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vom 6. Oktober 2010 zur Genehmigung einer außerplanmäßigen 
Auszahlung in den Zukunftsfonds zur Erweiterung des Solarparks 
in Höhe von 350.000,- € eine ausreichende Rechtsgrundlage dar-
stellt, ist zumindest problematisch. Entsprechendes gilt für den 
Beschluss vom 6. August 2012 zur Gründung der Erneuerbare 
Energien Mansfeld Südharz GmbH, der zudem noch nach dem ent-
scheidungserheblichen Zeitpunkt getroffen wurde.

[59] 2. Die nach § 136 Abs. 1 Satz 1 GO LSA a.F. vorzuneh-
mende Ermessensausübung („kann“) des Beklagten zum Ergehen 
einer Beanstandungsverfügung ist im Ergebnis fehlerfrei.

[60] Der Beklagte hat in dem streitbefangenen Bescheid in Ge-
stalt des Widerspruchsbescheides in (noch) hinreichender Wei-
se dazu sein Entschließungsermessen ausgeübt und sich an der 
Schwere und den Auswirkungen des Rechtsverstoßes gegen § 116 
Abs. 1 GO LSA a.F. orientiert.

[61] Die vom Kläger im Klageverfahren insoweit erhobenen Ein-
wendungen sind nicht durchgreifend. Vor allem ein Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz liegt nicht vor. Das Vorgehen von Behör-
den in anderen Bundesländern zu anderen kommunalen Betreibern 
von Solaranlagen kann von vornherein nicht als Beleg für eine Art. 
3 GG verletzende Vorgehensweise des Beklagten herangezogen 
werden. […]

[64] Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 
Abs. 2 VwGO genannten Zulassungsgründe vorliegt.

19. Störung eines DWD-Wetterradars durch 
Windenergieanlage (hier verneint)

Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG; § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG; § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 und § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB; § 3 Abs. 1 
DWDG, § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 8 DWDG, § 5 DWDG; § 113 Abs. 
5 Satz 2 VwGO

1. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB ist auch auf Wetterradaran-
lagen anwendbar.
2. Nicht jede nachteilige Beeinflussung, die nicht ohne Weiteres 
beseitigt werden kann, ist zugleich eine „Störung der Funkti-
onsfähigkeit“ im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB. Eine 
rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit im Zusam-
menhang mit einem nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten 
Vorhaben setzt voraus, dass die Erzielung der gewünschten 
Ergebnisse verhindert, verschlechtert, verzögert oder spürbar 
erschwert wird.
3. Ob eine Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage im 
Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vorliegt, ist gerichtlich 
uneingeschränkt überprüfbar.
4. Eine nur in besonderen Ausnahmefällen zu befürchtende 
Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage im Sinn des 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB kann der Genehmigung einer 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Windkraftanlage 
als öffentlicher Belang jedenfalls dann nicht entgegenstehen, 
wenn die Störung durch Beifügung von Nebenbestimmungen 
zur Genehmigung vermieden werden kann.
(amtliche Leitsätze)
VGH München, U. v. 18.09.2015 – 22 B 14.1263 –; noch nicht 
rechtskräftig; vorgehend VG Regensburg, U. v. 17.10.2013 –RO 7 
K 12.1702 – 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für 
eine Windkraftanlage (WKA). Diese soll mit einer Gesamthöhe von 196 m 

und einem Rotorradius von 56 m auf dem Grundstück FlNr. 474/4 der Ge-
markung D entstehen.

Nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange hat die Beigeladene zu 3 
durch den Deutschen Wetterdienst (eine teilrechtsfähige Anstalt des öffent-
lichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur – nachfolgend „DWD“) Einwände erhoben. Der DWD 
betreibt seit September 1997 ca. 11,5 km nördlich des Anlagenstandorts die 
Wetterradarstation „Eisberg“; die Antennenposition der Wetterradaranlage 
befindet sich bei 799 m über Normal-Null (m üNN). Der DWD macht gel-
tend, der Betrieb dieser Radarstation werde durch die mit ihrer Gesamthöhe 
bis auf 827,90 m üNN reichende WKA gestört (Einverständnis bestünde 
dagegen mit einer Gesamthöhe bis 808,00 m üNN). Mit Bescheid vom 9. 
Oktober 2012 hat das Landratsamt Schwandorf die begehrte immissions-
schutzrechtliche Genehmigung versagt. Der DWD habe nachvollziehbar 
dargelegt, dass die WKA die Funktionsfähigkeit seiner Wetterradarstation 
stören würde; seine Einschätzung werde durch das von der Klägerin vor-
gelegte Gutachten (signaturtechnisches Gutachten COEMC2-1-75/12 vom 
17.7.2012 der E GmbH, C [nachfolgend: E) nicht widerlegt. Das Bayerische 
Verwaltungsgericht Regensburg hat die Versagungsgegenklage der Klägerin 
mit Urteil vom 17. Oktober 2013 abgewiesen.

Mit der vom Verwaltungsgerichtshof zugelassenen Berufung verfolgt die 
Klägerin ihr Begehren weiter. […]

Der Verwaltungsgerichtshof hat Beweis erhoben durch Befragung des 
Sachverständigen Dr. Jan H zur technischen Beeinflussung und der damit 
möglicherweise verbundenen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit ei-
ner Wetterradarstation durch eine in der Nähe betriebene Windkraftanlage.

Aus den Gründen:
[29] Die Berufung der Klägerin hat überwiegend Erfolg.

[30] 1. Das Verwaltungsgericht hat die zulässige Versagungsge-
genklage der Klägerin auf Erteilung der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung für die streitgegenständliche Windkraftanlage 
(WKA) zu Unrecht schon deshalb abgewiesen, weil dem Vorhaben 
der öffentliche Belang einer ungestörten Funktionsfähigkeit der 
Radaranlage des Deutschen Wetterdienstes – DWD – im Sinn von 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB entgegensteht und zudem wohl 
auch in Aufstellung befindliche Ziele des einschlägigen Regional-
plans entgegenstünden. Deshalb waren das angegriffene Urteil und 
der Ablehnungsbescheid des Landratsamts S. vom 9. Oktober 2012 
aufzuheben.

