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der vorherrschenden Verkehrsauffassung positiv oder negativ zu 
Buche schlagen. Die Auswirkungen eines Planvorhabens kommen 
in der Gesamtbilanz lediglich als einer der insoweit maßgeblichen 
Faktoren zur Geltung. Welches Gewicht der Grundstücksmarkt 
ihnen beimisst, liegt außerhalb der Einflusssphäre des Planungs-
trägers (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 –, BVer-
wGE 125, 116, m. w. N.). Chancen und Risiken einer Veränderung 
des Verkehrswerts betreffen mithin grundsätzlich die Sphäre des 
Grundstückseigentümers (BVerwG, Beschl. v. 13.11.1997 – 4 B 
195.97 –, a. a. O.). Eine Grundstückswertminderung stellt daher 
keinen eigenständigen Abwägungsposten dar. In die Abwägung 
sind in solchen Fällen nicht die potentiellen Wertveränderungen 
von Grundstücken einzustellen, sondern nur die Auswirkungen, die 
von den geplanten Anlagen faktisch ausgehen (BVerwG, Beschl. 
v. 9.2.1995 – 4 NB 17.94 –, NVwZ 1995, 895; Nds. OVG, Urt. v. 
26.3.2009 – 12 KN 11/07–, NuR 2010, 125). Dass vorliegend die 
Wertminderung ausnahmsweise einen solchen Grad erreicht, der 
eine planerische Bewältigung bereits im Rahmen der Abwägung er-
fordert und danach einen Nachteil im Sinne von § 47 Abs. 2 VwGO 
darstellt, ist angesichts der bezeichneten Abstände nicht erkennbar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die 
Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 
2 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 11, § 709 Satz 2, § 711 Satz 1 und 2 
ZPO.

Gründe für die Zulassung der Revision gemäß § 132 Abs. 2 
VwGO liegen nicht vor.

13. Störung eines Wetterradars durch 
Windenergieanlage (Wetterradar Türkheim)
§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 8, S. 3 BauGB, § 35 Abs. 2, Abs. 1 Nrn. 4, 5 
BauGB, § 4 Abs. 1 Nr. 2, 3 DWD-G, §§ 27 e, 27 f LuftVG, § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 EEG, § 4 Nr. 1 EEG, § 4 Abs. 1 Satz 2 KSG BW, § 5 
Satz 1 KSG BW, § 162 Abs. 3 VwGO, § 154 Abs. 1 VwGO, § 146, 147 
VwGO, § 80 Abs. 5, 7 VwGO, §§ 63 Abs. 2, 47 Abs. 1, 53 Abs. 2 
Nr. 2, 52 Abs. 1 GKG
Für die bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit einer Windener-
gieanlage reichen auch gewichtige Funktionsstörungen einer 
Wetterradaranlage des DWD nicht unbedingt aus. Es bedarf 
zusätzlich einer nachvollziehenden Abwägung zwischen den 
Belangen einer standortgebundenen, außenbereichsprivilegier-
ten Windenergieanlage mit den Belangen des § 35 Abs. 3 S. 1 
Nr. 8 BauGB
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Mannheim, B. v. 24.04.2017 – 8 S 2085/16 – vorgehend VG 
Stuttgart, B. v. 07.10.2016 – 6 K 3335/16 –

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist Trägerin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), einer 
teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, deren Aufgaben 
im Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 10.09.1998 (DWD-G) ge-
regelt sind. Zur Beobachtung der Wettersituation und -entwicklung betreibt 
der DWD im Bundesgebiet insgesamt 17 Wetterradare, u.a. am Standort 
Türkheim auf der Schwäbischen Alb, seit einer Modernisierung im Jahr 
2013 ein C-Band-ons-Polarisations-Doppler-Wetterradar.

Auf den Antrag vom 05.08.2014 erteilte das Landratsamt Heidenheim 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 19 BlmSchG der Beigeladenen mit 
Bescheid vom 26.02.2016 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windenenergieanlagen (WEA) 
des Typs Nordex N 117/2400 mit einer Nabenhöhe von 140,6 m, einer Ge-
samthöhe von 199 m und einem Rotordurchmesser von 116,8 m auf den 
Grundstücken FIst.-Nr. 1030, 1047, 1222, 1299 der Gemarkung Gerstetten-
Gussenstadt und ordnete gleichzeitig auf den Antrag der Beigeladenen vom 
04.08.2015 die sofortige Vollziehung an.

In unmittelbarer Nähe der Grundstücke befindet sich bereits ein Wind-
park mit insgesamt neun Anlagen. Davon haben vier Anlagen eine Gesamt-
höhe von 99,5 m (Nabenhöhe 76 m und Rotordurchmesser 47 m). Bei fünf 
Anlagen beträgt die Gesamthöhe 123,5 m, die Nabenhöhe 85 m und der 
Rotordurchmesser 77 m.

Der gemäß § 10 Abs. 5 BlmSchG am Genehmigungsverfahren beteiligte 
DWD machte geltend, für die Erfüllung seiner Aufgaben sei er darauf an-
gewiesen, dass die von ihm betriebenen Wetterradarstationen nicht durch 
in der Nähe neu errichtete WEAs beeinträchtigt würden. Er orientiere sich 
dabei an den Richtlinien der World Meteorological Organization (WMO), 
wonach in einem Radius von 5 km um ein Wetterradar keine WEAs errich-
tet werden dürften, da es sonst zu substantiellen Datenverlusten durch Ab-
schattungseffekte und von der WEA verursachte Fehlechos komme. Auch 
in einem Radius von 5 – 20 km um ein Wetterradar könne eine WEA nicht 
filterbare Fehlechos hervorrufen, deren Signalstärke in der Größenordnung 
von Unwettern liege, weshalb in diesen Fällen eine Einzelfallprüfung vor-
zunehmen sei. Um die Energiewende zu fördern, mache der DWD nur bei 
WEAs in einer Entfernung von bis zu 15 km eventuell entgegenstehende 
öffentliche Belange im Genehmigungsverfahren geltend. Vorliegend seien 
die WEAs nur zwischen 13,5 und 14,3 km vom Wetterradar Türkheim ent-
fernt. Mit ihrer Gesamthöhe zwischen 867 m über NN und 850 m über NN 
ragten sie zwischen 69 m und 88 m in den Radarstrahl hinein. Die durch 
den bereits vorhandenen Windpark hervorgerufenen Störungen und Beein-
trächtigungen der Produkte der Radarmessung würden deutlich intensiviert. 
Der DWD könne den WEAs daher nur zustimmen, wenn eine Gesamthöhe 
von 780 m nicht überschritten werde, da anderenfalls gerade die besonders 
wichtigen Radarmessungen auf den untersten Elevationen erheblich gestört 
würden und keine gesicherten Informationen bezüglich der Atmosphären-
vorgänge mit Unwetterpotential mehr erlangt werden könnten.

