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gewünschten Zusatzleistungen (z. B. für die o.a. stärkere Nutzung 
erneuerbarer Energien) auszuweisen (und abzuziehen). Völlig un-
klar ist zudem, wie die Netzübernahme erfolgen soll und welche 
finanziellen Folgen sich ergeben, wenn eine Stadt oder Gemeinde 
von ihrem Sonderkündigungsrecht nach § 4 des Konzessionsver-
trages Gebrauch macht. 

16. Keine Störung militärischer 
Flugsicherungseinrichtungen durch 
Windenergieanlagen

LuftVG §§ 12, 14, 17, 18a, 31 Abs. 3; BImSchG §§ 6 Abs. 1, 9 
Abs. 1 

1. Der Prüfungsumfang des § 14 LuftVG ist auf mögliche, aus 
der Höhe des Bauwerkes folgende Gefahren (als Hindernis) für 
den Streckenflugverkehr beschränkt; die Beeinträchtigung der 
Radarerfassung von Luftfahrzeugen durch die von Windener-
gieanlagen erzeugten Radarbilder fällt daher nicht unter § 14 
LuftVG.
2. Eine „Störung“ im Sinne von § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG liegt 
vor, wenn nicht nur hypothetisch, sondern mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit in überschaubarer Zukunft mit einem 
Schadenseintritt (Kollision, gefährliche Annäherung) zu rech-
nen ist, wobei in die Prognose auch künftige Entwicklungen 
einzustellen sind. 
3. Ob zu erwartende Beeinträchtigungen der Radarerfassung 
von Luftfahrzeugen zu „Störungen“ im Sinne des § 18a LuftVG 
führen, ist gerichtlich vollumfänglich zu prüfen; ein Beur-
teilungsspielraum kommt der Bundeswehr insoweit nicht zu. 
(Leitsätze der Redaktion)
VG Aachen, U. v. 24.07.13 – 6 K 248/09 – (nicht rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über die Zulässigkeit der Errichtung und des Be-
triebes zweier Windenergieanlagen (WEA). Die Klägerin beantragte am 
21.10.2008 bei der Beklagten die Erteilung eines Vorbescheids nach § 9 
Abs. 1 BImSchG für die Errichtung von zwei WEA, die in einer Entfer-
nung von etwa 10,75 km zum NATO-Flughafen in H. -U. geplant waren. 
Mit dem Vorbescheid sollte die Frage geklärt werden, ob die Errichtung 
der beiden WEA aus luftverkehrsrechtlicher Sicht zulässig sei. Die im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens als zivile Luftfahrtbehörde beteiligte C.E. (im 
Folgenden: Beigeladene zu 2.) verweigerte mit Schreiben vom 29.12.2008 
gemäß § 14 LuftVG endgültig ihre Zustimmung zu dem Vorhaben. Zur Be-
gründung führte sie aus, die Errichtung der beiden WEA führe zu einer Stö-
rung des Flugsicherungsradars des Flughafens H.- U. Die beiden Anlagen 
würden daher vom Verband H. aus flugbetrieblicher Sicht und vom Amt 
für Flugsicherung der Bundeswehr (im Folgenden: AFSBw) aus flugsiche-
rungstechnischer Sicht abgelehnt. Auch die im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens als militärische Luftfahrtbehörde beteiligte X. I. verweigerte ihre 
Zustimmung zu dem Antrag auf Erteilung des Vorbescheides. Die Beklagte 
lehnte daraufhin den beantragten Vorbescheid mit streitgegenständlichem 
Bescheid vom 04.02.2009 ab. Hiergegen hat die Klägerin am 12.02.2009 
Klage erhoben. 

Aus den Gründen:
Die Klage hat Erfolg. Sie ist zulässig und begründet.

Die Klägerin hat gemäß § 9 Abs. 1 BImSchG einen Anspruch ge-
gen die Beklagte auf Erteilung eines Vorbescheides zur Errichtung 
und zum Betrieb zweier Windenergieanlagen des Typs Repower 
MM92 auf dem Grundstück Gemarkung B. , Flur 1, Flurstück 1937.

Gemäß § 9 BImSchG soll auf Antrag durch Vorbescheid über 
einzelne Genehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort 

der Anlage entschieden werden, sofern die Auswirkungen der ge-
planten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein – hier 
nicht zweifelhaftes – berechtigtes Interesse an der Erteilung eines 
Vorbescheides besteht. Ein Anspruch auf Erteilung eines immissi-
onsschutzrechtlichen Vorbescheides besteht daher, wenn die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 BImSchG vorliegen (vgl. 
§ 9 Abs. 3 BImSchG).

Nach § 6 Abs. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, 
wenn sichergestellt ist, dass sich die aus § 5 BImSchG und einer auf 
Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden 
Pflichten erfüllt werden (Nr. 1), und andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage nicht entgegen stehen (Nr. 2).

Nach dem Antrag der Klägerin soll durch den begehrten Vorbe-
scheid (allein) die Frage geklärt werden, ob die geplanten Winde-
nergieanlagen aus luftverkehrsrechtlicher Sicht zulässig sind.

Diese Frage ist zu bejahen. Die hier angegriffene Nichterteilung 
der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
steht der Erteilung der Genehmigung als sonstige öffentlich-recht-
liche Vorschrift i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegen 
(hierzu unter 1.). Auch aus der Vorschrift des § 18a LuftVG folgt 
kein Versagungsgrund, der die Ablehnung des beantragten Vorbe-
scheides rechtfertigt (hierzu unter 2.).

1. Gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG darf die für die Erteilung einer 
Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von Bau-
werken, die – wie hier die geplanten Windenergieanlagen – eine 
Höhe von 100 Metern über der Erdoberfläche überschreiten und 
außerhalb des Bauschutzbereiches eines Flugplatzes liegen, nur mit 
Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen; § 12 Abs. 2 Satz 
2 und 3 und Abs. 4 LuftVG gilt entsprechend.

Bei der Entscheidung über die luftfahrtbehördliche Zustimmung 
nach § 14 Abs. 1 LuftVG, die gemäß § 31 Abs. 3 LuftVG auf Grund 
einer gutachtlichen Stellungnahme der für die Flugsicherung zu-
ständigen Stelle getroffen wird, an welche die Luftfahrtbehörde 
allerdings nicht gebunden ist, 

vgl. dazu Kämper in: Grabherr/Reidt/Wysk, Kommentar zum 
LuftVG, Loseblatt-Sammlung (Stand: Juli 2012), § 31 Rdnr. 20, 

handelt es sich weder um eine Planungs- noch um eine Ermes-
sensentscheidung, 

vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 16. Juli 
1965 – IV C 30.65 –; Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 7. März 2005 – 8 A 12244/04 –, beide <juris>.

Daher ist die Zustimmungsversagung fehlerhaft und im Rahmen 
der Verpflichtungsklage auf Zulassung eines Vorhabens unbeacht-
lich, wenn sich im Rahmen der gerichtlichen Vollprüfung die man-
gelnde Notwendigkeit der Baubeschränkung für die Sicherung des 
Luftverkehrs herausstellt, 

vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 7. März 2005 – 8 A 
12244 /04 –, <juris>.

Vorliegend hat die Beklagte den Antrag auf Erteilung eines Vor-
bescheides abgelehnt, weil die Beigeladene zu 2. als zivile Luft-
fahrtbehörde gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG die erforderliche luftrecht-
liche Zustimmung zu dem Vorhaben versagt hat. Dies ist aber zu 
Unrecht erfolgt.

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Luftfahrtbehörde 
ihre Zustimmung zu einem Bauvorhaben nach § 14 Abs. 1 LuftVG 
versagen kann, ist maßgeblich bestimmt durch die Systematik des 
Luftverkehrsgesetzes:

a. Der unmittelbare Umgebungsbereich von Flughäfen, insbe-
sondere die Bereiche um die Start- und Landebahnen und die An-
flugsektoren, ist geschützt über § 12 LuftVG.