[31] Allerdings ist der Beklagte nicht zur Erteilung der begehrten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (§ 113 Abs. 5 Satz 1 
VwGO), sondern nur zur neuen Entscheidung über den Genehmi-
gungsantrag nach der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts-
hofs zu verpflichten (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Die Sache ist 
nicht spruchreif, weil hier u.a. in Betracht kommt, dass dem Vorha-
ben Belange des Denkmalschutzes oder des Artenschutzes entge-
genstehen und es insoweit weiterer Sachverhaltsaufklärung bedarf, 
die bislang von der Genehmigungsbehörde nur in Ansätzen gelei-
stet worden ist. In solchen Fällen mit komplexen technischen Sach-
verhalten ist es nicht Aufgabe der Gerichte, ein „steckengebliebe-
nes“ Genehmigungsverfahren in den Einzelheiten durchzuführen; 
dies gilt auch im Fall einer begehrten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung (vgl. zu Verpflichtungsklagen auf Genehmigung von 
WKA: BayVGH, U.v. 18.6.2009 – 22 B 07.1384 – juris Rn. 36; 
OVG NW, U.v. 19.6.2007 – 8 A 2677.06 –, ZNER 2007, S. 237, 
NuR 2008, 55; NdsOVG, U.v. 15.5.2009 – 12 LC 55/07 –, ZNER 
2009, S. 317, UPR 2009, 395; OVG NW, U.v. 20.11.2012 – 8 A 
252/10 – UPR 2013, 153; vgl. auch BVerwG, U.v. 14.4.1989 – 4 
C 52/87 – DÖV 1989, 772, Rn. 18). Insbesondere ist hier eine 
rechtliche Bewertung der rechtlich nicht bindenden fachlichen 
Äußerungen des Landesamts für Denkmalpflege durch die Geneh-
migungsbehörde anhand einer konkreten Würdigung der örtlichen 
Verhältnisse noch nicht erfolgt. Zudem liegen noch keine aktuellen 
artenschutzfachlichen Bewertungen der zuständigen Naturschutz-
behörde vor, die dazu vorrangig berufen ist (vgl. BayVGH, U.v. 
18.6.2014 – 22 B 13.1358 –, ZNER 2014, 591, NuR 2014, 736, Rn. 
43). Vorliegend kommen zudem, wenn die Erteilung der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung nicht an Belangen des Arten-
schutzes oder des Denkmalschutzes scheitert, Nebenbestimmungen 
in Betracht, um in besonderen Ausnahmefällen bei kleinräumigen 
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extremen Wetterereignissen (s.u. 2.3.2.2.3) die Funktionsfähigkeit 
der Radaranlage zu gewährleisten. In solchen Fallkonstellationen 
darf das Tatsachengericht trotz grundsätzlich gebundener Entschei-
dung davon absehen, die Sache spruchreif zu machen, und stattdes-
sen es gemäß § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO bei einer Verpflichtung 
des Beklagten zur Entscheidung nach der Rechtsauffassung des 
Gerichts belassen.

[32] 2. Die für die Errichtung und den Betrieb der strittigen WKA 
nötige immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) und einer aufgrund des § 7 BImSchG 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und wenn andere öffentlich-rechtliche 
Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 
BImSchG). Zu den zu beachtenden anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften gehören die bauplanungsrechtlichen Anforderungen 
nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Demnach ist eine WKA als ge-
mäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiertes Vorhaben zur Nutzung 
der Windenergie zwar grds. im Außenbereich zulässig; sie darf aber 
dann nicht errichtet werden, wenn ihm öffentliche Belange entge-
genstehen. Zu den öffentlichen Belangen im Sinn des § 35 Abs. 1 
BauGB gehören u.a. diejenigen Belange, die beispielhaft („insbe-
sondere“) unter § 35 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 8 BauGB genannt 
sind, darunter der – vorliegend in Betracht kommende – Fall, dass 
die WKA die Funktionsfähigkeit einer Radaranlage stört (§ 35 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 8 BauGB), ferner auch ungeschriebene Belange.

[33] 2.1. Als solche ungeschriebenen Belange stehen dem hier 
strittigen Vorhaben allerdings nicht die in Aufstellung befindlichen 
Ziele der 22. Änderung des Regionalplans des Beigeladenen zu 1 
(Fortschreibung des sachlichen Teilabschnitts B X 5 Windenergie, 
Teilfortschreibung Windenergie) entgegen. [wird ausgeführt]

[36] 2.2. […] 
[37] 2.3. Vorliegend führt der Betrieb der geplanten WKA im 

Allgemeinen allenfalls zu einer geringfügigen Störung der Funkti-
onsfähigkeit einer Radaranlage (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB), 
die aber der Genehmigung der WKA nicht entgegensteht. Dass in 
besonderen Ausnahmefällen kleinräumige, kurzlebige, aber gleich-
wohl extreme Wetterereignisse dazu führen könnten, dass doch eine 
rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit der Radaranlage 
zu befürchten wäre, rechtfertigt keine Versagung der Genehmi-
gung, sondern lediglich den Erlass von Nebenbestimmungen (s.u. 
2.3.2.2.3).

[38] 2.3.1. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB ist auf die vorliegend 
streitgegenständliche Wetterradaranlage anwendbar. Soweit die 
Klägerin anfänglich die (in späteren Schriftsätzen nicht mehr the-
matisierte) Ansicht vertreten hat, die Vorschrift sei nur auf militä-
rische Radaranlagen anwendbar, also solche, die – in einem weiten 
Sinn – der Landesverteidigung dienen, ist dem nicht zu folgen. An-
haltspunkte für ein derartiges einschränkendes Verständnis des Be-
griffs „Radaranlage“ lassen sich dem Gesetz nicht entnehmen. Viel-
mehr spricht umgekehrt für eine über militärische Zwecke hinaus 
reichende Bedeutung des Begriffs „Radaranlage“ der Umstand, 
dass das Baugesetzbuch zwar verschiedene Regelungen enthält, 
durch die bauplanungsrechtlich u.a. die Belange der Landesvertei-
digung privilegiert werden und der Begriff „Landesverteidigung“ 
verwendet wird (vgl. z.B. § 26 Nr. 2 Buchst. a, § 37 Abs. 2 Satz 1, 
§ 144 Abs. 4 Nr. 4, § 165 Abs. 5 Satz 3 BauGB), dass aber dennoch 
in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB weder von „Landesverteidigung“ 
noch von „militärischen“ oder in ähnlicher Weise umschriebenen 
Zwecken die Rede ist. Vielmehr können Radaranlagen im Sinn 
des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB neben militärischen Zwecken 
auch der (allgemeinen) Flugsicherung sowie wissenschaftlichen 
Zwecken dienen (vgl. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, Stand 
Jan. 2012, § 35 Rn. 110a). Das OVG NW (U.v. 18.8.2009 – 8 A 
613/08 – DVBl 2009, 1581, Rn. 142 bis 151) hat – in Bezug auf das 
Tatbestandsmerkmal „Funkstellen“ – unter Hinweis auf die Ent-
stehungsgeschichte der Vorschrift die Ansicht vertreten, es könne 