Im Genehmigungsbescheid vom 26.02.2016 wies das Landratsamt die 
Einwendungen des DWD zurück. Den WEAs als nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB privilegierten Vorhaben im Außenbereich könne der öffentliche Be-
lang der Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage nach § 35 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 8 BauGB nur unter engen Voraussetzungen entgegengehalten 
werden. Zwar seien auch Wetterradare Radaranlagen im Sinne dieser Be-
stimmung. Jedoch sei nicht jede nachteilige Beeinflussung des Wetterradars 
zugleich eine Störung seiner Funktionsfähigkeit. Eine solche liege vielmehr 
nur vor, wenn die WEA dazu führe, dass die Erzielung der mit dem Be-
trieb des Wetterradars bezweckten Ergebnisse verhindert, verschlechtert, 
verzögert oder spürbar erschwert werde. Diese Frage unterliege der vollen 
gerichtlichen Kontrolle. Ein Beurteilungsspielraum komme dem DWD da-
bei nicht zu. Erst recht sei seine Zustimmung nicht erforderlich; eine § 14 
LuftVG entsprechende Regelung gebe es nicht. Die Abstandsvorgaben des 
DWD und die Richtlinien der WMO seien rechtlich nicht bindend. Danach 
könne eine Störung der Funktionsfähigkeit vorliegend nicht angenommen 
werden. Aus dem signaturtechnischen Gutachten des Dr. F. vom 29.05.2015 
ergebe sich, dass die neuen WEAs unter Berücksichtigung ihrer Höhe bis 
zur Rotorspitze die Radarmessungen bis zu einem Elevationswinkel von 
0,443° und die Bestandsanlagen bis zu einem Elevationswinkel von 0,141° 
beeinflussten, weshalb auch durch die neuen WEAs nur die unterste Eleva-
tion des Volumenscans (0,5°) betroffen sei. Bereits der Radarscan auf der 
nächst höheren Elevation werde durch die WEAs und die Bestandsanlagen 
nicht mehr beeinflusst. Im Unterschied zu den Bestandsanlagen wirkten 
sich die neuen WEAs allerdings auch auf den Niederschlagsscan aus, der 
zwar auch auf einer sehr niedrigen Elevationsebene durchgeführt werde, im 
Unterschied zur untersten Ebene des Volumenscans bei seiner jeweiligen 
Höheneinstellung jedoch die topographische Situation berücksichtige. Auch 
diese zusätzlichen Störeinflüsse beschränkten sich jedoch auf die unmittel-
bare Umgebung der WEAs. Abschattungseffekte auf der dem Wetterradar 
abgewandten Seite der WEAs seien zwar möglich, aber gering. Die WMO 
nehme an, dass eine WEA nur dann stärkere Abschattungseffekte auslöse, 
wenn sie weniger als 5 km vom Wetterradar entfernt sei. Auch Dr. F. gehe in 
seinem Gutachten vom 29.05.2015 davon aus, dass die Abschattungseffekte 
in einem Bereich von 50,5° bis 55° azimutal aus der Sicht des Wetterradars 
Türkheim nur sehr schwach (in einem schmalen Richtungs- und Höhenkor-
ridor) ausgeprägt seien. Die durch die Bestandsanlage verursachte Störflä-
che von 920 m tangential und 1637 m radial werde tangential zwar um 863 
m erweitert, d.h. um 94 %. Maßgeblich sei jedoch, dass sich die Störfläche 
radial nicht vergrößere und auch die Gesamtfläche des Störgebiets nur um 
0,83 km2 von ca. 1,5 km2 auf ca. 2,33 km2 zunehme. Das sei in Relation 
zur Gesamtfläche des vom DWD in Anspruch genommenen Schutzradius 
(15 km) von etwa 700 km2 aber immer noch eine sehr kleine Fläche. Zu 
beachten sei auch, dass der Radarstrahl auf der untersten Ebene wegen der 
Topographie und der Erdkrümmung nur eine beschränkte Reichweite habe 
und 75 % der Fläche des Bundesgebiets mit diesem ohnehin nicht auf Wet-
terphänomene untersucht werden könnten. Auch eine Beeinflussung der 
Warnprodukte des DWD über die Nebenkeuleneffekte sei nicht zu befürch-
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ten. Das Wetterradar sende zwar über die sogenannten Nebenkeulen auch 
über- und unterhalb der jeweiligen Elevationsebene des Niederschlags- 
oder Volumenscans Strahlen aus, die von den Wetterphänomenen eben-
falls reflektiert und vom Radar empfangen würden. Die Erfahrungen des 
DWD mit dem Wetterradar Neuheilenbach (Abb. 42, Gutachten Dr. F. vom 
29.05.2015) zeigten jedoch, dass die WEAs über die Nebenkeulen nur dann 
zu einer verbreiterten Einwirkung auf das Wetterradar führten, wenn die 
Rotorkreise der WEA vollständig erfasst würden und zwei WEAs in glei-
cher Höhe auf dem gleichen Entfernungskreis angeordnet seien. Eine sol-
che Situation sei hier nicht gegeben. Ohnehin sei zu beachten, dass WEAs 
das Wetterradar stets nur in kleinräumigen Bereichen und niedrigen Höhen 
störten. Warnwürdige Wetterereignisse wie Starkregenfronten, Mesozyklo-
ne und Gewitter entwickelten sich aber über wesentlich größere Flächen 
und deckten auch größere Höhenbereiche ab. Da sich solche Wettererschei-
nungen außerdem nicht statisch verhielten, sei ihre Erfassung außerhalb des 
gestörten Bereichs möglich.

Mit Beschluss vom 07.10.2016 – 6 K 3335/16 – stellte das Verwal-
tungsgericht Stuttgart die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der 
Antragstellerin vom 30.03.2016 gegen die ihr am 02.03.2016 zugestellte 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamts Heidenheim 
vom 26.02.2016 zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen 
des Typs Nordex N 117/2400 auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 1030, 1047, 
1222 und 1299 der Gemarkung Gerstetten-Gussenstadt wieder her. […] Die 
Beschwerdeführer verfolgen damit übereinstimmend das Ziel, die Ableh-
nung des Antrags auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs zu erreichen.

Aus den Gründen:
Die gemäß §§ 146, 147 VwGO zulässigen Beschwerden des An-
tragsgegners und der Beigeladenen sind auch begründet.

Die vom Antragsgegner und der Beigeladenen übereinstimmend 
gestellten Anträge, den Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttg-
art vom 07.10.2016 – 6 K 3335/16 – aufzuheben, sind wie aus dem 
Tenor dieses Beschlusses ersichtlich sachdienlich auszulegen, denn 
das Vorbringen beider Beschwerdeführer lässt erkennen, dass sie 
über die Änderung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts hinaus 
auch die Ablehnung des Antrags auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen 
die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung vom 26.02.2016 erstreben.

Mit diesem Begehren haben die Beschwerden auch in der Sache 
Erfolg.

1. Das Verwaltungsgericht hat die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf zwei jeweils 
selbständig tragende Gründe gestützt. Zunächst hat es angenom-
men, das Interesse der Antragstellerin an der Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung überwiege, weil die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung vom 26.02.2016 nach summarischer 
Prüfung rechtswidrig sei und der Widerspruch daher in der Haupt-
sache voraussichtlich Erfolg haben werde. Außerdem hat es argu-
mentiert, dem Aufschubinteresse der Antragstellerin komme auch 
bei offenen Erfolgsaussichten in der Hauptsache im Rahmen einer 
Interessenabwägung der Vorrang zu. Mit ihrem Vorbringen in den 
Beschwerdebegründungen haben die Antragsteller beide Argu-
mentationsstränge des Verwaltungsgerichts durchgreifend in Frage 
gestellt (vgl. dazu a und b). Da die Begründung des Verwaltungs-
gerichts die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs nicht rechtfertigt, ist im Beschwerdeverfahren um-
fassend zu prüfen, ob vorläufiger Rechtsschutz nach allgemeinen 
Maßstäben zu gewähren ist (vgl. Senatsbeschluss vom 14.03.2013 
– 8 S 2504/12 – VBIBW 2013, 384 m.w.N.), Die damit durchzu-
führende „Vollprüfung“ führt zu dem Ergebnis, dass der Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
abzulehnen ist (vgl. dazu 2.).