Nach Absatz 1 dieser Vorschrift ist bei der Genehmigung eines 
Flughafens für den Ausbau ein Plan festzulegen. Dieser ist maß-
gebend für den Bereich, in dem die in den Absätzen 2 und 3 im 
Einzelnen bezeichneten Baubeschränkungen gelten (Bauschutzbe-
reich). Nach Genehmigung eines Flughafens darf die für die Er-
teilung einer Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung 
von Bauwerken im Umkreis von 1,5 Kilometer Halbmesser um den 
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Flughafenbezugspunkt sowie auf den Start- und Landeflächen und 
den Sicherheitsflächen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden 
genehmigen (Absatz 2). In der weiteren Umgebung eines Flugha-
fens ist die Zustimmung der Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn 
die Bauwerke im Einzelnen näher bestimmte Begrenzungen über-
schreiten sollen.

Danach bestehen in diesen, im Ausbauplan des Flughafens im 
Einzelnen festgelegten Bauschutzbereichen Baubeschränkungen, 
und zwar zunächst unabhängig von der Höhe des Bauwerks. Diese 
Baubeschränkungen liegen vielmehr in der Lage des Bauwerks be-
gründet und sollen den Betrieb des Flughafens sicherstellen, es geht 
also vor allem um den An- und Abflugverkehr.

b. Anderes ist in § 14 LuftVG geregelt. Dieser gilt nicht in Ab-
hängigkeit von der Lage eines Bauwerkes in der Nähe eines Flug-
hafens, sondern in der gesamten Bundesrepublik (mit Ausnahme 
der Bauschutzbereiche des § 12 LuftVG) und soll vor allem den 
Streckenflugverkehr schützen.

Nach Absatz 1 dieser Vorschrift darf die für die Erteilung einer 
Baugenehmigung zuständige Behörde die Errichtung von Bauwer-
ken, die eine Höhe von 100 Metern über der Erdoberfläche über-
schreiten und die außerhalb des Bauschutzbereichs liegen, nur mit 
Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigen; § 12 Abs. 2 Satz 
2 und 3 und Abs. 4 gilt entsprechend. Das gleiche gilt nach Absatz 
2 für Anlagen von mehr als 30 Meter Höhe auf natürlichen oder 
künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlage um 
mehr als 100 Meter die Höhe der höchsten Bodenerhebung im Um-
kreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um die für die Anlage vorgese-
hene Bodenerhebung überragt.

Danach bestehen eventuelle Baubeschränkungen (außerhalb des 
Bauschutzbereiches von Flughäfen) allein wegen der Höhe eines 
Bauwerks (> 100 m), nicht jedoch wegen seiner Lage. § 14 LuftVG 
greift daher unabhängig von der Nähe des Bauwerks zu einem 
Flughafen.

c. Schließlich schützt § 18a LuftVG Flugsicherungseinrich-
tungen, zu denen insbesondere auch Radaranlagen (zur Flugsiche-
rung) gehören. Nach Absatz 1 dieser Vorschrift dürfen Bauwerke 
nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen 
gestört werden können.

Danach bestehen Baubeschränkungen nicht (in erster Linie) we-
gen der Lage oder Höhe eines Bauwerkes, sondern wegen physika-
lischer Effekte, die – auch lage- oder höhenunabhängig – von seiner 
Errichtung oder seinem Betrieb ausgehen können, insbesondere 
etwa dann, wenn Radaranlagen gestört werden.

Allen Vorschriften ist gemeinsam, dass durch sie insgesamt die 
Sicherheit der Luftfahrt verfolgt wird. Es sollen Gefahren für die 
Sicherheit des Luftverkehrs und – hieraus folgend – für die Allge-
meinheit verhindert werden. Für den hier zu entscheidenden Fall 
gilt nach Maßgabe der dargelegten Gesetzessystematik daher Fol-
gendes:

§ 12 LuftVG ist vorliegend nicht einschlägig. Der Bauschutz-
bereich des militärischen Flughafens H. -U. ist nicht unmittelbar 
betroffen.

§ 14 LuftVG ist hingegen betroffen, weil die geplanten Winde-
nergieanlagen größer sind als 100 m. Die Beigeladene zu 2. hatte 
als zivile Luftfahrtbehörde also zu prüfen, ob aus luftverkehrsrecht-
lichen Gründen Bedenken gegen die Errichtung der Anlagen be-
stehen.

Der Regelungszweck des § 14 LuftVG, nämlich Gefahren abzu-
wenden, die aus der Höhe eines Bauwerkes folgen, muss sich zur 
Überzeugung der Kammer aber auch auf den Prüfungsumfang aus-
wirken. Zu Baubeschränkungen können daher nur Gefahren füh-
ren, die aus der Höhe des Bauwerkes folgen, insbesondere also aus 
seiner Eigenschaft als Hindernis für die Luftfahrt. Der Prüfungs-
umfang des § 14 LuftVG ist mithin auf mögliche, aus der Höhe 
des Bauwerkes folgende Gefahren (als Hindernis) für den Strecken-
flugverkehr beschränkt. Relevant werden kann dies beispielsweise 
für Tiefflugstrecken der Bundeswehr, 

vgl. Verwaltungsgericht (VG) Minden, Beschluss vom 23. Januar 
2001 – 3 L 47/02 –, <juris>, 

oder aber auch für An- und Abflugbereiche z.B. von Segelflug-
plätzen, für die regelmäßig kein Bauschutzbereich festgelegt wird 
(vgl. § 17 LuftVG), 

vgl. VG Minden, Urteil vom 22. September 2010 – 11 K 445/09 
–; VG Neustadt (Weinstraße), Urteil vom 11. April 2005 – 3 K 
1624/04.NW, beide <juris>.

Es muss also um das Bauwerk selbst gehen, nicht jedoch um hö-
henunabhängige Auswirkungen des Bauwerks, z.B. auf Radaran-
lagen. Die streitigen Auswirkungen auf einen Flugsicherungsradar 
werden durch die sich drehenden Rotorblätter generiert und zwar 
unabhängig von der Höhe der Anlagen. Die Höhe hat nur mittelbar 
– wegen der unterschiedlichen Rotordrehzahl der Anlage (eine hö-
here Anlage hat regelmäßig eine geringere Rotordrehzahl als eine 
niedrigere) – Einfluss auf das Ausmaß der streitigen Effekte. Sie 
sind aber grundsätzlich höhenunabhängig. Diese Effekte sind in 
§ 18a LuftVG speziell geregelt.

Die Spezialregelung des § 18a LuftVG erfasst nämlich allgemein 
„Störungen von Flugsicherungseinrichtungen“, zu denen ein Flug-
sicherungsradar zweifellos gehört, 

vgl. dazu Wysk in: Grabherr/Reidt/Wysk, a.a.O., § 18a Rdnr. 1, 
Weiss, Windenergieanlagen und Luftverkehrsrecht – kein luftleerer 
Rechtsraum, NVwZ 2013, 14 ff., 15.

Wenn auch bislang in Rechtsprechung und Schrifttum, 
vgl. VG Hannover, Urteil vom 22. September 2011 – 4 A 1052/10 

–, <juris>; VG Schleswig, Urteil vom 16. Februar 2012 – 6 A 
107/11 – (unveröffentlicht); Meyer/Wysk, Bundesrechtliche Deter-
minanten in bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren, NVwZ 2013, 
319 ff., 323, 

allein die technische Störung von Navigationsanlagen (als sog. 
Winkelfehler) diskutiert worden ist, sind nach Auffassung der 
Kammer auch die vorliegend in Rede stehenden Effekte einer 
Überblendung (von den Beteiligten diskutiert als „Verschattung“) 
der von Luftfahrzeugen erzeugten Radarbilder und damit eine Stö-
rung eines Flugsicherungsradars ohne weiteres von der Vorschrift 
erfasst. Ob diese Vorschrift im militärischen Bereich gegebenen-
falls analog anwendbar sein kann für den Fall der Beeinträchtigung 
eines Luftverteidigungsradars, 

vgl. zu einem solchen (im Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
8 BauGB entschiedenen) Fall: VG Hannover, Beschluss vom 21. 
Dezember 2010 – 12 B 3465/10 –, <juris>, 

braucht die Kammer vorliegend nicht zu entscheiden, weil hier 
ein Flugsicherungsradar in Rede steht.