der Anwendungsbereich von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB zwar 
im Einzelnen unklar sein, jedenfalls aber habe der Gesetzgeber 
Gefahren für die Flugsicherheit abwehren, jedoch nicht schlecht-
hin jede Telekommunikationsverbindung vor Beeinträchtigungen 
schützen wollen; hieraus folge, dass der in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
8 BauGB normierte öffentliche Belang nur dann die bauplanungs-
rechtliche Unzulässigkeit eines Vorhabens begründe, wenn es um 
die Abwehr von Gefahren gehe, deren Gewicht den im Gesetzge-
bungsverfahren in den Blick genommenen öffentlichen Belangen 
– im Fall des OVG NW: militärische Belange sowie Flugsicherheit 
– vergleichbar sei (aus diesem Grund hat das OVG NW im dort ent-
schiedenen Fall den terrestrischen Rundfunkempfang nicht zu den 
Belangen im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB gezählt). Der 
Verwaltungsgerichtshof hält das vom OVG NW zugrunde gelegte 
Begriffsverständnis von „Funkstellen und Radaranlagen“ jedenfalls 
nicht für zu weit. Ob es im Einzelfall möglicherweise zu eng ist, be-
darf anlässlich des vorliegenden Rechtsstreits keiner Entscheidung. 
Das vorliegend streitgegenständliche Wetterradar-Verbundsystem 
des DWD, zu dem das Wetterradar „Eisberg“ gehört, dient unbe-
stritten der Wetterüberwachung und der Erstellung von Kürzest-
fristprognosen, insbesondere auch Wetterwarnungen u.a. für die 
Schifffahrt und den Luftverkehr. Von Gesetzes wegen dienen die 
Wetterradaranlagen des DWD u.a. der meteorologischen Sicherung 
der Luft- und Seefahrt im Interesse (auch) der Allgemeinheit, der 
DWD hat die zur Erfüllung (u.a.) dieser Aufgaben erforderlichen 
Mess- und Beobachtungssysteme zu betreiben (vgl. § 4 Abs. 1 Nrn. 
1, 2 und 8 des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst – DWDG 
– vom 10.9.1998, BGBl. I S. 2871).

[39] 2.3.2. Die streitgegenständliche WKA führt im Allgemei-
nen allenfalls zu einer geringfügigen Störung der Funktionsfähig-
keit der Wetterradaranlage im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB, aber nicht zu einer solchen, die das Gewicht eines entge-
genstehenden öffentlichen Belangs (§ 35 Abs. 1 BauGB) hätte, der 
ein Hindernis für die Genehmigung einer im Außenbereich privile-
gierten Anlage sein könnte. Hiervon ist der Verwaltungsgerichtshof 
aufgrund des Vortrags der Beteiligten, der von ihnen vorgelegten 
Unterlagen und der Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen 
Dr. H überzeugt.

[40] 2.3.2.1. Eine „Störung der Funktionsfähigkeit“ der Wetter-
radaranlage setzt zunächst voraus, dass die streitgegenständliche 
WKA die Wetterradaranlage technisch beeinflussen wird und dass 
diese Beeinflussung nachteilig ist und nicht ohne Weiteres besei-
tigt werden kann. Dies ist hier unstreitig der Fall. Es ergibt sich 
dadurch, dass die WKA aufgrund ihrer Höhe und ihrer absoluten 
Höhenlage über Normal-Null (angegeben in m üNN) mit ihren sich 
drehenden Rotorblättern als Hindernis, sowohl für einen von der 
Radarantenne ausgesandten Radarstrahl, als auch für diejenigen 
Radarstrahlen wirkt, die von jenseits der WKA sich ereignenden 
Wettererscheinungen (z.B. Regentropfen, Hagel, Schneekristalle, 
aber auch Luftströmungen) reflektiert und/oder in signifikanter 
Weise so beeinflusst werden, dass sich hieraus mittels der von der 
Antenne empfangenen Radarsignale Rückschlüsse auf die Wetter-
erscheinungen ziehen lassen.

[41] Die Wirkungsweise des vom DWD in seinen Stationen 
eingesetzten Wetterradars und die nachteiligen Einflüsse, die eine 
WKA hierauf haben kann, lassen sich aufgrund der übereinstim-
menden Aussagen der Beteiligten, der von ihnen vorgelegten Un-
terlagen und der allgemeinen, standort- und anlagenunabhängigen 
fachlichen Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen Dr. H (in 
seinem für das VG Trier erstellten Gutachten vom 26.10.2014, das 
den Beteiligten des vorliegenden Verfahrens bekannt ist und vom 
Senat in das vorliegende Verfahren eingeführt worden ist) wie folgt 
beschreiben:

