtpunkt ist stark frequentiert, da sich hier ein 
Badestrand befindet. Er besitzt sehr hohe kulturlandschaftliche 
Relevanz.   

Sichtpunkt 10 
Seesperrwerk
Sichtkategorie 2: Blick auf das 
Danewerk nach Norden 

Gefährdungspotenzial durch Feld 01
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Ergebnis
Es besteht Gefährdungspotenzial durch Suchfeld 01, das die 
Erscheinung von Schloss Gottorf stark technisch überprägt.
Bewertung: Sehr hohe negative Beeinträchtigung. 
 

Situation
Der Sichtpunkt ermöglicht einen eingeschränkten Aus-
blick in Richtung Westen, Schloss Gottorf ist deutlich sicht-
bar. Das Danewerk wurde an dieser Stelle stark überformt.  
    

Sichtpunkt 11 
Nordwall (Blick Schloss Gottorf)
Sichtkategorie 3: Blick vom Da-
newerk nach Nord-Osten

Gefährdungspotenzial durch Feld 01
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Sichtpunkt 12
Halbkreiswall Südarm 
Sichtkategorie 3: Blick vom 
Danewerk nach Nord-Osten

Ergebnis
Es bestünde Gefährdungspotenzial durch Suchfeld 01. 
     

Situation
Der Sichtpunkt ermöglicht einen Ausblick vom Südarm des 
Halbkreiswalls in Richtung Nord-Osten. Der Sichtpunkt wurde 
nicht visualisiert, aber aufgrund seiner kulturhistorischen Re-
levanz nachträglich in die Untersuchung mit aufgenommen. 
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Ergebnis
Eine Anlage von Suchfeld 02 wäre erkennbar. Es besteht auf-
grund der dichten Bewaldung in der Umgebung jedoch nur 
relativ geringes Gefährdungspotenzial.
Bewertung: Geringe negative Beeinträchtigung. 
     

Situation
Der Sichtpunkt liegt am Osterwall und ermöglicht eine 
weite Aussicht über das Wíndebyer Noor. Das Dane-
werk wurde an dieser Stelle stark überformt, jedoch ist 
der kulturlandschaftliche Zusammenhang noch erlebbar. 
    

Sichtpunkt 13 
Osterwall 2
Sichtkategorie 3: Blick vom 
Danewerk nach Nord-Osten 
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8 Ergebnisse
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Vor diesem Hintergrund führt die Untersuchung zu folgenden Ergebnissen:

1. Prinzipiell sind alle Suchfelder bis auf Nummer 02 und 03 als problematisch einzustu-
fen. 

2. Es gilt zu beachten, dass das Gefährdungspotenzial bei den meisten der überprüften 
Sichtpunkte über den festgelegten 5 Kilometer Abstandspuffer hinausreicht. 

3. An einigen Stellen, insbesondere nördlich und südlich des Osterwalls, ist es demge-
genüber prinzipiell denkbar, dass auch innerhalb der jetzt bestehenden 5-Kilometer tie-
fen Abstandspuffers WEAs errichtet werden könnten. 

Diese Ergebnisse werden in den in Abbildung 8.1 (umseitig) nochmals grafisch zusam-
mengefasst. Sie bilden ebenfalls die Grundlage der in Kapitel 9 formulierten Handlungs-
emfehlungen.   

8. Ergebnisse
Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der Sichtfelduntersuchung wie folgt zusammen-
fassen:
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Sichtpunkte     Ergebnis     Anmerkung
Sichtkategorie 1: Blick vom Danewerk nach Süden
P 01: Treene Hafen    Kein/geringes Gefährdungspotenzial.    
P 02: Achterwall     Gefährdungspotenzial (Feld 7)    Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 03: Patenkuhl / Rugsholm    Kein Gefährdungspotenzial    Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 04: Krummwall Mühlhornweg    Gefährdungspotenzial (Feld 4, 5, 6)   Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 05 Kurburg Schanze 18    Gefährdungspotenzial (Feld 6)     Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 06 Schanze14     Gefährdungspotenzial (Feld 4, 5, 6)   Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 07 Haithabu Halbkreiswall Nordarm   Gefährdungspotenzial (Feld 4)    Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus

Sichtkategorie 2: Blick auf das Danewerk nach Norden.
P 08: Krummwall Neuer Wiesenweg   Gefährdungspotenzial (Feld 8, 9 und 7)   Gefährdeter Raum auch in südwestlicher Richtung
P 09: Kurburg Schulstraße   Gefährdungspotenzial (Feld 9)    Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus
P 10: Seesperwerk     Gefährdungspotenzial (Feld 1)    Gefährdeter Raum reicht über den 5 km Abstandspuffer hinaus