Die vorliegend streitigen Effekte der geplanten Windenergiean-
lagen auf den Flugsicherungsradar des Flughafens H. -U. können 
daher unter Berücksichtigung der Gesetzessystematik nicht im 
Rahmen der Zustimmungsentscheidung nach § 14 Abs. 1 LuftVG 
Berücksichtigung finden, sondern allein im Rahmen einer Entschei-
dung nach § 18a LuftVG.

Dieses Ergebnis wird gestützt durch die Regelungen zur Zustän-
digkeit nach dem Luftverkehrsgesetz.

Für Entscheidungen nach § 14 LuftVG ist die zivile Luftfahrtbe-
hörde alleinzuständig, und zwar auch, wenn militärische Belange 
betroffen sind. Das folgt aus §§ 30, 31 LuftVG.

Die Zuständigkeit der zivilen Luftfahrtbehörde folgt zunächst 
aus § 31 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG.

Hinsichtlich der militärischen Zuständigkeit bestimmt § 30 Abs. 
2 LuftVG, dass die Verwaltungszuständigkeiten auf Grund die-
ses Gesetzes für den Dienstbereich der Bundeswehr und, soweit 
völkerrechtliche Verträge nicht entgegenstehen, der stationierten 
Truppen durch Dienststellen der Bundeswehr nach Bestimmungen 
des Bundesministeriums der Verteidigung wahrgenommen werden. 
Dies gilt nicht für die Aufgaben der Flugsicherung nach § 27c mit 
Ausnahme der örtlichen Flugsicherung an den militärischen Flug-
plätzen; die notwendigen Vorbereitungen zur Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Artikel 87a des Grundgesetzes (GG) bleiben un-
berührt. Das Bundesministerium der Verteidigung erteilt die Er-
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laubnisse nach § 2 Abs. 7 und § 27 auch für andere militärische 
Luftfahrzeuge. In den §§ 12, 13 und 15 bis 19 treten bei militä-
rischen Flugplätzen an Stelle der Flugsicherungsorganisation und 
der genannten Luftfahrtbehörden die Behörden der Bundeswehr-
verwaltung.

Die Aufgaben der Flugsicherung, auch des militärischen Flugver-
kehrs, fallen demnach in die Zuständigkeit der zivilen Luftfahrtbe-
hörde. Ausgenommen hiervon ist lediglich die örtliche Flugsiche-
rung an den militärischen Flughäfen, die in der Zuständigkeit der 
militärischen Flugsicherungsbehörde, des AFSBw, liegt. Überdies 
treten in den Fällen der §§ 12, 13 und 15 bis 19 LuftVG bei mili-
tärischen Flugplätzen an Stelle der Flugsicherungsorganisation und 
der genannten Luftfahrtbehörden die Behörden der Bundeswehr-
verwaltung. § 14 LuftVG findet ausdrücklich keine Erwähnung. 
Daraus folgt nicht nur, dass die Zustimmung nach § 14 LuftVG – 
wie hier – durch die Beigeladene zu 2. erteilt oder verweigert wird, 
sondern auch, dass die militärischen Behörden im Rahmen der Ent-
scheidung nach § 14 Abs. 1 LuftVG überhaupt nicht zu beteiligen 
sind, vgl. Weiss, a. a. O., NVwZ 2013, 14 ff., 16; OVG Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 7. März 2005 – 8 A 12244/04 –, <juris>; vgl. 
auch Kämper, a. a. O., § 30 Rdnr. 46 ff.

Diese Zuständigkeitsregelung bestätigt aber vor allem die sy-
stematische Auslegung zum Prüfungsumfang des § 14 LuftVG. 
Weil dieser in erster Linie den Streckenflugverkehr schützen soll 
und eben nicht den Umgebungsbereich von Flughäfen mit deren 
An- und Abflugverkehr (im Bauschutzbereich), ist er aus der mi-
litärischen Zuständigkeit ausgenommen. Die Zuständigkeit der 
Bundeswehr bleibt ausdrücklich für den Nahbereich der militä-
rischen Flughäfen bestehen. Wäre die Störung der militärischen 
Radaranlagen an Flugplätzen (Flugsicherungsradare) aber von 
§ 14 LuftVG erfasst, wäre nicht verständlich, weshalb die Bundes-
wehr ausgerechnet in diesem Bereich keine eigene Zuständigkeit 
haben sollte, obwohl ihr ansonsten im Nahbereich der Flughäfen 
die Zuständigkeit ausdrücklich übertragen worden ist. Dies wür-
de im Weiteren dazu führen, dass die Störung militärischer Ra-
daranlagen durch Windenergieanlagen, die eine Höhe von 100 m 
nicht erreichen, nicht in den Anwendungsbereich des § 14 Abs. 1 
LuftVG fiele, durch Windenergieanlagen, die eine Höhe von 100 m 
erreichen, hingegen schon. Nur im letzteren Fall wäre eine Zustän-
digkeit der zivilen Luftfahrtbehörde gegeben. Es käme zu einem 
Auseinanderfallen der Zuständigkeiten, das sachlich nicht begründ-
bar wäre, weil die hier in Rede stehenden Effekte gerade nicht hö-
henabhängig sind. Die Nichterwähnung des § 14 LuftVG in § 30 
Abs. 2 LuftVG ist daher nur dann sinnvoll, wenn es dort allein um 
den Streckenflugverkehr und nicht um Gefahren geht, die sich im 
Zusammenhang mit militärischen Flughäfen ergeben können. Dass 
die Bundeswehr nach der Regelung des § 30 Abs. 2 LuftVG weiter 
zuständig für den Bereich des § 18a LuftVG ist, ist hingegen, wie 
aufgezeigt, systemgerecht.

Für den hier zur Entscheidung stehenden Fall folgt daraus, dass 
die luftrechtliche Zustimmung nach § 14 LuftVG nur aus Grün-
den hätte versagt werden können, die in der Höhe der geplanten 
Windenergieanlagen begründet liegen, nicht jedoch in der ange-
nommenen Beeinträchtigung des Flugsicherungsradars des Flug-
hafens in H.-U. Die Kammer gibt ihre bisherige Rechtsprechung 
zum Prüfungsumfang des § 14 Abs. 1 LuftVG, nach der auch die 
Beeinträchtigung der Radarerfassung von Luftfahrzeugen durch 
die von Windenergieanlagen erzeugten Radarbilder im Rahmen des 
§ 14 Abs. 1 LuftVG Berücksichtigung finden kann, 

vgl. VG Aachen, Urteil vom 15. Juli 2008 – 6 K 1367/07 –, <ju-
ris>, 

hiermit ausdrücklich auf.
Die Beigeladene zu 2. hat vorliegend die Verweigerung der Zu-

stimmung allein auf die militärischen Belange der Störung der Ra-
daranlagen gestützt, nicht jedoch auf höhenabhängige Gefahren, die 
durch die Bauwerke als Hindernisse für den Streckenflugverkehr 
verursacht werden. Derartige Versagungsgründe sind auch nicht 
ersichtlich. Die Verweigerung der Zustimmung ist daher rechtswid-

rig erfolgt. § 14 Abs. 1 LuftVG steht der Erteilung des beantragten 
Vorbescheides somit nicht als sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schrift i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entgegen.

2. Im Ergebnis gilt dies auch für § 18a LuftVG. Auch hieraus 
folgt kein Versagungsgrund, der die Ablehnung des beantragten 
Vorbescheides aus luftverkehrsrechtlichen Gründen trägt. 