[42] Ein als „Energiepaket“ („puls“ oder „Impuls“) ausge-
sandtes, auf ein Rotorblatt treffendes Radarsignal kann blockiert 
(„Abschattung“) oder abgelenkt („Reflexion“) und zugleich in 
seiner Energie geschwächt werden. Handelt es sich um ein „von 
vorne “ (aus Richtung der Radarantenne) auf das Rotorblatt tref-
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fendes, von der Radarantenne ausgesandtes Signal, so ist dieses 
infolge der geschilderten Beeinflussung durch ein Rotorblatt na-
hezu verloren. Als Information praktisch wertlos ist auch ein von 
einem Wetterphänomen (z.B. einem Hagelkorn) reflektiertes und 
sodann von einem Rotorblatt „getroffenes“ Signal, da durch den 
Einfluss des Rotorblatts der vom Wetterphänomen vermittelte 
„Informationsgehalt“ des reflektierten Signals verlorengeht oder 
verfälscht wird; derart verfälschte Signale werden als „Fehlechos“ 
bezeichnet. Mit der Blockade oder Verfälschung ausgesandter oder 
„rückkehrender“ Signale ist zugleich auch eine nachteilige Beein-
flussung des Wetterradars verbunden. Innerhalb des Bereichs, der 
vom Rotor der streitgegenständlichen WKA überstrichen wird, ist 
die Gewinnung von Informationen aus dem Reflexionsverhalten 
der ausgesandten Radarsignale, die auf dem empfangenen Radar-
bild als einzelne Bildpunkte („pixel“) erscheinen, beeinträchtigt. 
Beeinträchtigt sind hierbei nicht nur diejenigen Radarsignale, die 
tatsächlich – auf dem „Hin- oder Rückweg“ – auf ein Rotorblatt 
treffen. Vielmehr ist die Unterscheidung zwischen einerseits sol-
chen Radarsignalen, die von einem „erwünschten Hindernis“ (d.h. 
einem zu detektierenden Wetterphänomen wie z.B. einem Regen-
tropfen) reflektiert werden, und andererseits den von einem Rotor-
blatt verfälschten Radarsignalen schwierig. Hierzu trägt insbeson-
dere die vielfache Veränderlichkeit des „Hindernisses Rotorblatt“ 
bei, dessen Reflexionswirkung nicht nur von Größe, Form und 
Oberflächenbeschaffenheit („Radarquerschnitt“) des Rotorblatts 
abhängt, sondern auch von den veränderlichen Parametern Dreh-
geschwindigkeit, Stellung der Achse (quer, schräg oder parallel zur 
Radarstrahlrichtung) und Position der in der Neigung verstellbaren 
Rotorblätter. Insofern ist die Wirkung des Windkraftanlagenrotors 
auf ein Radarsignal erheblich weniger berechenbar als beispiels-
weise die Wirkung eines sich nahezu gleichmäßig fortbewegenden 
festen Gegenstands (z.B. Flugzeug). Außerdem kann ein von einem 
Rotorblatt „verfälschtes“ Radarsignal einem solchen ähneln, das 
von einem „erwünschten Hindernis“ (z.B. Regentropfen) stammt. 
Wegen der geschilderten Wirkungen ist die radarmeteorologische 
Auswertung der ausgesandten und dann empfangenen Radarsignale 
zeitlich und räumlich so lange beeinträchtigt, so lange diesen Si-
gnalen auf ihrem „Weg von bzw. zu der Antenne“ der vom Rotor 
der WKA überstrichene Kreis „im Wege steht“; die Beeinträchti-
gung besteht – von geringen Unschärfebereichen abgesehen – nicht 
mehr, wenn die sich im Kreis drehende Radarantenne den „Stör-
bereich“ des Rotors verlässt, bis sie nach einer Umdrehung wieder 
in diesen Bereich eintritt. Die nachteilige Beeinflussung kann zu-
dem nicht ohne Weiteres beseitigt werden. Es gibt keine technische 
Möglichkeit, durch Abschattung „verloren gegangene“ Signale 
oder verfälschte Signale (Fehlechos) durch vollständig fehlerfreie 
Signale zu ersetzen; die innerhalb eines bekannten räumlichen Stör-
bereichs liegenden, nicht verifizierten Signale können allenfalls als 
„potentiell verfälscht“ aus dem Radarbild entfernt werden. Denn es 
gibt keinen Algorithmus, der zuverlässig das Echo einer WKA als 
solches identifizieren kann, und auch kein Korrekturverfahren, mit 
dem aus der Summe von WKA- und Wetterecho das reine Wette-
recho extrahiert werden könnte (so Dr. H hinsichtlich der Wirkung 
von WKA auf Wetterradare unter Nr. 2.1 auf S. 10 sowie auf S. 13 
des Gutachtens vom 26.10.2014 für das VG Trier). Die durch „ver-
lorene“ oder „verfälschte“ Signale entstehenden Datenlücken kön-
nen – allerdings mit technischem Aufwand und nur mit begrenzter 
Wirkung – aus verifizierten „korrekten“ Pixeln ermittelt werden, 
die dem Bereich der Datenlücke benachbart sind („Interpolation“).

Wie Dr. H in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungs-
gerichtshof weiter erklärt hat, ist die Möglichkeit der Identifizierung 
von Störsignalen in der Software technisch noch nicht ausgereift; 
die Lösung, den von der Windkraftanlage gestörten Erfassungsbe-
reich von vornherein aus der Datenerfassung herauszunehmen und 
die entstandene Lücke durch Interpolation zu schließen, kommt 
nach seiner Ansicht sinnvoll nur als systematische Lösung für alle 
Wetterradaranlagen des DWD in Betracht, wogegen eine solche 
Änderung nur bei einem einzelnen Wetterradar für eine einzelne 

Windkraftanlage wegen des damit verbundenen Aufwands un-
vernünftig sei. Der Verwaltungsgerichtshof erachtet deswegen im 
vorliegenden Fall auch die vom Verwaltungsgericht Trier im Urteil 
vom 23. März 2015 – 6 K 869/14.TR – (UA S. 24), ZNER 2015, S. 
293, für das dort beeinträchtigte Wetterradar für zumutbar erachtete 
Weiterentwicklung der Datenverarbeitung seitens des DWD nicht 
als gangbaren Weg zur Behebung der hier gegebenen – wenn auch 
geringfügigen – Störung der Funktionsfähigkeit des Wetterradars. 

[43] Vorliegend geht die geschilderte beeinträchtigende Wirkung 
am Standort der strittigen WKA nicht von dieser insgesamt aus, 
sondern nur von etwa dem oberen Sechstel des Rotordurchmessers, 
der in den Radarstrahl ragt. Betroffen sind die beiden unteren „Ele-
vationsebenen“ des von der Radaranlage des DWD abgetasteten 
Luftraums (hierzu näher unter 2.3.2.2.2 Buchst. a). 

[44] 2.3.2.2. Nicht jede nachteilige Beeinflussung, die nicht ohne 
Weiteres beseitigt werden kann, ist zugleich eine „Störung der 
Funktionsfähigkeit“ im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB, 
die der Genehmigung einer nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privile-
gierten WKA als öffentlicher Belang entgegenstehen kann.