a) Die Ausführungen des Verwaltungsgerichts tragen nicht das 
von ihm gefundene Ergebnis, der Widerspruch der Antragstellerin 
werde voraussichtlich in der Hauptsache Erfolg haben.

aa) Das Verwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang im 
Rahmen der Prüfung, ob § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB dem Vor-
haben entgegensteht, angenommen, zwischen den Beteiligten sei 

unstreitig, dass der Betrieb der WEAs zu einer Störung der Funk-
tionsfähigkeit des Wetterradars führe. Dagegen wenden beide Be-
schwerdeführer zutreffend ein, unstreitig sei nur, dass die WEAs 
Auswirkungen auf die vorn Wetterradar gewonnenen Basisdaten 
hätten. Dieser Einwand ist rechtlich bedeutsam. Das Verwaltungs-
gericht hat damit eine Frage als zwischen den Beteiligten geklärt 
angesehen, zu der diese entgegengesetzte Auffassungen vertreten 
und die für die Entscheidung des Verfahrens von grundlegender 
Bedeutung ist. Denn in der Rechtsprechung ist mittlerweile geklärt, 
dass nicht jede Beeinträchtigung der vom Wetterradar erhobenen 
Basisdaten zur einer Störung seiner Funktionsfähigkeit führt. Er-
forderlich ist vielmehr, dass die Erzielung der (im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung des DWD) erwünschten Ergebnisse verhindert, 
verschlechtert, verzögert oder spürbar erschwert wird. Ob diese Vo-
raussetzung gegeben ist, unterliegt der uneingeschränkten gericht-
lichen Kontrolle, ein Beurteilungsspielraum steht dem DWD dabei 
nicht zu (vgl. BVerwG, Urteile vorn 22,09.2016 – 4 C 6.15 – und 
– 4 C 2.16 – KommJur 2017, 74 bzw. NVwZ 2017, 160, ZNER 
2017, 80 ff.).

bb) Ob das Verwaltungsgericht in der Sache doch geprüft hat, 
ob die Funktion des Wetterradars durch die WEAs gestört wird, er-
scheint fraglich, kann indes dahinstehen. Steht fest, dass die WEAs 
die Funktionsfähigkeit des Wetterradars stören, ist auf der nächsten 
Stufe zu prüfen, ob dieser öffentliche Belang den im Außenbereich 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässigen WEAs im 
Sinne dieser Norm „entgegensteht“. Im Rahmen dieses Prüfungs-
punkts ist das Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis gekommen, der 
DWD werde wegen der Beeinträchtigungen des Wetterradars vor 
Wetterphänomenen im Zusammenhang mit sommerlicher Kon-
vektion und sehr hohem Unwetterpotential nicht rechtzeitig war-
nen können. Es ist jedoch zweifelhaft, ob das Verwaltungsgericht 
damit eine Funktionsstörung des Wetterradars geprüft und bejaht 
hat. Denn über die Funktionsstörung einerseits und das „Entge-
genstehen“ andererseits ist an Hand unterschiedlicher Maßstäbe 
zu entscheiden. Im Zusammenhang mit der Frage der Funktions-
störung kommt es darauf an, in welchem Maße und in welcher 
Weise windenergieanlagenbedingte technische Datenverluste oder 
-verfälschungen sich auf die Erfüllung der Aufgaben des DWD 
auswirken. Das ist auf der Grundlage von Erfahrungswissen zu 
beurteilen; maßgeblich ist die fachwissenschaftliche Überprüfung 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 22.09.2016 – 4 C 6.15 – KommJur 2017, 
74). Um feststellen zu können, ob der in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr, 8 
BauGB genannte öffentliche Belang einem privilegierten Vorhaben 
im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB „entgegensteht“, bedarf es dem-
gegenüber einer die gesetzlichen Vorgaben und Wertungen konkre-
tisierenden „nachvollziehenden Abwägung“ (grundlegend BVer-
wG, Urteil vom 25.10.1967 – 4 C 86.66 – BVerwGE 28, 148 zu 
Ausnahmen vom Grundsatz BVerwG, Urteil vorn 27.06.2013 – 4 C 
1.12 – BVerwGE 147, 118 Rn. 5; zum Begriff BVerwG, Urteil vom 
19.07.2001 – 4 C 4.00 – BVerwGE 115, 17). Damit ist ein gericht-
lich uneingeschränkt überprüfbarer Vorgang der Rechtsanwendung 
gemeint, der eine auf den Einzelfall ausgerichtete Gewichtsbestim-
mung der einzelnen Belange verlangt.

cc) Letztlich kommt es auf diesen Punkt aber nicht entscheidend 
an. Die Beschwerdeführer haben die Argumentation des Verwal-
tungsgerichts jedenfalls mit ihrem weiteren Vortrag erfolgreich in 
Frage gestellt.

Das Verwaltungsgericht hat weiter ausgeführt, gefährliche Ge-
witterzellen mit Unwetterpotential könnten bei labilen Wetterla-
gen im Zusammenhang mit sommerlicher Konvektion in wenigen 
Minuten entstehen. Außerdem könnten im Winter auch kleinräu-
mige bodennahe Sprühregenereignisse mit geringer Reflektivität 
zu extremen Glatteissituationen führen. Die störungsfreie Messung 
der unteren Radarscans sei daher notwendig, um bei schweren Ge-
wittern mit Orkanböen die auftretenden Böen aus der Stärke der 
bodennahen Rotation der Gewitterwolke und den bodennahen Nie-
derschlägen zu ermitteln. Solche Messungen könnten im Störbe-
reich der WEAs aber nicht mehr zuverlässig vorgenommen werden. 
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Auch diesen Ausführungen sind der Antragsgegner und die Beige-
ladene mit dem durch Gutachten belegten Argument entgegenge-
treten, Warnungen vor solchen Wetterereignissen könnten auch auf 
der Grundlage der Radarmessungen in größerer Höhe erfolgen. Die 
dort ermittelbaren Ergebnisse würden durch die WEAs nicht mehr 
relevant beeinflusst und reichten aus, um die genannten Wetterphä-
nomene mit Unwetterpotential sicher vorhersagen zu können.

b) Auch die vom Verwaltungsgericht vorgenommene Interes-
senabwägung haben die Beschwerdeführer erfolgreich in Frage 
gestellt.

aa) Das Verwaltungsgericht hat dazu ausgeführt, das Interesse 
der Antragstellerin an der Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung überwiege das öffentliche Interesse und das private Inte-
resse der Beigeladenen an der sofortigen Umsetzung der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung auch dann, wenn die Erfolgs-
aussichten in der Hauptsache offen seien. Denn es sei durchaus 
möglich, dass die Errichtung der geplanten WEAs das Wetterradar 
beeinträchtige und von daher eventuell Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit aufträten. Unter diesen Umständen komme dem sich aus 
§ 4 Abs. 1 DWD-G ergebenden Interesse der Antragstellerin an der 
korrekten Herausgabe amtlicher Warnungen über Wettererschei-
nungen der Vorrang zu gegenüber dem öffentlichen Interesse am 
raschen Ausbau der Windkraft im Rahmen der Energiewende und 
dem privaten Interesse der Beigeladenen an der möglichst baldigen 
Inbetriebnahme der WEAs zur Erzielung möglichst hoher Einnah-
men.