Wie bereits ausgeführt, dürfen nach § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG 
Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungs-
einrichtungen gestört werden können. Grundsätzlich entscheidet 
das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auf der Grundlage einer 
gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, ob 
durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen 
gestört werden können, und teilt seine Entscheidung der zuständi-
gen Luftfahrtbehörde des Landes mit.

Für den Dienstbereich der Bundeswehr werden die Verwaltungs-
zuständigkeiten gemäß § 30 Abs. 2 LuftVG durch Dienststellen 
der Bundeswehr nach Bestimmungen des Bundesministeriums der 
Verteidigung wahrgenommen. Dabei treten nach Maßgabe des § 30 
Abs. 2 Satz 4 LuftVG bei militärischen Flugplätzen auch hinsicht-
lich der Entscheidung nach § 18a LuftVG an Stelle der Flugsiche-
rungsorganisation und der genannten Luftfahrtbehörden die Behör-
den der Bundeswehrverwaltung.

Nach der alten, bis zum 4. September 2009 und damit im Zeit-
punkt der behördlichen Entscheidung noch gültigen Fassung des 
§ 18a LuftVG durften Bauwerke nicht errichtet werden, wenn „die 
für die Flugsicherung zuständige Stelle der obersten Luftfahrtbe-
hörde des Landes gegenüber anzeigt, dass durch die Errichtung 
der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden“. Da-
mit war zum Zeitpunkt der aus luftverkehrsrechtlichen Gründen 
erfolgten Versagung des begehrten Vorbescheides durch den Be-
scheid der Beklagten vom 4. Februar 2009 das AFSBw als mili-
tärische Flugsicherungsbehörde für die Anzeige der Störung von 
Flugsicherungseinrichtungen durch Bauwerke an die X. als militä-
rische Luftfahrtbehörde zuständig. Dies ist vorliegend im Rahmen 
des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens erfolgt und von der 
X. als entgegenstehender militärischer Belang ins Verfahren ein-
gebracht worden.

Seit der Neuregelung des Luftverkehrsgesetzes durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für Flug-
sicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) ist mit Wirkung zum 4. August 
2009 eine bloße Anzeige hingegen nicht mehr ausreichend. Es ist 
vielmehr auf der Grundlage einer gutachtlichen – flugsicherungs-
technischen – Stellungnahme des AFSBw eine Entscheidung der 
militärischen Luftfahrtbehörde zu treffen, nach einer Weisung des 
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) vom 25. Februar 
2010 – StAL Fü L III – unter maßgeblicher Berücksichtigung der 
operationellen Bewertung der Auswirkungen auf den militärischen 
Flugbetrieb durch das Luftwaffenamt (vgl. auch das Schreiben des 
BMVg – WV III3 – vom 25. Januar 2011 – 56-50-01/03),

vgl. hierzu Weiss, a.a.O., NVwZ 2013, 15 und 17.
Die militärischen Behörden treten wie aufgezeigt originär an die 

Stelle der zivilen Luftfahrtbehörden. Das Luftwaffenamt fügt der 
flugsicherungstechnischen Stellungnahme des AFSBw ihre flugbe-
triebliche Bewertung hinzu und teilt ihre Entscheidung der Beige-
ladenen zu 1., dem C1. (früher: X. ), mit, die die Bundeswehr nach 
außen vertritt. Dieses Verfahren ist hier auch eingehalten worden. 
Die damals noch zuständige X. hat im Verfahren durchgängig und 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass den beantragten 
Vorhaben aus militärischer Sicht, und zwar unter flugsicherungs-
technischen und auch flugbetrieblichen Gesichtspunkten, nicht 
zugestimmt werde, weil sie die Radaranlagen des militärischen 
Flughafens H. -U. stören könnten. Damit liegt, nachdem seit dem 
4. September 2009 eine bloße Anzeige nach § 18a Abs. 1 Satz 1 
LuftVG a.F. nicht mehr ausreicht, im streitentscheidenden Zeit-
punkt der mündlichen Verhandlung ohne Zweifel eine (versagende) 
Entscheidung der militärischen Behörden nach § 18a Abs. 1 Satz 2 
LuftVG n.F. vor.
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Die Versagungsentscheidung der Rechtsvorgängerin der Beigela-
denen zu 1., der X. , ist jedoch rechtswidrig gewesen.

Maßstab für die Überprüfung einer Störung der Flugsicherungs-
anlagen im Sinne des § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG kann nicht allein 
das bloße Vorhandensein technischer oder andersartiger Beein-
trächtigungen einer Flugsicherungsanlage sein. Denn sonst führte 
bereits der Betrieb einer einzelnen Windenergieanlage, von der 
die hier streitgegenständlichen Effekte (Überblendungen auf dem 
Radarbild) ebenso ausgehen, sobald sich ihre Rotorblätter dre-
hen, zu einer relevanten Störung im Sinne des § 18a LuftVG mit 
der – vom Gesetzgeber sicher nicht beabsichtigten – Folge, dass 
Windenergieanlagen im Erfassungsbereich von Flugsicherungsra-
daren grundsätzlich nicht mehr genehmigungsfähig wären. Dieses 
Ergebnis wäre mit der in Art. 14 GG verbürgten Baufreiheit nicht 
zu vereinbaren.

Gesetzgeberisches Ziel ist auch im Rahmen des § 18a LuftVG 
in erster Linie die Sicherheit des Luftverkehrs. Es geht um die Ge-
währleistung des sicheren und störungsfreien Betriebes von Flug-
sicherungseinrichtungen, mithin um die sichere, geordnete und 
flüssige Abwicklung des Luftverkehrs (vgl. § 27c Abs. 1 LuftVG), 

vgl. dazu Wysk, a. a. O., § 18a Rdnr. 1; Meyer/Wysk, a. a. O., 
NVwZ 2013, 323; VG Schleswig, Urteil vom 16. Februar 2012 – 6 
A 107/11 – (unveröffentlicht).

Auch im Rahmen des § 18a LuftVG darf ein Bauverbot daher nur 
dann angenommen werden, wenn unter dem Gesichtspunkt der Ge-
fahrenabwehr die Beeinträchtigung der Flugsicherungseinrichtung 
nicht mehr hinnehmbar ist. Ob man insoweit das Vorliegen einer 
konkreten Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs voraussetzt, 

vgl. – allerdings zu § 14 Abs. 1 LuftVG –: VG Aachen, Urteil 
vom 15. Juli 2008 – 6 K 1367/07 –, <juris>,

oder ob man, wie die Beklagte und die Beigeladene zu 1. es getan 
haben, unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit eine ein-
schränkende Auslegung des Tatbestandsmerkmals der „Störung“ 
vornimmt, mag vorliegend dahin stehen. Denn im Ergebnis kann je-
denfalls nicht jede Beeinträchtigung einer Radaranlage ausreichen. 
Erforderlich ist vielmehr, dass nicht nur hypothetisch, sondern mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit in überschaubarer Zukunft mit 
einem Schadenseintritt (Kollision, gefährliche Annäherung) zu 
rechnen ist, wobei in die Prognose auch künftige Entwicklungen 
(wie bereits konkretisierte Ausbaupläne eines Flughafens oder kon-
kretisierte Modernisierungsmaßnahmen, wie hier der Aufbau einer 
digitalen Radaranlage spätestens im Jahr 2015) einzustellen sind, 

vgl. – beide zu § 18a LuftVG –: VG Schleswig, Urteil vom 16. 
Februar 2012 – 6 A 107/11 – (unveröffentlicht); VG Hannover, Ur-
teil vom 22. September 2011 – 4 A 1052/10 –, <juris>; vgl. zur 
Berücksichtigung künftiger Entwicklungen: BVerwG, Urteil vom 
16. Juli 1965 – IV C 30.65 –, <juris>.