[45] Allerdings sind die Anforderungen an die Erfüllung des 
Tatbestandsmerkmals „Störung der Funktionsfähigkeit einer Ra-
daranlage im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB“ nicht zu 
hoch anzusetzen. Dies ergibt sich mittelbar aus dem Hinweis in der 
Begründung der Regierungsvorlage zur BauGB-Novelle 2004, BT-
Drs. 15/2250, S. 55, wonach die mögliche Störung der Funktions-
fähigkeit einer Radaranlage namentlich von Windenergieanlagen 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 auf Grund ihrer Höhe und der Fläche, die 
die Rotoren in Anspruch nehmen, ausgehen könne (vgl. dazu auch 
Söfker in Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB-Kommentar, Stand 
Jan. 2012, § 35 Rn. 110a). Die Möglichkeit, dass die Rotorblätter 
eines Windkraftanlagenrotors sich ganz oder teilweise durch den 
Erfassungsbereich eines Radarstrahls drehen, sieht der Gesetzgeber 
demnach als einen der typischen Fälle einer möglichen Störwir-
kung im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB an und hat hier-
bei erkennbar auch in Rechnung gestellt, dass WKA ihrerseits nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu den im Außenbereich privilegierten 
Vorhaben gehören. Damit ist allerdings nicht die Frage beantwortet, 
wann im Einzelfall eine Störung der Funktionsfähigkeit unter Be-
rücksichtigung der Privilegierung und des Erfordernisses des Ent-
gegenstehens anzunehmen ist. Diese Erwägung schließt es nämlich 
nicht aus, das Ausmaß der Störwirkung bei der Frage zu berück-
sichtigen, ob die Störung der Funktionsfähigkeit dem privilegier-
ten Bau und Betrieb der WKA entgegensteht, zumal das Ausmaß 
der – in der Begründung der Regierungsvorlage nur allgemein in 
den Blick genommenen – Störwirkung ganz erheblich auch davon 
abhängen kann, in welcher Position sich die WKA in Bezug auf die 
Radaranlage und die von dieser Radaranlage „bediente“ Nutzung 
(z.B. einen Flughafen) befindet und ob die Radaranlage nur mit ei-
ner einzigen WKA oder mit einem aus vielen WKA bestehenden 
Windpark konfrontiert ist. Jedenfalls eine rechtserhebliche Störung 
der Funktionsfähigkeit im Zusammenhang mit einem nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben setzt voraus, dass die 
Erzielung der gewünschten Ergebnisse, hier der Warnprodukte des 
DWD, verhindert, verschlechtert, verzögert oder spürbar erschwert 
wird.

[46] 2.3.2.2.1. Ob eine Störung der Funktionsfähigkeit einer Ra-
daranlage im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vorliegt, 
ist gerichtlich uneingeschränkt überprüfbar. Ein Beurteilungsspiel-
raum kommt – entgegen der Ansicht des Beklagten, der Beigela-
denen zu 3 und des Verwaltungsgerichts – dem DWD weder be-
züglich der Frage zu, ob überhaupt eine Störung vorliegt, noch in 
Bezug auf das „Entgegenstehen“ dieser Störung.

[47] a) Hierbei ist zu beachten, dass Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 
den Gerichten gebietet, die Verwaltungstätigkeit in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht grundsätzlich vollständig nachzuprüfen. 
Das gilt auch im Anwendungsbereich relativ unbestimmter Ge-
setzestatbestände und -begriffe (BVerwG, U.v. 16.5.2007 – 3 C 
8/06 – NJW 2007, 2790, Rn. 26 ff m.w.N.). Dieser Grundsatz ist 
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zwar Ausnahmen zugänglich, wobei aber zu beachten ist, dass es 
hierfür einer gesetzlichen Beurteilungsermächtigung bedarf und 
dass der Gesetzgeber eine Beurteilungsermächtigung nur in engen 
Grenzen und nur aus guten Gründen vorsehen darf (BVerwG, U.v. 
16.5.2007, a.a.O., Rn. 35 m.w.N.). Der Gesetzgeber kann der Ver-
waltung für bestimmte Fälle einen Beurteilungsspielraum einräu-
men und damit anordnen, dass sich die gerichtliche Nachprüfung 
auf die Einhaltung der rechtlichen Grenzen dieses Spielraums zu 
beschränken habe. Ob das Gesetz eine solche Beurteilungsermäch-
tigung enthält, ist durch Auslegung des jeweiligen Gesetzes zu 
ermitteln (BVerwG, U.v. 16.5.2007, a.a.O., Rn. 26 m.w.N.). Das 
Bundesverwaltungsgericht hat Gesetzen unter anderem dann eine 
Beurteilungsermächtigung für die Verwaltung entnommen, wenn 
der zu treffenden Entscheidung in hohem Maße wertende Elemente 
anhaften und das Gesetz für sie deshalb ein besonderes Verwal-
tungsorgan für zuständig erklärt, das weisungsfrei, mit besonde-
rer fachlicher Legitimation und in einem besonderen Verfahren 
entscheidet; dies zumal dann, wenn es sich um ein Kollegialorgan 
handelt, das mögliche Auffassungsunterschiede bereits in sich zum 
Ausgleich bringt und die zu treffende Entscheidung damit zugleich 
versachlicht (BVerwG, U.v. 16.5.2007 – 3 C 8/06 – NJW 2007, 
2790, Rn. 27 ff m.w.N.). Die Voraussetzungen für eine gesetzlich 
angelegte Beurteilungsermächtigung hat das BVerwG im genann-
ten Urteil (U.v. 16.5.2007, a.a.O., Rn. 28) im Fall der „Sinnenprü-
fung“ für Wein durch eine staatlich beauftragte Weinprüfungskom-
mission angenommen. Derartige Anhaltspunkte für die Annahme, 
dass der DWD bezüglich der streitgegenständlichen Frage der „Stö-
rung der Funktionsfähigkeit“ des Wetterradars (§ 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 8 BauGB) einen gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren 
Beurteilungsspielraum haben solle, finden sich dagegen weder im 
Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (insbesondere nicht in den 
Aufgaben und Befugnisse des DWD regelnden §§ 4 und 5 DWDG) 
noch in einer anderen Rechtsnorm. Dass die dem DWD zugewie-
senen Aufgaben (§ 4 Abs. 1 DWD) zum Großteil planerische oder 
prognostische Elemente beinhalten und außerdem sehr komplexe 
Anforderungen stellen, worauf der Beklagte im Schriftsatz vom 3. 
September 2015 (S. 4 und 5) hinweist, ist nicht entscheidend. Denn 
die Frage, ob ein Beurteilungsspielraum zuzubilligen ist, bezieht 
sich nicht auf die Erfüllung dieser Aufgaben, also auf „Wettervor-
hersagen“ im weitesten Sinn, sondern darauf, ob und in welchem 
Maß eine WKA die Aufgabenerfüllung erschweren kann. 