bb) Die Beigeladene hält dem entgegen, „eventuelle Gefahren“ 
für die öffentliche Sicherheit genügten nicht und stellten keinen im 
Rahmen der Interessenabwägung relevanten Belang dar. Der An-
tragsgegner trägt zu diesem Punkt vor, das Verwaltungsgericht wür-
dige nicht ausreichend, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von Gefahren als äußerst gering einzustufen sei und allenfalls die 
Gefahr von Oberwarnungen bestehen könne, aber nicht zu befürch-
ten sei, dass eine Warnung unterbleibe.

cc) Die Beschwerdeführer machen damit geltend, dass das 
Verwaltungsgericht auch im Rahmen einer Interessenabwägung, 
jedenfalls soweit dies im Verfahren auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes mit seiner nur summarischen Prüfung der Sach- 
und Rechtslage möglich ist, Aussagen dazu hätte treffen müssen, in 
welchem Umfang Gefahren für die öffentliche Sicherheit drohen, 
weil der DWD wegen einer möglichen Funktionsstörung des Ra-
dars seine Aufgaben aus § 4 Abs. 1 DWD-G nicht ordnungsgemäß 
erfüllen kann, um dann das so ermittelte Gefahrenpotential gegen 
das öffentliche Interesse am Ausbau der Windkraft und das private 
Interesse der Beigeladenen abwägen zu können. Letztlich läuft die 
Argumentation der Antragsteller darauf hinaus, die verwaltungsge-
richtliche Interessenabwägung sei defizitär.

Auch damit stellen die Beschwerdeführer die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts erfolgreich in Frage. Denn bei der im Rahmen 
der Entscheidung über die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung eines Rechtsbehelfs bei offenen Erfolgsaussichten in 
der Hauptsache vorzunehmende Interessenabwägung sind die wi-
derstreitenden öffentlichen und privaten Interessen nicht in ihrer 
abstrakten Form einander gegenüberzustellen; die einander gegen-
überstehenden Interessen müssen in die Abwägung vielmehr mit 
dem Gewicht eingestellt werden, das sie im jeweiligen Einzelfall 
konkret haben (vgl. Bayerischer VGH, Beschluss vom 28.08.1987 
– 20 CS 87.02324 – BayVBI 1988, 406).

2. Die mithin vorzunehmende „Vollprüfung“ führt zu dem Ergeb-
nis, dass dem öffentlichen Interesse und dem privaten Interesse der 
Beigeladenen an der sofortigen Umsetzung der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung der Vorrang gebührt vor dem Aufschub-
interesse der Antragstellerin.

Im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ent-
scheidet der Senat grundsätzlich auf der Grundlage einer summa-
rischen Prüfung der Sach- und Rechtslage. Im Hinblick auf die 
außerordentliche technische Komplexität des vorliegenden Verfah-
rens hat der Senat Anlass gesehen, den Sachverhalt weiter aufzu-

klären. Zu diesem Zweck hat er mit Verfügung vom 24.02.2017 
insgesamt 16 Fragen zu den Auswirkungen der WEAs auf das 
Wetterradar gestellt. Auf der Grundlage der Antworten des DWD 
(Stellungnahme vom 09.03.2017) und unter Berücksichtigung 
seines sonstigen Vortrags geht der Senat zwar davon aus, dass die 
WEAs aller Voraussicht nach die Funktionsfähigkeit des Wetter-
radars stören werden (dazu a). Auch auf die eingehenden Fragen 
des Senats hin hat der DWD jedoch (noch) keine ausreichenden 
Gesichtspunkte vorgetragen, die die Annahme rechtfertigen, dass 
großräumige oder sonst gravierende Störungen aufträten. Der Se-
nat geht nach seinem derzeitigen Erkenntnisstand zwar von lokal 
begrenzten Störungen aus. Ob diese nicht nur von geringer Art sind 
oder darüber hinausgehende Beeinträchtigungen vorliegen, bedarf 
jedoch noch weiterer Aufklärung im Hauptsacheverfahren (dazu 
b). Einstweilen kann daher auch (noch) nicht angenommen werden, 
dass öffentliche Belange dem Vorhaben i.S. des § 35 Abs. 1 BauGB 
entgegenstehen (dazu c).

a) Aus dem Vortrag des DWD ergibt sich allerdings, dass die 
WEAs aller Voraussicht nach die Funktion des Wetterradars stören 
werden.

aa) Wie oben bereits dargelegt, stellt eine nachteilige Beeinflus-
sung der vom Wetterradar ermittelten Wetterdaten zwar noch kei-
ne Störung von dessen Funktionsfähigkeit dar. Vielmehr muss die 
Beeinträchtigung eine bestimmte Schwelle überschreiten und da-
durch die Erzielung der (im Hinblick auf die Aufgabenstellung des 
DWD) erwünschten Ergebnisse verhindern, verschlechtern, verzö-
gern oder spürbar erschweren. Die Aufgaben des DWD sind in § 4 
DWD-G geregelt, insbesondere in Abs. 1 dieser Norm. Der DWD 
macht geltend, wegen der nachteiligen Beeinflussung des Wetter-
radars durch die WEAs werde er seine Aufgabe der Herausgabe 
von amtlichen Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 3 DWD-G), sowie die der meteorologischen Siche-
rung der Luftfahrt insbesondere im Hinblick auf den nahegelegenen 
Flughafen Stuttgart (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 DWD-G) nur noch unter we-
sentlich erschwerten Bedingungen bzw. mit einer vor dem Hin-
tergrund seiner jeweils betroffenen Aufgabe relevanten zeitlichen 
Verzögerung wahrnehmen können. Entsprechendes gelte für die 
Belange der Landesverteidigung. Der DWD nehme über seine Zu-
sammenarbeit mit dem Geoinformationsdienst der Bundeswehr die 
Aufgabe des Wetterberatungsdienstes der Bundeswehr wahr. Dazu 
gehöre die Zurverfügungstellung von Wetterradarinformationen 
sowie von Ergebnissen aus den Folgeverfahren. Die Bundeswehr 
unterhalte kein eigenes Wetterradarnetz.

bb) Mit allen Beteiligten geht auch der Senat davon aus, dass 
sich die WEAs über Clutter (Störechos) und Abschattungseffekte 
auf das Wetterradar auswirken werden. Denn trifft der Radarstrahl 
auf die WEAs, was hier der Fall ist, entstehen fraglos Störechos 
im Bereich der Hauptkeule, die auf der untersten Elevationsebene 
des Volumenscans (Elevation 0,5°) und auch im Niederschlagsscan 
(Elevation im Bereich der WEAs 0,7°) zu Fehlechos mit der Re-
flektivität von Gewittern oder gar Hagel führen können. Solche mit 
der tatsächlichen Wettersituation nicht übereinstimmenden Radar-
signaturen können einerseits den falschen Eindruck hervorrufen, 
dass sich in der Atmosphäre ein warnwürdiges Wetterereignis ab-
spiele oder entwickle. Sie können aber auch dazu führen, dass sich 
ein tatsächlich vorhandenes warnwürdiges Wetterereignis nicht in 
den Radarsignaturen der Scans auf den untersten Ebenen (Volu-
menscan 0,5° bzw. Niederschlagsscan) abbildet.