Dabei sind die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintritts desto geringer, je höher und bedeutender das be-
troffene Schutzgut ist. Vorliegend ist mit der Sicherheit des Luft-
verkehrs ein überragend wichtiges Schutzgut betroffen, so dass die 
Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts 
entsprechend gering sind, 

vgl. VG Schleswig, Urteil vom 16. Februar 2012 – 6 A 107/11 – 
(unveröffentlicht).

Ausgehend hiervon ist zu bewerten, ob zum einen technisch be-
legte Beeinträchtigungen der Radaranlage vorliegen (hierzu unter 
a.) und ob diese zum anderen deshalb zu „Störungen“ im Sinne 
des § 18a LuftVG führen, weil sie unter Einbeziehung flugbetrieb-
licher Gesichtspunkte einen Schadenseintritt künftig hinreichend 
wahrscheinlich erscheinen lassen (hierzu unter b.).

a. Die Kammer hat zu der Frage, ob und falls ja, in welchem 
Umfang von der Errichtung und dem Betrieb der beiden geplanten 
Windenergieanlagen Auswirkungen auf die radartechnischen Anla-
gen des NATO-Flughafens H. -U. , insbesondere auf das dort betrie-
bene Flugsicherungsradar, ausgehen, durch Einholung eines Sach-
verständigengutachtens des öffentlich bestellten Sachverständigen 
für Hochfrequenz und Signaturtechnik Dr.-Ing. G. Beweis erhoben. 

Wie die Kammer im Begleitschreiben an den Sachverständigen 
vom 2. Juli 2012 ausdrücklich klargestellt hat, war Gegenstand des 
zu erstellenden Gutachtens nicht auch eine flugbetriebliche Bewer-
tung, sondern allein die technische Bewertung der zu erwartenden 
Einflüsse der geplanten Windenergieanlagen auf die Radaranlagen 
des militärischen Flughafens. Das Gutachten sollte insbesondere 
Aufschluss geben über mögliche Einschränkungen der Darstellung 
von Flugzielen, die auf die Errichtung und den Betrieb der streit-
gegenständlichen Windenergieanlagen zurückzuführen sind. Dabei 
sollten verschiedene Überflugszenarien und Geschwindigkeiten 
von Luftfahrzeugen betrachtet und in die technische Bewertung 
einbezogen werden. (…)

Das Gutachten ist insgesamt nachvollziehbar und plausibel. Der 
Sachverständige hat die Beweisfrage vollständig beantwortet, sein 
Ergebnis beruht auf einer methodisch nachvollziehbaren Prüfung 
und ist fundiert begründet. Im Rahmen seiner Erläuterung, die er 
in der mündlichen Verhandlung mittels einer Beamer-Präsentation 
vorgenommen hat, hat der Sachverständige die wesentlichen Aus-
sagen seines schriftlichen Gutachtens noch einmal herausgearbeitet 
und vorgestellt. Dies ist für die Kammer insgesamt überzeugend 
geschehen und kann von ihr der Entscheidungsfindung zugrunde 
gelegt werden.

Die Kammer geht danach grundsätzlich zunächst von Folgendem 
aus:
• Jede Windenergieanlage erzeugt unabhängig von ihrer Dimen-

sion und Rotorblattform mit einer individuellen Häufigkeit 
(Darstellungshäufigkeit) auf dem Radarschirm eine ortsfeste 
Zieldarstellung. Lediglich bei Rotorstillstand liegt keine Beein-
flussung vor. In diesem Fall wird kein Radarbild erzeugt. Ins-
gesamt gilt: schnell drehende Rotoren (regelmäßig von kleine-
ren Windenergieanlagen) generieren ein größeres Problem als 
langsam drehende Rotoren (regelmäßig von größeren Winde-
nergieanlagen), weil insbesondere die – bei schnell drehenden 
Rotorblättern häufiger auftretende – vertikale Stellung der Ro-
torblätter zu einer Darstellung auf dem Radarschirm führt.

• Zur sicheren Trennung in der Radardarstellung verschiedener 
Objekte und damit zu ihrer individuellen Identifizierung ist ein 
bestimmter (horizontaler) Abstand zwischen diesen Objekten 
erforderlich. Der Abstand, der erforderlich ist, um verschiedene 
Objekte getrennt zu erfassen, wird maßgeblich bestimmt durch 
das Auflösungsvermögen des Radarsystems. Bei dem vom mi-
litärischen Flughafen H. -U. derzeit (noch) genutzten Radarsy-
stem ASR 910 ergibt sich als Auflösungszelle, innerhalb derer 
eine getrennte Erfassung nicht sicher möglich ist, eine Größe 
von 300 m (radial zum Radarstandort) X 3,1° (azimutal).

• Beim Überflug eines Luftfahrzeuges über eine Windenergie-
anlage ergibt sich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit eines 
Primärzielverlustes, weil es dann, wenn Windenergieanlage 
und Luftfahrzeug sich zur gleichen Zeit innerhalb derselben 
Auflösungszelle befinden, zu einer Überblendung (von den 
Beteiligten diskutiert als „Verschattung“) der Darstellung des 
Luftfahrzeuges durch die Darstellung der Windenergieanlage 
aufgrund deren stärkerer Radarreflexion kommen kann. Der be-
schriebene Überblendungs-Effekt wird verstärkt, wenn sich die 
Auflösungszellen einzelner Windenergieanlagen wegen deren 
räumlicher Nähe überlappen und eine insgesamt größere Auf-
lösungszone bilden, innerhalb der eine sichere Identifizierung 
eines Luftfahrzeuges nicht mehr gewährleistet ist.

• Problematisch, weil die Position des Luftfahrzeuges vom Con-
troller/Fluglotsen nicht sicher zugeordnet werden kann, ist eine 
Flugzielverlust-Wahrscheinlichkeit von >70 %, unproblema-
tisch ist eine Wahrscheinlichkeit von <30 %.

• Bei niedrigen Geschwindigkeiten des Luftfahrzeuges erhöht 
sich die Verweildauer innerhalb der Auflösungszelle, weshalb 
die Chancen für einen Zielverlust des Luftfahrzeuges in der Ra-
dardarstellung zunehmen. Bei höheren Geschwindigkeiten re-
duziert sich die Verweildauer und damit das Risiko eines Ziel-
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verlustes. Bei deutlich höheren Geschwindigkeiten über ca. 100 
m/s ist die Problematik eines Zielverlustes nicht zu erwarten.

• Die Zielverlust-Wahrscheinlichkeit steigt mit der Überflugdau-
er an. Ein Luftfahrzeug wird daher nicht bereits unmittelbar ab 
Eintritt in den Luftraum oberhalb der Windenergieanlage (oder 
des WEA-Gebietes) nicht mehr identifizierbar sein, sondern 
erst ab einem späteren Zeitpunkt, etwa erst ab der dritten De-
tektion. Eine neue Zieldarstellung des Luftfahrzeuges ist erst 
möglich, wenn in direkter Folge wieder drei ungestörte, also 
von sich drehenden Rotorblättern unbeeinflusste Detektionen 
erfolgt sind. Der Zeitabschnitt, in dem eine höhere Wahrschein-
lichkeit für einen Primärzielverlust erwartet werden muss, ist 
daher nicht zwangsläufig identisch mit der Zeit, die ein Luft-
fahrzeug für den Überflug benötigt.

Ausgehend von diesen Grundannahmen ist der Sachverständige in 
seinem Gutachten vom 18. Oktober 2012 unter Auswertung ver-
schiedener Darstellungshäufigkeiten (75 %, 80 % und 85 %) und 
verschiedener Überfluggeschwindigkeiten (40 m/s, 50 m/s und 60 
m/s) zu dem Ergebnis gekommen, dass sich insbesondere zwei 
Überflugpfade als problematisch erweisen. Dabei hat der Sach-
verständige eine worst-case-Betrachtung vorgenommen und unter 
den möglichen Überflugpfaden sowie den möglichen Überflugge-
schwindigkeiten die jeweils ungünstigsten ausgewählt und zugleich 
betont, dass die Problematiken nur für die angegebenen Flugpfade 
sowie innerhalb eines eng begrenzten seitlichen Korridors relevant 
werden. Oft seien seitliche Abweichungen des Flugpfades von nur 
50 bis 100 m ausreichend, um die Problematik entscheidend zu ent-
schärfen.