Sichtkategorie 3: Blick vom Danewerk nach Norden / Nord-Osten / Nord-Westen.
P 11: Nordwall / Schloss Gottorf    Gefährdungspotenzial (Feld 1)
P 12: Haithabu Halbkreiswall Südarm   Gefährdungspotenzial (Feld 1)   Gefährdeter Raum reicht über die 5 km Abstandspuffer hinaus
P 13: Osterwall 2     Kein/geringes Gefährdungspotenzial (Feld 2)
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Abb. 8.1: Grafische Zusammenfassung der Untersuchungsergebisse der Sichtfelduntersuchung  
(©ALSH / Staatskanzlei SH / v-cube / mk.phc)



9 Fazit und Empfehlungen
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9. Fazit und Empfehlungen
Ein wesentliches Element des potenziellen außergewöhnlichen universellen Werts der 
‚Archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ stellen die engen 
Wechselwirkungen zwischen dem Denkmal und seiner kulturlandschaftlichen Umge-
bung dar. Dies drückt sich auch darin aus, dass die Nominierung für die UNESCO-Welt-
erbeliste unter der Schutzkategorie ‚Kulturlandschaft‘ erfolgte. Visuelle Wechselbezie-
hungen spielen hier hinsichtlich der historischen Relevanz wie auch im heutigen Erleben 
dieses Zusammenhangs eine wesentliche Rolle. 

Die vorliegende Sichtfelduntersuchung zeigt, dass durch die geplanten Suchfelder für 
Windausweisungsflächen die meisten dieser Sichtbeziehungen beeinträchtigt werden 
könnten. Dies verdeutlicht, dass zukünftig zwei Handlungskorridore im Umgang mit dem 
archäologischen Kulturdenkmal Danewerk und Haithabu besonders relevant sind:

a.) Es gilt, im Rahmen der in Schleswig-Holstein derzeit durchgeführten Aufstellung der 
Regionalpläne zu beachten, dass das Gefährdungspotenzial von möglicherweise pro-
jektierten Windenergieanlagen über den derzeit definierten 5km tiefen Abstandspuffer 
hinausreicht.
b.) Im Rahmen des zukünftigen Managements der potenziellen Welterbestätte ‚Ar-
chäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ muss beachtet werden, 
dass erhöhter Abstimmungsbedarf hinsichtlich der geplanten WEA-Suchfelder besteht.
c.) An einigen Stellen, insbesondere im Bereich des Osterwalls, besteht nur relativ ge-
ringes Gefährdungspotenzial. Hier ist eine flexiblere Handhabung des derzeit durchge-
hend 5 km tiefen Abstandspuffers denkbar.  

Beeinträchtigt werden könnten v.a. diejenigen Sichtpunkte, die auf dem Danewerk an 
höher gelegenen Orten situiert sind und in visueller Verbindung zu den südlich an das 
Danewerk angrenzenden tiefer gelegenen Ebenen stehen. Weitere Beeinträchtigun-
gen sind bei Sichtpunkten zu erwarten, an denen der früher mit der ‚Waldemarsmauer‘ 
sehr repräsentativ gestaltete Hauptwall bis heute erlebbar ist, also eine Sichtbeziehung 
zu nördlich des Danewerks gelegenen Gebieten vorhanden ist. 

Vor diesem Hintergrund werden folgende vier Schritte empfohlen:

Empfehlung 1: Ersetzen der bisherigen durchgehend 5 km weiten Abstandspuffers 
durch eine flexiblere Festlegung relevanter Sichtbereiche
Um mögliche zukünftige Konflikte um die visuelle Integrität des potenziellen UNESCO-
Welterbes ‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk‘ zu vermei-
den, sollte zukünftig nicht mehr von einem ‚starren‘ Abstandspuffer mit 5 Kilometern 
Abstand ausgegangen werden. Vielmehr zeigen die Visualisierungen, dass visuelle Be-
einträchtigungen des Denkmals durch Windenergieanlagen auch über wesentlich grö-
ßere Distanzen hinweg entstehen können. An anderen Stellen, insbesondere nördlich 
und südlich des Osterwalls, besteht aufgrund der starken Bewaldung jedoch nur relativ 
geringes Gefährdungspotenzial. 
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Die Untersuchung verdeutlichte weiter, dass vier besonders sensible Sichtkorridore 
nördlich und insbesondere südlich des Denkmals bestehen (s. Abb. 9.1, röm. I-IV). In 
diesen Bereichen sollte beachtet werden, dass WEAs auch negative Auswirkungen ha-
ben können, wenn sie in sehr großen Distanzen von bis zu 10 Kilometern Entfernung und 
mehr vom Denkmal entfernt liegen. Deshalb sollten projektierte WEAs innerhalb dieser 
Sichtkorridore mit Einzelfallprüfungen untersucht werden (Abwägungskriterium).   