Der Antragsgegner und die Beigeladene halten dem entgegen, 
dass das tatsächliche Wettergeschehen durch die Scans auf den hö-
heren Elevationen und durch Messungen außerhalb des Störgebiets 
gleichwohl zutreffend erkannt werden könnte. Einstweilen geht der 
Senat davon aus, dass dieser Argumentation jedenfalls nicht un-
eingeschränkt gefolgt werden kann. So treten sogenannte Neben-
keuleneffekte gerade auch seitlich des eigentlichen Störgebiets und 
auch bei Scans auf einer Elevationsebene auf, die so hoch ist, dass 
die Hauptkeule des Radars selbst den höchsten Punkt der WEAs 
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nicht mehr trifft. Ob solche Nebenkeuleneffekte immer als solche 
erkannt werden können, weil die Leistung des Radarstrahls in den 
Nebenkeulen um ein Vielfaches geringer ist als in den Hauptkeu-
len – so die Argumentation von Antragsgegner und Beigeladener 
– erscheint ebenfalls fraglich, zumal die Umgebung durch weitere 
WEAs „gestört“ ist. Der DWD führt in seiner Stellungnahme vom 
09.03.2017 plausibel aus, der Radarquerschnitt einer WER sei im 
Vergleich zu Regentropfen so groß, dass selbst nach Dämpfung 
über die Nebenkeule die durch die WEAs verursachte Fehlmeldung 
noch die Echostärke von Starkregen erreichen könne und an Hand 
der gemessenen Daten nicht eindeutig als solche erkannt werden 
könne. Auch spielten sich warnwürdige Wetterereignisse in unter-
schiedlichen Intensitätsbereichen ab. Während konvektive Wetter-
ereignisse mit Starkregen und Hagel zu Reflektivitäten im oberen 
Intensitätsbereich führten, würden warnwürdige Wetterereignisse 
im Winter (Sprühregen mit Glatteisbildung, Schneefall) durch 
niedrige Reflektivitätswerte repräsentiert. Sie fänden in einem In-
tensitätsbereich statt, der den über die Nebenkeulen empfangenen 
Störungen entspreche. Plausibel sind auch die Angaben des DWD, 
gerade bei den dual-polarimetrischen Messgrößen, die u.a. zur 
Feststellung der Qualität des Niederschlags (Regen, Schnee usw.) 
dienen, sei nicht der absolute Wert der Reflektivität entscheidend, 
sondern die Differenz zwischen den verschieden polarisierten Ra-
darstrahlen. Kleine Unterschiede – durch in den Nebenkeulen ver-
ursachte Störungen – könnten große Auswirkungen haben.

Auch dem weiteren Vortrag des DWD, es gäbe im Zusammen-
hang mit Unwettern auftretende Wettererscheinungen, die nur lokal 
eng begrenzt und in den unteren Höhenbereichen durch Radarsi-
gnaturen erkannt werden könnten, halten der Antragsgegner und 
die Beigeladene nichts Substantielles entgegen. Der DWD nennt 
dazu in seiner Stellungnahme vom 09.03.2017 etwa sogenannte 
hook-echoes, die nur in den unteren Regionen einer sog. Super-
zelle sichtbar seien und sich nur über wenige Quadratkilometer 
erstreckten. Auch müssten sich Begleiterscheinungen von Gewit-
tern wie Starkregen, Hagel und Tornados, deren Warnwürdigkeit 
außer Zweifel stehe, nicht auf das gesamte Gewittergebiet erstre-
cken, sondern könnten auf nur wenige 100 m beschränkt bleiben. 
Im Winter könne der Niederschlag kleinräumig unterschiedlich als 
Regen oder Schnee fallen mit jeweils unterschiedlichen Auswir-
kungen im Hinblick auf die Gefahr von Glättebildung.

Für den Senat ist auch der weitere Vortrag des DWD plausibel, 
dass (warnwürdige) Wetterphänomene weder horizontal noch verti-
kal homogen sind und durch Messungen außerhalb des Störbereichs 
die Wettersituation nicht immer zuverlässig bestimmt werden kann. 
Ohnehin sind die Auswirkungen einer WEA auf ein Wetterradar in 
den Details kaum genau zu bestimmen. Denn die Drehgeschwin-
digkeit und die Stellung der Rotoren zum Wetterradar ist je nach 
Windrichtung und -stärke höchst variabel. Hinzukommt, dass die 
Geschwindigkeit des Rotors mit zunehmender Entfernung von der 
Nabe zunimmt und er sich oberhalb der Nabe im Verhältnis zum 
Wetterradar in eine andere Richtung bewegt als unterhalb.

Nicht zuletzt aufgrund der Komplexität der möglichen Beein-
trächtigungen des Wetterradars lassen sich einstweilen auch Aus-
wirkungen auf die Herausgabe von amtlichen Warnungen über ge-
fährliche Wettererscheinungen nicht von der Hand weisen, die zu 
einer Störung der Funktion des Wetterradars führten.

b) Die derzeitigen Erkenntnisse rechtfertigen allerdings bislang nur 
die Annahme, dass sich der Störbereich voraussichtlich auf ein eher 
kleines Gebiet erstreckt und zumindest geringe Funktionsstörungen 
eintreten werden. Denn bei kurzfristigen Warnungen über lokal eng 
begrenzte Wetterphänomene sind wegen der nachteiligen Auswir-
kungen der WEAs Fehler in den Warnprodukten zu befürchten.

aa) Dabei ist zunächst zu bedenken, dass der Störbereich der 
WEAs einschließlich der Bestandsanlagen letztlich nur einen 
kleinen Bereich der vom Wetterradar auf Wetterphänomene unter-
suchten Fläche ausmacht. Das Störgebiet ist – auch unter Einbe-
ziehung der Bestandsanlagen – lokal begrenzt. In seiner Stellung-
nahme vom 09.03.2017 zur Aufklärungsverfügung des Senats vom 

24.02.2017 hat der DWD ausgeführt, Messungen belegten, dass 
schon die Bestandsanlagen in einem Störbereich von 3 bis 4 km2 
gestörte Pixel verursachten. Rechne man die neuen WEAs hinzu, 
müsse von einem gestörten Bereich von mehr als 5 km2 ausge-
gangen werden. Bereits der vom DWD in Anspruch genommene 
Schutzradius von 15 km um das Wetterradar umfasst eine Fläche 
von 706,85 km². Geht man von dem von der WMO empfohlenen 
Schutzradius von 20 km aus, vergrößert sich die Fläche auf 1256,64 
km‘. Auch der unterste Volumenscan und erst recht der Nieder-
schlagsscan haben jedoch eine Reichweite, die deutlich über den 
Schutzradius hinausgeht. Die vom Wetterradar untersuchte Fläche 
ist also noch erheblich größer. In Relation dazu erscheint der Stör-
bereich eher klein, und zwar auch wenn man in Rechnung stellt, 
dass Nebenkeulen-, Abschattungs- und Mehrfachreflexionseffekte 
auch außerhalb des vom DWD genannten 5-km2-Bereichs auftreten 
können..