Dies vorausgesetzt ist nach den überzeugenden Ausführungen 
des Sachverständigen im schriftlichen Gutachten, aber auch und 
gerade im Rahmen seiner beamergestützten Erläuterung in der 
mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2013 durch die Errichtung 
und den Betrieb der beiden geplanten Windenergieanlagen zu er-
warten, dass
• sich die Überflugzeit eines Luftfahrzeuges von Nord nach Süd 

(entspricht dem untersuchten Überflugpfad C) verlängert, was 
zu einem Zielverlust hinsichtlich eines langsam, also mit 50 
m/s (= 180 km/h), fliegenden Luftfahrzeuges von bis zu 8 Ra-
dardetektionen (scans; Zeitabschnitt von jeweils ca. 4,2 sec.) 
führen kann, so dass auf einer insgesamt etwa 1.680 m langen 
Strecke dieses Flugpfades mit einem Primärzielverlust von 
Luftfahrzeugen zu rechnen ist,

• West-Ost-Überflüge (entsprechen dem untersuchten Überflug-
pfad A) erstmals problematisch werden, weil die westliche 
Gruppe der Bestandsanlagen mit der östlichen Gruppe aus Be-
stands- und Planungsanlagen erstmals radarwirksam verbunden 
wird und sich deshalb gemeinsam mit den Bestandsanlagen der 
westlichen Gruppe eine Strecke von 1.890 m (= 9 Detektions-
intervalle bei einer Fluggeschwindigkeit von 50 m/s) ergibt, in 
der sich die Auflösungszellen überlappen und innerhalb deren 
eine sichere Identifizierung eines Luftfahrzeuges nicht mehr 
möglich ist.

Der Sachverständige hat zudem ausgeführt, dass sich diese Proble-
matik nach der geplanten und aus derzeitiger Sicht wohl für das 
Jahr 2015 zu erwartenden Umrüstung der Flugsicherungsanlage am 
Flughafen H. -U. auf die digitale Radaranlage ASR-S weder ent-
scheidend verbessern noch verschlechtern wird.

(…)
b. Ob die mithin zu erwartenden Beeinträchtigungen der Rada-

rerfassung von Luftfahrzeugen durch die von den Windenergiean-
lagen generierten Überblendungen der Radarbilder zu „Störungen“ 
im Sinne des § 18a LuftVG führen, ist von der Kammer vollum-
fänglich zu prüfen. Ein Beurteilungsspielraum, der aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht (Art. 19 Abs. 4 GG) ohnehin die Ausnahme 
darstellen muss, 

vgl. im Einzelnen: Sachs/Jasper, Regulierungsermessen und Be-
urteilungsspielräume, NVwZ 2012, 649; Schmidt-Salzer, Der Beur-
teilungsspielraum der Verwaltungsbehörden, 1968, S. 80 ff., 86 f.; 

(diff.) Ossenbühl in: Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. 
Auflage 1998, § 10 Rdnr. 23 ff., 38 ff., 40; (krit.) Stober in: Wolff/
Bachof/Stober, Verwaltungsrecht, Band I, 11. Auflage 1999, § 31 
Rdnr. 14 ff., 16 ff.,

kommt der Bundeswehr insoweit entgegen der Auffassung der 
Beigeladenen zu 1. nicht zu, 

vgl. zur gerichtlich uneingeschränkt überprüfbaren Notwendig-
keit einer Baubeschränkung aus Gründen der Sicherheit des Luft-
verkehrs im Rahmen der §§ 12 und 14 LuftVG: Wysk, a.a.O., § 12 
Rdnr. 78; Weiss, a. a. O., NVwZ 2013, 16; VG Aachen, Urteil vom 
15. Juli 2008 – 6 K 1367/07 –; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss 
vom 7. März 2005 – 8 A 12244/04 –, beide <juris>.

Insbesondere folgt insoweit ein „verteidigungspolitischer Spiel-
raum“ nicht aus dem Verteidigungsauftrag der Bundeswehr (Art. 
87a GG). Denn vorliegend steht nicht die mögliche Störung eines 
Luftverteidigungsradars in Rede, 

vgl. für diesen Fall einen Beurteilungsspielraum bejahend: VG 
Hannover, Beschluss vom 21. Dezember 2010 – 12 B 3465/10 –, 
in der nachfolgenden Instanz bestätigt durch OVG Lüneburg, Be-
schluss vom 13. April 2011 – 12 ME 8/11 –; beide <juris>, 

sondern eines Flugsicherungsradars der Bundeswehr. Die Flug-
sicherung eines militärischen Flughafens unterscheidet sich aber 
grundsätzlich nicht von der Flugsicherung eines zivilen Flugha-
fens. Ziel ist in beiden Fällen die sichere, geordnete und flüssige 
Abwicklung des Luftverkehrs. Es geht in diesem Zusammenhang 
auch (noch) nicht darum, dass die Bundeswehr zur Ausbildung ih-
rer Piloten – anders als dies bei einem zivilen Flughafen der Fall 
ist – besondere Platz- und/oder Radarrunden unterhält und ihr für 
deren Einrichtung unter Umständen eine gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbare Entscheidungsfreiheit eingeräumt ist (hierzu 
unten). Hinsichtlich der (bloßen) Flugsicherung besteht aber kein 
Bedürfnis für einen Beurteilungsspielraum der Bundeswehr, zumal 
dieser vorliegend zu einem gerichtlich nur eingeschränkt über-
prüfbaren Bauverbot führen und sich damit unmittelbar in einer 
Grundrechtsbeeinträchtigung Einzelner widerspiegeln würde. Der 
Einfluss von Windenergieanlagen auf die sichere, geordnete und 
flüssige Abwicklung des An- und Abflugverkehrs auch eines mili-
tärischen Flughafens muss daher gerichtlich voll überprüfbar sein, 

vgl. zur Verneinung eines Beurteilungsspielraums: VG Han-
nover, Urteil vom 22. September 2011 – 4 A 1052/10 –, <juris>; 
Weiss, a. a. O., NVwZ 2013, 18; Wysk, a.a.O., § 18a Rdnr. 3; vgl. 
zur Bejahung eines Beurteilungsspielraums: (für Grenzfälle der 
Störung von Navigationsanlagen, in denen mehrere Lösungen wis-
senschaftlich vertreten werden) VG Schleswig, Urteil vom 16. Fe-
bruar 2012 – 6 A 107/11 – (unveröffentlicht); (für den militärischen 
Tiefflugbetrieb): BVerwG, Beschluss vom 5. September 2006 – 4 
B 58.06 – und Urteil vom 14. Dezember 1994 – 11 C 18.93 –; Ba-
yerischer Verwaltungsgerichtshof (BayVGH), Beschluss vom 16. 
Dezember 2009 – 22 ZB 09.380 – sowie im Anschluss an diese 
Entscheidung: Kämper, a.a.O., § 30 Rdnr. 52. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Kammer unter Aus-
wertung der hierzu vorgelegten Unterlagen und unter Berücksich-
tigung der im gesamten Verfahren von der Beigeladenen zu 1. bzw. 
ihrer Rechtsvorgängerin vorgetragenen flugbetrieblichen Gesichts-
punkte zu der Überzeugung gelangt, dass die unter a. näher darge-
legten Beeinträchtigungen der Radarbilderfassung noch hinnehm-
bar sind und nicht zu Störungen im Sinne des § 18a LuftVG führen. 
(…)