[48] b) Ein Beurteilungsspielraum im Sinn einer gerichtlich 
nur eingeschränkt überprüfbaren Letztentscheidungsbefugnis 
lässt sich entgegen der Ansicht des Beklagten auch nicht mit der 
besonderen fachlichen Qualifikation des DWD begründen. Be-
sondere fachliche Qualifikation führt nicht per se zu einem ge-
richtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraum, 
sondern dazu, dass den fachlichen Aussagen in tatsächlicher 
Hinsicht besonderes Gewicht zukommt. Die Rechtsprechung 
hat dies z.B. beim Landesamt für Denkmalpflege oder auch bei 
den Wasserwirtschaftsämtern angenommen. Wenn der Verwal-
tungsgerichtshof in seiner ständigen Rechtsprechung, aufgrund 
der Stellung eines Wasserwirtschaftsamts als kraft Gesetzes ein-
gerichteter Fachbehörde (Art. 63 Abs. 3 BayWG) und aufgrund 
seiner Erfahrung nach einer jahrzehntelangen Bearbeitung eines 
bestimmten Gebiets den Aussagen des Wasserwirtschaftsamts be-
sondere Bedeutung zumisst (vgl. z.B. BayVGH, B.v. 6.5.2015 – 
22 ZB 14.1633 – juris, Rn. 8, und U.v. 1.8.2011 – 22 N 09.2729 
– juris, Rn. 39, jeweils m.w.N.), dann ist damit keine rechtliche 
Bindungswirkung, sondern tatsächliches Gewicht gemeint. Dass 
die fachlichen Aussagen des DWD im vorliegenden Rechtsstreit 
gebührend zu würdigen sind, steht außer Frage; der Verwaltungs-
gerichtshof muss sich allerdings von ihrer Richtigkeit überzeugen 
können (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

[49] c) Die Grundsätze des von der Rechtsprechung entwickelten 
„naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraums“ („naturschutz-
fachliche Einschätzungsprärogative“) lassen sich nicht auf den vor-
liegenden Fall übertragen. Insoweit gilt nach der Rechtsprechung 

(z.B. BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 4 C 1/12 –, ZNER 2013, S. 532, 
NVwZ 2013, 1411, Rn. 15 ff. m.w.N.):

[50] „Grund für die Zuerkennung einer naturschutzfachlichen 
Einschätzungsprärogative ist der Umstand, dass es im Bereich des 
Naturschutzes regelmäßig um ökologische Bewertungen und Ein-
schätzungen geht, für die normkonkretisierende Maßstäbe fehlen.
Die Rechtsanwendung ist daher auf die Erkenntnisse der ökolo-
gischen Wissenschaft und Praxis angewiesen, die sich aber nicht 
als eindeutiger Erkenntnisgeber erweist. Bei zahlreichen Fragestel-
lungen steht – jeweils vertretbar – naturschutzfachliche Einschät-
zung gegen naturschutzfachliche Einschätzung, ohne dass sich 
eine gesicherte Erkenntnislage und anerkannte Standards heraus-
kristallisiert hätten. Sind verschiedene Methoden wissenschaftlich 
vertretbar, bleibt die Wahl der Methode der Behörde überlassen. 
Eine naturschutzfachliche Meinung ist einer anderen Einschätzung 
nicht bereits deshalb überlegen oder ihr vorzugswürdig, weil sie 
umfangreichere oder aufwändigere Ermittlungen oder „strengere“ 
Anforderungen für richtig hält. Das ist erst dann der Fall, wenn 
sich diese Auffassung als allgemein anerkannter Stand der Wis-
senschaft durchgesetzt hat und die gegenteilige Meinung als nicht 
(mehr) vertretbar angesehen wird (Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. 
Rn. 66). Die naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative folgt 
nicht aus einer bestimmten Verfahrensart oder Entscheidungsform, 
sondern aus der Erkenntnis, dass das Artenschutzrecht außerrecht-
liche Fragestellungen aufwirft, zu denen es jedenfalls nach dem 
derzeitigen Erkenntnisstand keine eindeutigen Antworten gibt.“

[51] Grund für die Zubilligung einer „naturschutzfachlichen Ein-
schätzungsprärogative“ oder eines „naturschutzfachlichen Beurtei-
lungsspielraums“ ist somit nicht das singuläre Wissen einer Behör-
de (gewissermaßen „nicht jedermann zugängliche Erkenntnisse“) 
um bestimmte technische oder wissenschaftliche Zustände, Vor-
gänge, Zusammenhänge und Wirkungsweisen, das andere Wissen-
schaftler nicht hätten. Grund ist vielmehr die überall – innerhalb der 
Behörde wie auch außerhalb – wissenschaftlich noch ungesicherte 
Erkenntnislage, die konträre fachliche Meinungen gleichermaßen 
als vertretbar erscheinen lässt und deshalb der Behörde – nicht 
wegen der größeren Überzeugungskraft ihrer Ansicht, sondern zur 
Auflösung der „Patt-Situation“ – die Letztentscheidungsbefugnis 
einräumt. Im Fall des DWD mag es für „Außenstehende“ schwie-
rig sein, weitere Folgen einer nachteiligen Beeinflussung der Ra-
darmessung durch eine WKA für die „Warnprodukte“ des DWD 
zu beurteilen. Derartige Schwierigkeiten treten aber überall dort 
auf, wo bestimmte wissenschaftliche Fragen nur in einem relativ 
kleinen Kreis praktischer Anwender praxisrelevant werden; diese 
Probleme mögen ggf. die Sachverhaltsaufklärung und die Würdi-
gung durch Außenstehende erschweren. Sie nötigen aber nicht (und 
rechtfertigen auch nicht) die Zubilligung eines nur eingeschränkt 
gerichtlich überprüfbaren Beurteilungsspielraums. Etwas anderes 
ergibt sich auch nicht, soweit sich der DWD auf die Ausführungen 
auf S. 13, Nr. 4, des von der Klägerin im Genehmigungsverfah-
ren vorgelegten „signaturtechnischen Gutachtens“ der E (Dr. F 
u.a.) vom 17.7.2012 beruft, wo es heißt: „4. Referenzuntersuchung. 
Ausreichende messtechnische Untersuchungen, die systematisch 
den Zusammenhang zwischen den durch Reflexionen und Verschat-
tungen von Windenergieanlagen generierten Störungen in Abhän-
gigkeit von der Dimension und der Verdichtung von WEA sowie 
in Bezug auf die zu detektierenden Wetterphänomene darlegen, 
sind bisher noch nicht verfügbar“. Eine nicht bis ins Letzte wis-
senschaftlich eindeutige, unumstrittene Erkenntnislage zu sehr ins 
Detail gehenden Fragen bedeutet nicht, dass dem Radarbetreiber 
in Bezug auf die – erheblich umfassendere – Frage, inwieweit eine 
„Störung der Funktionsfähigkeit“ im Sinn des Gesetzes zu bejahen 
ist, ein nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu-
zubilligen wäre.