bb) Auch im Störbereich dürften großräumigere Wettererschei-
nungen vom DWD noch zutreffend festgestellt und bewarnt werden 
können. So wird ein Gewitter etwa über das mit dem Niederschlag-
scan erstellte Warnprodukt KONRAD erst ab einer Größe von 
15 km‘ als solches identifiziert, da sich kleinere Gewitter mittels 
des Niederschlagsscans nicht eindeutig von „normalem“ Nieder-
schlag unterscheiden lassen, wie Dr. M in seiner Stellungnahme 
vom 10.03.2017 für die Beigeladene ausgeführt hat. Gewitter sind 
auch in aller Regel nicht stationär, sondern müssen zunächst in den 
Störbereich der WEA hineinziehen und diesen dann anschließend 
auch wieder verlassen. Daher dürfte nur in seltenen Fällen damit 
zu rechnen sein, dass ein warnwürdiges Gewitter überhaupt nicht 
oder nur mit einer Verzögerung erkannt wird, die eine rechtzeitige 
Warnung ausschließt. Dies gilt umso mehr, als Gewitter bzw. die 
entsprechenden Wetterstrukturen als solche nicht auf den boden-
nahen Bereich beschränkt sind, sondern große Höhen erreichen und 
damit ungeachtet möglicher Störungen über die Nebenkeulen durch 
Scans auf höheren Elevationsebenen jedenfalls als solche erkannt 
werden können. Kleinräumige Begleiterscheinungen (lokaler Ha-
gel usw., dazu bereits oben) mögen unerkannt bleiben oder nur mit 
einer relevanten zeitlichen Verzögerung erkannt werden, wenn sie 
sich im Störbereich der WEA „verstecken“, was aber eher unwahr-
scheinlich sein dürfte, weil der Störbereich nur einen eher kleinen 
Teil der vom Wetterradar untersuchten Fläche ausmacht. Der Senat 
geht daher im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschut-
zes davon aus, dass der DWD in aller Regel vor einem Gewitter 
rechtzeitig wird warnen können. Die Gefahr, dass der DWD ein 
fehlerhaftes Warnprodukt herausgibt, dürfte nur bestehen, wenn 
eine Warnung mit kurzem zeitlichen Vorlauf vor der lokal eng be-
grenzten Begleiterscheinung eines Gewitters im Störbereich der 
WEA erforderlich ist.

Der DWD hat dazu in seiner Stellungnahme vom 09.03.2017 
ausgeführt, besonders zeitkritisch seien Wetterradarinformationen 
bei Einsätzen von Rettungs- oder Polizeihubschraubern. Auch der 
Senat geht davon aus, dass die Gefahr eines fehlerhaften Warnpro-
dukts besteht (auch im Hinblick auf Mesozyklone; dazu sogleich), 
wenn etwa ein Hubschrauber bei einem Gewitter eine kurzfristige 
Vorhersage benötigt, mit welchen gravierenden und für den Einsatz 
gefährlichen Begleiterscheinungen am Einsatzort im Störbereich 
der WEAs konkret zu rechnen ist. Der bisherige Vortrag des DWD 
ist jedoch zu allgemein gehalten. Es muss daher der Hauptsache 
vorbehalten bleiben, die Häufigkeit fehlerhafter Warnprodukte bzw. 
das Ausmaß der durch ein fehlerhaftes Warnprodukt begründeten 
Gefahr – etwa aufgrund besonderer Örtlichkeiten im Störbereich 
– zu beurteilen.

cc) Entsprechend verhält es sich mit der Warnung vor Mesozy-
klonen. Auch der DWD stellt nicht in Frage, dass er die höchste 
Warnstufe bereits auslöst, wenn die unterste Rotation des Mesozy-
klons auf einer Höhe von 1500 m über Grund und damit auf einer 
Höhe erkannt wird, in der eine wesentliche Beeinträchtigung durch 
die deutlich niedrigeren WEAs nicht mehr zu erwarten ist. Dass es 
gleichwohl auf Messungen auf niedrigeren Elevationen ankomme, 
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hat der DWD damit erklärt, dass bei Mesozyklonen mit einem ho-
hen Risiko für Tornados im untersten Scan hohe Werte der Rotati-
onsscherung zu erwarten seien. Eine Tornado-Wirbel-Struktur sei 
nur bis zu einer Höhe von 600 m feststellbar. Der Mesozyklon wer-
de unterschätzt, wenn er nicht auf der untersten Elevation erkannt 
werde. Gerade auf der untersten Ebene hielten sich Menschen auf, 
die von einem solchen Unwetter in erster Linie betroffen würden. 
Unklar bleibt, welche Bedeutung dem zukommt, wenn ohnehin die 
höchste Warnstufe ausgelöst wird. Es mag auch zutreffen, dass es 
für die weitere Interpretation dieser Wettererscheinung wichtig ist, 
auf welcher Elevation der Mesozyklon erkannt worden ist. In die-
sem Zusammenhang ist aber wiederum von Bedeutung, dass eine 
solche Wettererscheinung in der Regel nicht stationär ist, also wie-
der uneingeschränkt mit dem Wetterradar untersucht werden kann, 
sobald sie die Störzone der WEAs wieder verlassen oder noch gar 
nicht erreicht hat und das Problem nur in dem seltenen Fall auftre-
ten kann, dass sich der Mesozyklon in dem eher kleinen Störbereich 
ereignet.

dd) Hinsichtlich der Warnung vor winterlichem Glatteis ergibt 
sich aus der Stellungnahme des DWD vom 09.03.2017, dass feh-
lerhafte Warnungen zu befürchten sind, wenn sich die Form des 
Niederschlags kleinflächig unterscheidet, wie dies etwa bei Sprüh-
regenwetterlagen mit unterkühlten Wassertropfen bei Temperaturen 
über -8 ° C möglich ist oder wenn lokaler Niederschlag in Schnee 
übergeht, weil und nachdem er über die Verdunstung zu einer zu-
sätzlichen lokalen Abkühlung geführt hat. Fehlerhafte Warnungen 
für einen lokal eng begrenzten Bereich sind nur zu befürchten, 
wenn sich diese Erscheinungen im Störbereich der WEAs ereignen. 
Dass mit solchen Wettersituationen häufig zu rechnen sein könnte, 
ist dem Vortrag des DWD nicht zu entnehmen. Auch dürfte eine 
fehlerhafte Warnung nur zu befürchten sein, wenn sie sich lokal 
auf den Störbereich der WEAs bezieht. Dafür, dass auch bei einer 
großflächig einheitlichen Schmelzschicht fehlerhafte Warnungen 
zu befürchten sein könnten, ist dem Vortrag des DWD nichts zu 
entnehmen. Warnungen vor Glatteis in größeren Bereichen dürften 
weiter uneingeschränkt möglich sein.

ee) Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 DWD-G und §§ 27 e, 27 f LuftVG 
gehört auch die meteorologische Sicherung der Luftfahrt zu den 
gesetzlichen Aufgaben des DWD. Es ist jedoch voraussichtlich 
nicht zu befürchten, dass der DWD in der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe in dem oben beschriebenen Sinne beeinträchtigt wird. 
Mit der Verfügung vom 24.02.2017 hat der Senat um Präzisie-
rung gebeten, welche Bedeutung die Radarmessung auf den durch 
die WEAs beeinflussten unteren Elevationen für die Luftfahrt in 
deutlich größeren Höhen habe. Der DWD hat darauf letztlich nur 
pauschal geantwortet, die Auswirkungen seien „komplex“. Die von 
den WEAs verursachten Störechos würden im An- und Abflug zum 
Flughafen Stuttgart als Zonen vermeintlich schlechten Wetters so-
weit wie möglich umflogen, was zu Verspätungen, höheren Kosten 
und zusätzlichen Umweltbelastungen führe. Das gelte auch für den 
Flugverkehr im oberen Luftraum, da aktuell die Niederschlags-
scan-Produkte für alle Luftfahrtnutzer gleichermaßen verwendet 
würden. Warum gerade die Störung im Niederschlagsscan auf einer 
Elevation von 0,7° im Bereich der streitigen WEAs geeignet sein 
soll, die Erfüllung der Aufgabe der meteorologischen Sicherung 
der zivilen und militärischen Luftfahrt im Umfeld des Wetterradars 
nennenswert zu beeinträchtigen, ergibt sich daraus nicht. Denn die 
aus dem Niederschlagsscan ermittelten bodennahen Daten mögen, 
weil dieser Scan nur zweidimensional erfolgt, zeitlich am schnells-
ten verfügbar sein. Sie dürften jedoch für das luftverkehrsrelevante 
Wettergeschehen in höheren Luftschichten kaum mehr als einen 
groben Anhalt bilden, weshalb die Luftfahrzeugführer in minde-
stens ebenso starkem Maße auf Wetterdaten aus anderen Quellen, 
insbesondere auch auf die großräumigen Wetterinformationen des 
DWD und die eigenen Wetterbeobachtungen im Sichtflug angewie-
sen bleiben. Der bisherige Vortrag des DWD legt zwar nahe, dass 
für kleinräumig und bodennah operierende Luftfahrzeuge, wie etwa 
Rettungshubschrauber, die ihnen zur Verfügung gestellten Daten 