Relevant wird hier eine mögliche Störung der Flugsicherungs-
einrichtungen des Flughafens H. -U. allein hinsichtlich der nicht 
veröffentlichten Radarrouten, die die Bundeswehr zur Ausbildung 
ihrer Piloten eingerichtet hat und regelmäßig nutzt. Insoweit ist 
zwischen den Beteiligten streitig, ob diese Flugverfahren, bei denen 
es sich nicht um Flugverfahren nach § 27a der Luftverkehrsord-
nung (LuftVO) handeln dürfte, im vorliegenden Zusammenhang 
zu berücksichtigen sind. Hierfür könnte sprechen, dass der Bun-
deswehr zur Ausfüllung ihres Verteidigungsauftrages ein Entschei-
dungsspielraum zuzubilligen sein dürfte, der auch die Festlegung 
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von Übungsrouten und besonderen Flugverfahren, die nur intern 
genutzt werden, umfassen könnte, 

vgl. etwa zu der Festlegung von Tiefflugstrecken: BVerwG, Be-
schluss vom 5. September 2006 – 4 B 58/06 – und Urteil vom 14. 
Dezember 1994 – 11 C 18.93 –; BayVGH, Beschluss vom 16. De-
zember 2009 – 22 ZB 09.380 –; alle <juris>.

Dass die Bundeswehr, die sich hinsichtlich der Festlegung der 
Radarverfahren nicht nur auf ihren Verteidigungsauftrag und ihre 
Teilnahme an verfassungsmäßigen Einsätzen nach den Regeln der 
Vereinten Nationen (UN) und der Organisation des Nordatlantik-
vertrages (NATO), sondern konkret auch auf das NATO-Standardi-
sierungsabkommen (STANAG) 3759 beruft, die fraglichen Radar-
verfahren illegal nutzt, trägt auch die Klägerin nicht vor.

Die Kammer braucht dies letztlich aber nicht zu entscheiden. 
Denn auch unter Berücksichtigung der nicht veröffentlichten 
Radarflugverfahren des militärischen Flughafens H. -U. ergibt 
sich keine Störung der Flugsicherungsanlage im Sinne des § 18a 
LuftVG.

Wie unter a. im Einzelnen aufgezeigt, sind vorliegend in erster 
Linie die vom Sachverständigen in seinem Gutachten untersuchten 
Überflugpfade A und C problematisch, also die Überflüge in Nord-
west-Südost-Richtung und in Nord-Süd-Richtung, jeweils unmit-
telbar über den Bestands- und Planungsanlagen. Denn insoweit 
verlängern sich die Überflugdauer eines Luftfahrzeuges und damit 
die Dauer eines Primärzielverlustes durch die Planungsanlagen. 
Die übrigen möglichen Überflugpfade sind nicht in gleicher Weise 
kritisch. Sie führen jeweils zu einem nicht relevant verlängerten 
oder sogar zu einem deutlich kürzeren Primärzielverlust bzw. sind 
nicht beeinflusst von den Planungsanlagen. Der Sachverständige 
hat weiter deutlich gemacht, dass unter worst-case-Gesichtspunk-
ten eine Geschwindigkeit der Luftfahrzeuge von 50 m/s zugrunde 
gelegt worden ist. Eine langsamere Geschwindigkeit führt zwar zu 
einer längeren Verweildauer über den Windenergieanlagen, aber 
insbesondere auf der West-Ost-Achse gegebenenfalls nicht (mehr) 
zu einem Zusammenwachsen der Auflösungszellen der West- und 
der Ostgruppe. Hier wirken sich Lücken zwischen den Auflösungs-
zellen dann vorteilhaft aus. Höhere Geschwindigkeiten verkürzen 
die Überflugdauer und verringern die Problematik.

Überdies ist in die Bewertung, ob die festgestellten Beeinträchti-
gungen der Radaranlage zu Störungen im Sinne des § 18a LuftVG 
führen, einzustellen und (erst an dieser Stelle) zu betonen, dass die 
aufgezeigte Problematik sich nur hinsichtlich des Primärradars 
zeigt. Verfügen Luftfahrzeuge über Transponder, können sie vom 
Sekundärradar des Flughafens geortet werden. Überdies hat der 
Sachverständige erläutert, dass die beschriebene Problematik sich 
auch allein auf einen seitlich eng begrenzten Korridor bezieht, dass 
also ein Abweichen von den untersuchten Überflugpfaden um nur 
50 bis 100 m bereits zu einer entscheidenden Verbesserung der Pro-
blematik führen kann.

Unter Berücksichtigung dessen hat die Kammer daher zu be-
werten, und hierzu sieht sie sich ohne sachverständige Hilfe ohne 
weiteres in der Lage, ob mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in 
überschaubarer Zukunft mit einem Schadenseintritt zu rechnen ist. 
Dabei kommt als Schadenseintritt allein eine Kollision oder eine 
gefährliche Annäherung zwischen einem von der örtlichen Flugsi-
cherung am Flughafen H. -U. radargeführten Militärflugzeug und 
einem zivilen Luftfahrzeug ohne Transponder in Betracht. Voraus-
setzung hierfür ist weiter, dass sich beide Luftfahrzeuge in gleicher 
Höhe befinden, und zwar entweder beide auf den Überflugpfaden 
A oder C oder das zivile Luftfahrzeug auf einem der Überflugpfade 
und das militärische Flugzeug jedenfalls in unmittelbarer Nähe 
hierzu. Voraussetzung für einen Schadenseintritt ist weiter, dass 
das zivile Luftfahrzeug mit geringer Geschwindigkeit unterwegs 
ist und dass der zivile Luftfahrzeugführer nach VFR-Regeln fliegt, 
überdies am Funkverkehr nicht teilnimmt und sich außerdem auch 
nicht, was nach den Ausführungen der Beigeladenen zu 1. hinge-
gen durchaus vorkommt, beim Flughafen angemeldet hat. Dies vo-

rausgeschickt ergibt sich für die hier zu entscheidende Streitfrage 
Folgendes:

Dass militärische Flugzeuge sich überhaupt im Bereich der Über-
flugpfade A und C bewegen, ist zunächst nicht ausgeschlossen. 
(wird ausgeführt)

Die Kammer verkennt nicht die Schwierigkeiten, den hier rele-
vanten und aufgrund verschiedener Parameter genau umgrenzten 
Anteil der zivilen Luftfahrzeuge zu bestimmen. Eingedenk dessen, 
dass eine Erfassung dieser Luftfahrzeuge weder durch die militä-
rischen noch die zivilen Luftfahrtbehörden erfolgt, ist auch keine 
zahlenmäßig exakte Bestimmung erforderlich. Aber angesichts der 
Voraussetzung, dass die Beeinträchtigung der Radarerfassung nicht 
nur hypothetisch, sondern mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
zu einem Schadenseintritt führen können muss, ist jedenfalls eine 
signifikante Größenordnung hinreichend belastbar zu bestimmen. 
Dies ist der Beklagten ebenso wenig gelungen wie den Beigela-
denen.

Dass angesichts des nahegelegenen zivilen Sportflughafens N. 
sicher vor allem die dort startenden und landenden Luftfahrzeuge 
auch in den hier relevanten Bereich einfliegen (können), liegt auch 
angesichts dessen, dass es sich nicht um Luftsperrgebiete oder Ge-
biete mit Flugbeschränkungen (vgl. § 26 LuftVG) handelt, auf der 
Hand.