Insgesamt wird deshalb empfohlen, den bisherige ‚starren‘ Abstandspuffer durch ein 
flexibleres Zonierungssystem zu ersetzen. Ein Vorschlag für eine Neufestlegung des Ab-
standspuffers und zur zuküftigen Definition besonders sensibler Sichtkorridore ist in Abbil-
dung 9.1 dargestellt (siehe nächste Seite).  

Empfehlung 2_ Erweiterung der bisher vorgeschlagenen Pufferzone des Welterbe-No-
minierungsgebietes
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nominierung der ‚Archäologischen Grenz-
landschaft von Haithabu und Danewerk‘ für die UNESCO-Welterbeliste unter der Ka-
tegorie ‚Kulturlandschaft‘ erfolgte, zeigt die Untersuchung, dass die vorgeschlagene 
Pufferzone für die potenzielle Welterbestätte zu klein ist. Es wird daher empfohlen, diese 
Pufferzone mit der zukünftigen Definition des Abstandspuffers kongruent zu gestalten 
(s. Empfehlung 1 und Abb. 9.1). Dies ist auch ein wichtiger Schritt, um für alle Akteure 
(lokal, regional, international) eine klare und verständliche Rechtslage zu schaffen, in 
der die internationalen Richtlinien (insb. §104 Operational Guidelines) mit dem DSchG 
Schleswig Holstein umgesetzt werden kann (insb. § 2 (3) 2 sowie §12 (1) 3).  

Empfehlung 3: Nachrichtliche Übernahme sensibler Sichtkorridore im Rahmen der Neu-
aufstellung des Regionalplans
Mit Bezug auf Empfehlung 1 wird dringend empfohlen, die Ergebnisse dieser Sicht-
felduntersuchung, insb. auch die über den Abstandspuffer hinausreichenden sensib-
len Sichtkorridore, im Rahmen der Neuaufstellung des entsprechenden Regionalplans 
nachrichtlich zu übernehmen. Denn Beispiele wie die UNESCO-Welterberbestätte ‚Lü-
becker Altstadt‘ zeigen, dass eine solche Vorgehensweise dazu beitragen kann, Kon-
flikte um die visuelle Integrität des potenziellen Welterbes zu vermeiden (http://stadt-
entwicklung.luebeck.de/files/sichtachsen_internet.pdf). 

Empfehlung 4: Berücksichtigung der visuellen Sichtbeziehungen im Management der 
‚Archäologischen Grenzlandschaft von Danewerk und Haithabu‘ 
Die Sichtbeziehungen in und um die ‚Archäologische Grenzlandschaft von Haithabu 
und Danewerk‘ sind ein wichtiges Attribut des potenziellen Welterbes. Dies sollte zu-
künftig noch stärker beim Site-Management beachtet werden. Es gilt, die umgebende 
Kulturlandschaft so zu pflegen, dass die Sichtbeziehungen auch in Zukunft erhalten und 
erlebbar bleiben. Hier ist eine enge Kommunikation zwischen den unterschiedlichen ins 
Management eingebundenen Akteuren, insbesondere dem ALSH, dem Danevirke-Mu-
seum, den umliegenden Gemeinden und dem Naturschutz ganz besonders wichtig.



Abb. 9.1: Grafische Zusammenfassung der empfohlenen Handlungskorridore:  
a.) Flexiblere Definition Abstandspuffer
b.) Ausweisung Pufferzone für Welterbegebiet gemäß des Abstandspuffers
c.) Nachrichtliche Übernahme sensibler Sichtkorridore I-IV im Regionalplan / Einzelfallprüfung in diesen Sichtkorridoren
d.) Berücksichtigung vorhandener Sichtbeziehungen im Kulturlandschaftsmanagement 
(©ALSH / Staatskanzlei SH / v-cube / mk.phc)
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