[52] d) Der verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum, der 
u.a. Gegenstand des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 5. September 2006 (BVerwG, B.v. 5.9.2006 – 4 B 58/06 – 
BauR 2007, 78, Rn. 2 m.w.N.) gewesen ist und den der Verwal-
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tungsgerichtshof ebenfalls anerkannt hat (B.v. 6.10.2014 – 22 
ZB 14.1079 und – .1080 – NuR 2014, 879, Rn. 18), hat andere 
rechtliche Gründe für seine Existenzberechtigung, wie sich aus den 
Gründen des genannten Beschlusses des Bundesverwaltungsge-
richts ergibt:

[53] „Das Berufungsgericht … hat ferner im Anschluss an die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ausgeführt, dass 
der Bundeswehr bei der Entscheidung, was zur Erfüllung ihrer 
hoheitlichen Verteidigungsaufgaben zwingend notwendig ist, ein 
verteidigungspolitischer Beurteilungsspielraum zusteht und es den 
militärischen Überlegungen zu überlassen ist, wann und in wel-
chem Umfang ein Tiefflugbetrieb im Einzelfall nach Maßgabe der 
konkreten Verhältnisse durchgeführt wird (vgl. hierzu Urteil vom 
14. Dezember 1994 – BVerwG 11 C 18.93 – BVerwGE 97, 203, 
209 f.)“. Insbesondere beruht dieser Spielraum auf der Vorschrift 
des § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG, wonach von den Vorschriften über 
das Verhalten im Luftraum – und damit auch von § 6 LuftVO – nur 
abgewichen werden darf, „soweit dies zur Erfüllung hoheitlicher 
Aufgaben zwingend notwendig ist“.

[54] Der anders geartete Grund für die Anerkennung eines ver-
teidigungspolitischen Beurteilungsspielraums wird auch aus den 
Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil vom 14. 
Dezember 1994 deutlich (BVerwG, U.v. 14.12.1994 – 11 C 18/93 – 
DVBl 1995, 242, Rn. 24):

[55] „Tiefflüge dienen dem Verteidigungsauftrag der Bundes-
wehr und sind damit hoheitlicher Natur. Ob sie zwingend notwen-
dig sind, ist verwaltungsgerichtlich nur begrenzt nachprüfbar. 
Mit Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG, wonach der Bund Streitkräfte zur 
Verteidigung aufstellt, hat der Verfassungsgeber nämlich zugleich 
eine Grundentscheidung für die militärische Landesverteidigung 
getroffen. Welche Maßnahmen zur Konkretisierung dieses Verfas-
sungsauftrags erforderlich sind, haben nach der gewaltenteilenden 
Verfassungsordnung des Grundgesetzes der Gesetzgeber und die 
für das Verteidigungswesen zuständigen Organe des Bundes zu 
entscheiden. Dabei handeln sie weitgehend nach politischen Erwä-
gungen und in eigener Verantwortung“.

[56] Eine Gesetzeslage, die dieser besonderen gesetzlichen Re-
gelung für die militärische Luftfahrt oder der Alleinentscheidungs-
kompetenz des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung nach § 18a 
Abs. 1 Satz 2 LuftVG auch nur annähernd gleicht, ist vorliegend in 
Bezug auf den Wetterradarverbund des DWD nicht gegeben. Der 
Umstand, dass der DWD öffentliche Aufgaben wahrnimmt und 
dass die ihm als Aufgabe zugewiesene meteorologische Sicherung 
der Luftfahrt (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 2 DWDG) auch der Bundeswehr 
zugutekommt, weil diese kein eigenes Wetterradarnetz unterhält, 
reicht dafür ebenso wenig aus wie der (für sich genommene oder 
auch zusätzlich berücksichtigte) Umstand, dass die für DWD bzw. 
Bundeswehr zuständigen Bundesministerien (BM für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, BM der Verteidigung) gemäß § 3 Abs. 1 
DWDG auf dem Gebiet des Wetterdienstes eng zusammenarbei-
ten; dies gilt umso mehr, als die Gründe für diese vorgeschriebene 
Zusammenarbeit – wie den genannten Vorschriften entnommen 
werden kann – vor allem fiskalische und Effektivitätsgründe sind.

[57] 2.3.2.2.2. Der Verwaltungsgerichtshof vermag im vorlie-
genden konkreten Einzelfall im Allgemeinen allenfalls eine ge-
ringfügige Störung der Funktionsfähigkeit des Wetterradars „Eis-
berg“ zu erkennen, aber keine solche, die das Gewicht eines dem 
strittigen Vorhaben entgegen stehenden Belangs hätte. Nur in be-
sonderen Ausnahmefällen, wenn kleinräumige, kurzlebige, aber 
gleichwohl extreme Wetterereignisse zu befürchten sind, kann dies 
anders zu beurteilen sein und den Erlass von Nebenbestimmungen 
zur Genehmigung rechtfertigen.

[58] a) Zum nachteiligen Einfluss der strittigen WKA auf die 
Warnprodukte des DWD ist Folgendes festzustellen: 

[59] Vorliegend befindet sich die Antenne der Wetterradaranlage 
auf dem „Eisberg“ auf einer Höhe von 799 m üNN. Die streitgegen-
ständliche WKA hat ihre maximale (also bei senkrecht stehendem 
obersten Rotorblatt gemessene) absolute Höhe bei 827,9 m üNN. 