Keineswegs auf der Hand liegt aber, dass es hierdurch zu einer 
gefährlichen Situation und einem drohenden Schadenseintritt kom-
men könnte. Denn wie bereits dargelegt, kann es nur dadurch zu 
einer gefährlichen Situation kommen, dass die militärische Flug-
sicherung, die ihre militärischen Flugzeuge mithilfe ihrer Radar-
anlage führt, zivile Luftfahrzeuge ohne Transponder aufgrund der 
beschriebenen Überblendung im Bereich der Windenergieanlagen 
auf dem Radarschirm nicht sieht und daher nicht rechtzeitig mittels 
einer Kurskorrektur der Gefahr einer Kollision oder einer gefähr-
lichen Annäherung begegnen kann. Eine Überblendung ist nach 
den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen aber nur 
unmittelbar im Bereich der untersuchten Überflugpfade zu erwar-
ten. Fliegt das zivile Luftfahrzeug nur unwesentlich (50 bis 100 m) 
neben dem Flugpfad, wird die Wahrscheinlichkeit eines Primärziel-
verlustes deutlich verringert. Hierüber gibt es – naturgemäß – keine 
exakten Aufzeichnungen.

Aber auch die weiteren in das Verfahren eingeführten Unterlagen 
bestätigen nicht, dass es sich bei dem fraglichen Bereich jedenfalls 
um eine stärker frequentierte Flugzone handelt. (wird ausgeführt)

Die Bewertung der vorgelegten Unterlagen bzw. des von der 
Beigeladenen zu 1. vorgestellten Zahlenmaterials führt derzeit aber 
dazu, dass es allenfalls als hypothetische Möglichkeit eingeschätzt 
werden muss, dass auch nur eines der 8 zivilen Luftfahrzeuge, 
die (statistisch im Jahr 2010) täglich die relevanten Radarrouten 
des Flughafens gequert haben, nach Sichtflugregeln (VFR), ohne 
Transponder, ohne Funkverkehr und Anmeldung beim Tower, im 
Bereich der beschriebenen Überblendung und vor allem genau auf 
einem der problematischen, seitlich eng begrenzten Überflugpfade 
unterwegs gewesen ist, und zwar genau zu einem Zeitpunkt, in dem 
auch eines der (statistisch im Jahr 2010) 6 militärischen Flugzeuge 
in der gleichen Flughöhe in unmittelbarer Nähe zu dem Flugpfad 
des zivilen Luftfahrzeuges radargeführt worden ist.

Dass die Annahme der Kammer, dass vor diesem Hintergrund 
eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts nicht 
angenommen werden kann, zutreffend ist, wird belegt durch die 
Erfahrungen, die bislang mit dem Zusammenwirken von Winde-
nergieanlagen und Flugsicherungsanlagen gesammelt worden sind. 
Offenbar ist es noch nie zu einem dokumentierten Zwischenfall 
gekommen, nicht einmal eine gefährliche Annäherung, die auf die 
vorliegend relevanten Effekte zurückzuführen sein könnte, hat es 
in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gegeben, und dass, 
obwohl die Dichte der Windenergieanlagen, vor allem auch in 
Windparks bzw. -farmen, in den letzten Jahren deutlich zugenom-
men hat. Die entsprechenden Angaben der Klägerin sind von den 
Vertretern der zivilen und militärischen Luftfahrtbehörden nicht in 
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Abrede gestellt worden. Auch die beiden Fälle, in denen nach den 
„Tagesberichten der FS-Stellen“ des Flughafens H. -U. am 1. April 
2011 und am 6. April 2011 Flugobjekte wahrgenommen wurden, 
die zuvor auf dem Radarschirm nicht angezeigt worden waren (An-
lagen 2/1 und 2/2 zum Schriftsatz der X. vom 30. August 2011), 
erlauben weder einen Rückschluss darauf, ob sie im Zusammen-
hang mit den Bestandsanlagen im fraglichen Bereich standen, noch 
darauf, ob es überhaupt zu einer gefährlichen Situation gekommen 
ist. Bestätigt hat dies der Vertreter des militärischen Flughafens in 
der mündlichen Verhandlung, der ausgeführt hat, dass es in den 
letzten 4 Jahren 12 gemeldete „Vorfälle“ gegeben habe, zu denen 
er aber nicht sagen könne, ob diese überhaupt in einem Zusammen-
hang mit Windenergieanlagen stünden. Er persönlich habe bislang 
in seiner Tätigkeit als Fluglotse am Flughafen H. -U. zwei derartige 
Situationen erlebt. Zu einer gefährlichen Annäherung sei es aber in 
keinem Fall gekommen. Probleme mit der Vielzahl (>70) der im 
Zuständigkeitsbereich des Flughafens, teilweise deutlich näher zu 
diesem gelegenen Bestandsanlagen scheint es bislang auch noch 
nicht gegeben zu haben. Entsprechendes haben die Luftfahrtbehör-
den jedenfalls nicht vorgetragen.

Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die vom Sach-
verständigen beschriebenen Beeinträchtigungen der Radaranlage 
des Flughafens H. -U. zu einer Störung im Sinne des § 18a LuftVG 
führen werden, die von der militärischen Luftfahrtbehörde bzw. der 
militärischen Flugsicherungsorganisation nicht mehr hinnehmbar 
wäre, hat sich für die Kammer nach alledem nicht bestätigt.

Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Bewertung, die die mi-
litärischen Behörden, namentlich das AFSBw und die X. , im Jahre 
2008 im Verfahren 6 K 1367/07 abgegeben haben. Dort haben sie 
zu dem auch hier relevanten Flugbetrieb des militärischen Flugha-
fens noch ausgeführt, dass der Flugverkehr im fraglichen Bereich 
nicht so wesentlich sei, dass er gerade durch die Errichtung der da-
mals im Streit stehenden Windenergieanlage in gefährdender Weise 
gestört sei, 

vgl. VG Aachen, Urteil vom 15. Juli 2008 – 6 K 1367/07 –, <ju-
ris>. 

Dass dies im Ergebnis für die hier von der Klägerin geplanten 
Anlagen anders zu sehen sein könnte, hat sich im Verfahren aber 
nicht ergeben.

Nach dem zuvor Gesagten wäre die Entscheidung der militä-
rischen Luftfahrtbehörden zu § 18a LuftVG im Übrigen auch dann 
rechtswidrig, wenn der Bundeswehr insoweit ein Einschätzungs-
spielraum zuerkannt würde. Denn in diesem Fall wäre die Entschei-
dung jedenfalls auf ihre Vertretbarkeit hin gerichtlich überprüfbar. 
Vertretbar wäre ein Bauverbot für die streitigen Windenergieanla-
gen bei der vorstehend dargestellten Sachlage aber ebenfalls nicht 
mehr.

Der Klage ist daher in vollem Umfang stattzugeben. 
Die Kammer hat die Berufung gem. §§ 124 Abs. 2 Nr. 3, 124a 

Abs. 1 Satz 1 VwGO zugelassen, weil der Frage, welche Maßstäbe 
bei der Beurteilung anzulegen sind, ob militärische Flugsicherungs-
anlagen durch Windenergieanlagen gestört werden können, grund-
sätzliche Bedeutung zukommt.

Folgende Entscheidungen sind nur mit Leitsätzen 
abgedruckt:

17. Zur Änderung der Eigenkapitalzinssätze während 
einer Regulierungsperiode

§§ 29 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 EnWG, 36, 48, 49 VwVfG

1. Nach § 29 Abs. 2 EnWG kann die Bundesnetzagentur ggfs. 
auch während einer laufenden Regulierungsperiode die Bedin-
gungen und Methoden zur Bestimmung der Höhe von Eigen-
kapitalzinssätzen ändern. Die Wertung der §§ 7 Abs. 6 Satz 1, 
Satz 2 StromNEV, 7 Abs. 6 Satz 1, Satz 2 GasNEV, wonach über 
die Höhe der Eigenkapitalzinssätze vor Beginn einer Regulier-
ungsperiode entschieden werden soll, schließt eine Änderung 
nicht aus.
2. Der von der Bundesnetzagentur in der Festlegung vom 
31.10.2011, BK4-11-304, angeordnete Widerrufsvorbehalt hat 
nur deklaratorische Wirkung.
(amtliche Leitsätze)
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