des Niederschlagsscans von größerer Bedeutung sind (vgl. zu die-
ser Problematik OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.01.2016 – 8 
A 10535/15 – DVBI 2016, 317). Ein Problem ergibt sich daraus 
aber voraussichtlich nur, wenn sie im Störbereich der WEAs ope-
rieren müssen und nicht auf Sicht fliegen können.

c) Auf der Grundlage des bisherigen Vortrags des DWD geht der 
Senat zwar einstweilen von den oben beschriebenen Funktionsstö-
rungen der Wetterradaranlage aus. Dass diese indes so gravierend 
wären, dass sie als öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit der WEAs entge-
genstünden, kann derzeit jedoch (noch) nicht angenommen werden.

aa) Ausgangspunkt ist, dass bei nach § 35 Abs. 1 BauGB privile-
gierten Vorhaben – anders als bei sonstigen Vorhaben gemäß § 35 
Abs. 2 BauGB – nicht jede Beeinträchtigung eines öffentlichen 
Belangs bereits zur Unzulässigkeit des Vorhabens führt. Ob im 
konkreten Fall der durch das Vorhaben beeinträchtigte öffentliche 
Belang (hier: der aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB) diesem 
„entgegensteht», ist nach ständiger Rechtsprechung vielmehr im 
Wege einer „nachvollziehenden Abwägung» zu ermitteln (vgl. 
zum Ganzen z. B. BVerwG, Urteil vom 19. Juli 2001 – 4 C 4.00 
– BVerwGE 115, 17). Im Rahmen dieser „nachvollziehenden 
Abwägung» sind einerseits die öffentlichen Belange je nach 
ihrem Gewicht und dem Grad ihrer nachteiligen Betroffenheit und 
andererseits das kraft der gesetzlichen Privilegierung gesteigert 
durchsetzungsfähige Privatinteresse an der Verwirklichung des 
Vorhabens einander gegenüber zu stellen. Hierbei ist das Gewicht, das 
der Gesetzgeber der Privilegierung von Vorhaben im Außenbereich 
zumisst, besonders zu berücksichtigen. Dabei können, wenn sich 
ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiertes Vorhaben und die 
Beeinträchtigung des öffentlichen Belangs nach § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB gegenüberstehen, einerseits das Angewiesensein 
des Windenergievorhabens auf einen bestimmten Standort und 
andererseits das Ausmaß der tatsächlichen Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Radaranlage von Bedeutung sein (vgl. dazu 
auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.01.2016 – 8 A 10535/15 
– DVBI 2016, 317).

bb) Bei der danach vorzunehmenden „nachvollziehenden Abwä-
gung“ ist zunächst zu berücksichtigen, dass sowohl das Wetterra-
dar als auch die WEAs im Außenbereich privilegiert zulässig sind. 
Beim Wetterradar ergibt sich die Privilegierung aus § 35 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB. Das Wetterradar kann nur im Außenbereich ausge-
führt werden. Denn es ist für seine Funktion auf eine möglichst hin-
dernisfreie Umgebung und auf einen in der Regel exponiert gele-
genen Standort angewiesen, damit der Radarstrahl einen möglichst 
großen Bereich abtasten kann.

Auch die Beigeladene ist aber in der Wahl des Standorts für ihre 
WEAs nicht frei. In tatsächlicher Hinsicht ist die Beigeladene auf 
Standorte mit einer für einen wirtschaftlichen Betrieb der WEAs 
ausreichenden Windhöffigkeit angewiesen. Mit dem zunehmenden 
Ausbau der Windkraft unterliegt die Errichtung von WEAs im 
Außenbereich vor dem Hintergrund der Regelung in § 35 Abs. 3 
BauGB auch zunehmend weitergehenden planungsrechtlichen Ein-
schränkungen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die 
WEAs Nr. 2 bis Nr. 4 innerhalb des Vorranggebiets für Windener-
gie „Gussenstadt“ der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien des 
Regionalplans des Regionalverbandes Ostwürttemberg liegen. Die 
WER Nr. 1 liegt zwar außerhalb dieses Vorranggebiets, aber inner-
halb einer Konzentrationszone des in Aufstellung befindlichen Teil-
Flächennutzungsplans Windenergie der Gemeinde Gerstetten. Die 
WEAs sind damit planungsrechtlich unter erleichterten Vorausset-
zungen im Außenbereich zulässig (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 LPlanG, 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB). Umgekehrt ergibt sich aus § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB aber auch, dass ihnen deshalb in der Regel an an-
derer Stelle im Außenbereich öffentliche Belange entgegen stehen. 
Daraus resultiert nicht nur die Standortgebundenheit der WEAs. 
Die planungsrechtliche Situation gewährleistet auch, dass die Zahl 
der WEAs im vom DWD in Anspruch genommenen Schutzbereich 
begrenzt bleiben wird.
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In zeitlicher Hinsicht hat zwar das Wetterradar Priorität. Daraus 
ergibt sich jedoch nicht, dass ihm zwangläufig auch der Vorrang ge-
genüber der Zulassung der WEAs zukommen muss (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 22.09.2016 – 4 C 2.16 – NVwZ 2017, 160). Vielmehr 
ist auch dies nur ein im Rahmen der „nachvollziehenden Abwä-
gung“ zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Entsprechendes gilt 
im Hinblick darauf, dass der Betrieb des Wetterradars unmittelbar 
der Erfüllung der in § 4 Abs. 1 DWD-G definierten öffentlichen 
Aufgaben des DWD dient, während die Beigeladene mit dem Be-
trieb der WEAs zunächst private Interessen verfolgt, wenn auch im 
Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz grundsätzlich auch ein 
öffentliches Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien be-
steht (einschränkend insoweit OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13.01.2016 – 8 A 10535/15 – DVBI 2016, 317). So soll nach § 1 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EEG der Anteil des aus erneuerbaren Energien 
erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2050 
auf mindestens 80 % erhöht werden, u.a. durch eine Steigerung 
der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land um 
2.800/2.900 Megawatt pro Jahr (§ 4 Nr. 1 EEG). Das Klimaschutz-
gesetz Baden-Württemberg bezweckt, einen angemessenen Beitrag 
zum Klimaschutz durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
zu leisten (§ 1 Abs. 1 KSG BW). Dazu soll die Gesamtsumme 
der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg im Vergleich 
zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis zum Jahr 2050 um 
90 % verringert werden (§ 4 Abs. 1 Satz 2 KSG BW). Dem Ausbau 
erneuerbarer Energien kommt dabei besondere Bedeutung zu (§ 5 
Satz 1 KSG BW).

Maßgebliche Bedeutung im Rahmen der „nachvollziehenden Ab-
wägung“ kommt indessen dem Umstand zu, dass bei einem im Au-
ßenbereich privilegiert zulässigen Vorhaben nicht jede Beeinträch-
tigung eines öffentlichen Belangs zu dessen Unzulässigkeit führt. 
Er muss vielmehr ein solches Gewicht haben, dass er dem Vorhaben 
entgegensteht. Dabei führt eine Beeinträchtigung der Funktionsfä-
higkeit von Radaranlagen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB weder ipso iure zu einem Bauverbot noch reicht eine ab-
strakte Gefährdung oder die bloße Möglichkeit einer Störung für 
die Unzulässigkeit des Vorhabens aus. Auch die im Gefahrenab-
wehrrecht gebräuchliche „Je-desto-Formel“ führt nicht weiter. Für 
die Rechtsfolge des „Entgegenstehens“ kommt es vielmehr darauf 
an, in welchem Maße die Aufgabenerfüllung des Trägers der Ra-
daranlage konkret beeinträchtigt wird, mithin also auf das konkrete 
Gewicht des tatsächlich beeinträchtigten öffentlichen Belangs (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 22.09.2016 – 4 C 2.16 – NVwZ 2017, 160).

Wie oben dargelegt, sind Funktionsbeeinträchtigungen jedenfalls 
zu erwarten bei Warnungen, die kurzfristig und für ein kleinräu-
miges Gebiet im Störbereich der WEAs herausgegeben werden 
müssen. Zwar macht der DWD zu Recht geltend, dass schwere Un-
wetter glücklicherweise seltene Ereignisse sind und damit an die 
Wahrscheinlichkeit einer Funktionsstörung im Hinblick auf die He-
rausgabe einer Warnung keine allzu hohen Anforderungen gestellt 
werden dürfen. Wie bereits dargelegt, kann dem bisherigen Vortrag 
des DWD jedoch nicht entnommen werden, dass die Nachfrage 
solcher Warnprodukte im Störbereich der WEAs wahrscheinlich 
wäre. Auf allenfalls postleitzahlengenaue Unwetterwarnungen mit 
deutlichem zeitlichen Vorlauf werden die WEAs voraussichtlich 
keinen nachteiligen Einfluss haben. Auch hat die Beigeladene un-
widersprochen geltend gemacht, dass der DWD noch über weitere 
Instrumente zur Unwetterwarnung (wie Blitzmelder und Glatteis-
melder) verfüge, mit denen er etwaige fehlerhafte Produkte des 
Wetterradars noch als solche erkennen könne. Das Ausmaß der Be-
einträchtigungen wird im Hauptsacheverfahren zu klären sein. Da-
bei wird auch eine Rolle spielen, dass gleich vier WEAs zu einem 
schon bestehenden Windpark hinzutreten, die Funktionsfähigkeit 
des Wetterradars daher bereits gestört sein dürfte.

d) Bei der sonach im Rahmen von § 80 Abs. 5 VwGO vorzuneh-
menden Interessenabwägung überwiegt das Interesse am sofortigen 
Vollzug der Genehmigung. Neben den bereits bei der „nachvollzie-
henden Abwägung“ nach § 35 BauGB berücksichtigten Umständen 

spielt auch eine Rolle, dass die Funktionsstörungen des Wetterra-
dars nicht von den WEAs als solchen, sondern von deren Betrieb 
ausgehen. Denn die WEA als solche ist letztlich nur ein Gelände-
hindernis, mit denen der DWD auch sonst konfrontiert ist. Zwar 
kann die Beigeladene nach der Ablehnung des Antrags auf vorläu-
figen Rechtsschutz die WEAs nicht nur errichten, sondern auch be-
treiben, obwohl die Genehmigung noch nicht bestandskräftig ist. 
Auch ist mit einem Abschluss des Hauptsacheverfahrens nicht vor 
der Errichtung und dann möglichen Inbetriebnahme der WEAs zu 
rechnen. Falls die immissionsschutzrechtliche Genehmigung im 
Hauptsacheverfahren aufgehoben oder durch Nebenbestimmungen 
eingeschränkt und der Betrieb der WEAs damit ganz oder teilweise 
unzulässig wird, ist keine dauerhafte Störung der Funktion des Wet-
terradars zu befürchten. Sollte sich während des Betriebs der WEAs 
erweisen, dass diese zu Funktionsstörungen des Wetterradars füh-
ren, die so gravierend sind, dass ihnen der öffentliche Belang aus 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB entgegensteht, kann dem schließ-
lich unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 7 VwGO Rechnung 
getragen werden.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 
VwGO. Der Streitwert ist in Übereinstimmung mit dem Verwal-
tungsgericht nach den §§ 63 Abs. 2, 47 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2, 52 
Abs. 1 GKG auf 30.000.– EUR festzusetzen.

Der Beschluss ist unanfechtbar.

14. Flächennutzungsplanung Windenergie: Kein 
umfassendes Plankonzept bei isolierter Positivplanung

§ 19 Abs. 4 S. 1 GG, § 1 Abs. 3, 7 BauGB, § 2a BauGB, § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a), c) e), f), 8 e) BauGB, § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB, § 3 Abs. 2 
S. 1, 2 Hs. 1 BauGB, § 8 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 BauGB, § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB, § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB, § 215 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB, § 249 Abs. 1 S. 1 BauGB, 
§ 4 Abs. 3, Abs. 1 S. 1, 2 UmwRG, Art. 11 UVP-Richtlinie, § 17 
Abs. 3 UVPG, § 34 Abs. 1 BNatSchG, § 44 BNatSchG, Nr. 6.7 TA 
Lärm, § 1a Abs. 2 S. 4 VwGO, § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO, § 67 Abs. 4 
VwGO, § 101 Abs. 2 VwGO, § 132 VwGO, § 154 Abs. 1, 3 VwGO, 
§ 162 Abs. 3 VwGO, § 167 VwGO, §§ 708 Nr. 10, 709 S. 2, 711 
ZPO

1. Erweist sich der Flächen für die Windenergienutzung fest-
setzende Bebauungsplan für den außerhalb des Plangebiets 
liegenden Nachbarn als lediglich vorteilhaft, fehlt es seiner 
Normenkontrollklage bereits am Rechtsschutzbedürfnis. Das 
gilt auch dann, wenn die festgesetzten Bauflächen erst aufgrund 
eines im Parallelverfahren aufgestellten Flächennutzungsplans 
ermöglicht wurden, der den Bereich erstmalig zur Windenergi-
enutzung freigab. 
2. Werden im Zuge einer „isolierten Positivplanung“ im Flächen-
nutzungsplan in Erweiterung einer in früheren Änderungsfas-
sungen enthaltenen Ausschlussflächenplanung nach § 35 Abs. 3 
S. 3 BauGB zusätzliche Flächen für die Nutzung der Windenergie 
bereitgestellt, muss die neue Planung nicht ihrerseits wiederum 
auf einem den gesamten Außenbereich der Gemeinde umfassen-
den Plankonzept beruhen.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Münster, U. v. 17.05.2017 – 2 D 22/15.NE–

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin ist Eigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-
stücks. Sie wendet sich gegen den Bebauungsplan Nr. 109 der Antragsgeg-
nerin. Das Bebauungsplangebiet, das im Wesentlichen 5 Baufenster für die 
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