Die Wirkungsweise der Wetterradare im Radarverbund des DWD 
ist (nach einer inzwischen abgeschlossenen, in den Jahren 2014 und 
2015 erfolgten Umrüstung und Modernisierung) folgendermaßen:

[60] Gemäß dem vom DWD bei seinen Radaranlagen ange-
wandten Funktionsprinzip dreht sich die Radarantenne fortwährend 
im Kreis und sendet hierbei Radarsignale aus bzw. empfängt re-
flektierte Signale. Die Umdrehungen („scans“) erfolgen jeweils mit 
unterschiedlicher Neigung der Antenne in einem vorbestimmten, in 
Grad angegebenen vertikalen „Elevationswinkel“ gegenüber einer 
als Tangente zur Erdoberfläche gedachten waagrechten Linie, die 
mit dem vertikalen Winkelgrad 0° definiert ist. Der von der Antenne 
ausgesandte Radarstrahl weitet sich mit zunehmender Entfernung 
auf (prinzipiell wie der Lichtstrahl einer Taschenlampe, jedoch in 
weit geringerem Ausmaß, nämlich mit einem „Öffnungswinkel“ 
von je 0,5° beidseits der Strahlmitte). Die Mitte des auf der nied-
rigsten Umdrehung ausgesandten Radarstrahls hat während der 
gesamten Umdrehung der Antenne (um 360° horizontal) einen Ele-
vationswinkel von 0,5°; bei diesem Winkel liegt infolge der Strahl-
aufweitung die „Unterkante“ des Strahls etwa in der Waagrechten. 
Weitere 9 scans auf jeweils gleichbleibender Höhe finden in grö-
ßeren Elevationswinkeln bis zu 25° statt. Die genannten 10 scans 
bilden zusammen den sogenannten „Volumenscan“, der infolge der 
stufenweisen Abtastung des Luftraums in der Horizontalen, der 
Vertikalen und der Raumtiefe (Reichweite des Radarstrahls, je nach 
Art des scans bis zu 260 km) als Ergebnis dreidimensionale Bilder 
(daher der Begriff „Volumenscan“) liefert. Die einzelnen Volumen-
scans auf verschiedenen Elevationen erfolgen nicht alle fortlaufend 
(von „unten nach oben“ oder umgekehrt), sondern nach einem von 
der fortlaufenden Zählung abweichenden Schema, das sich alle 5 
Minuten wiederholt. Unterbrochen wird das gesamte zehnstufige 
Volumenscanprogramm von einem gleichfalls alle 5 Minuten vor-
genommenen zusätzlichen besonderen scan-Umlauf („precipscan“ 
oder „Niederschlagsscan“), bei dem sich die Radarantenne aller-
dings nicht auf gleichbleibender Höhe dreht, sondern dem Ver-
lauf des Horizonts am Standort der jeweiligen Radaranlage folgt 
(also z.B. Bergen und Ebenen, wobei punktuelle Hindernisse wie 
einzelne Bauwerke allerdings außer Acht bleiben) und sich beim 
Wetterradar „Eisberg“ zwischen den Elevationswinkeln 0,8° und 
1,2° bewegt. Je nach dem, mit der Wetterbeobachtung verfolgten 
Ziel, hat die Abtastung des Luftraums in geringerer oder in größerer 
Höhe Bedeutung; nach übereinstimmenden Angaben aller Beteili-
gten und der Sachverständigen sind indes der unterste Volumen-
scan (Elevationswinkel 0,5°) und der Niederschlagsscan (0,8° bis 
1,2°) besonders wichtig für die Wetterbeobachtung und die „Warn-
produkte“ des DWD. Der Bereich der bei einer Radarantenne in 
eine Richtung ausgesandten Maximalenergie elektromagnetischer 
Strahlung – bzw. beim Empfang reflektierter Signale der Bereich 
maximaler Empfindlichkeit – hat die Form einer lang gezogenen 
Keule („Hauptkeule“). Aufgrund der physikalischen Tatsache, dass 
eine Radarantenne einen Teil der Energie in alle Richtungen sendet 
bzw. aus diesen Richtungen empfängt, befinden sich kugelförmig 
um die Hauptkeule „Nebenkeulen“, deren Strahlungsenergie bzw. 
Empfindlichkeit allerdings wesentlich geringer ist als in der Haupt-
keule, geringer ist daher auch ihre Wichtigkeit für das Wetterra-
dar. Vorliegend befinden sich zwischen der Radarantenne auf dem 
„Eisberg“ und dem Rotor der geplanten WKA kein Berg und kein 
anderes Hindernis für einen ausgesandten Radarstrahl oder ein re-
flektiertes Radarsignal; ausgesandte Radarstrahlen treffen daher als 
„erstes Hindernis“ auf den Rotorbereich der streitgegenständlichen 
WKA. Bei Verwirklichung des strittigen Vorhabens würde ein 
senkrecht stehendes oberstes Rotorblatt der WKA auf einer Länge 
von etwa 19 m (nach unterschiedlichen Berechnungen der Beteili-
gten knapp 19 m oder fast 20 m) in die Hauptkeule des (am Standort 
der WKA aufgeweiteten) Radarstrahls des untersten Volumenscans 
(0,5°) hineinragen; dieser wäre nach übereinstimmendem Vortrag 
der Beteiligten von der „Hinderniswirkung“ des Rotors in seiner 
Hauptkeule und den Nebenkeulen betroffen, während der ober-
halb des untersten Volumenscans durchgeführte Niederschlagsscan 
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nur in der unteren Nebenkeule betroffen wäre (die Haupt- und die 
Nebenkeulen benachbarter – höher oder tiefer geführter – scans 
können sich überschneiden). Scans der Radarantenne mit höheren 
Elevationswinkeln als 1,2° würden dagegen durch die WKA nicht 
beeinträchtigt, da ihr Radarstrahl oberhalb des Rotorbereichs liegt. 
Radarsignalpulse, die den vom Rotor der geplanten WKA überstri-
chenen Bereich passieren oder in diesem räumlichen Bereich blo-
ckiert oder vom Rotor verfälscht würden, würden vorliegend somit 
zu Datenlücken im Radarbild führen.

[61] b) Ein „Entgegenstehen“ des öffentlichen Belangs der unge-
störten Funktionsfähigkeit der Radaranlage ist damit nicht verbun-
den. Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts in „nachvollziehender“ Abwägung zu ermitteln. Dabei sind 
die öffentliche Belange je nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer 
nachteiligen Betroffenheit einerseits und das kraft der gesetzlichen 
Privilegierung gesteigert durchsetzungsfähige Privatinteresse an 
der Verwirklichung des Vorhabens andererseits einander gegenüber 
zu stellen (BVerwG, U.v. 27.1.2005 – 4 C 5.04 –, ZNER 2005, S. 
85, BRS 69, Nr. 107; BVerwG, B.v. 5.9.2006 – 4 B 58.07 –, BRS 
70, Nr. 96). Hierbei ist das Gewicht, das der Gesetzgeber der Pri-
vilegierung von Vorhaben im Außenbereich beimisst, besonders 
zu berücksichtigen (Söfker, a.a.O., § 35 Rn. 110a und 60 m.w.N.; 
BVerwG, U.v. 24.8.1979 – 4 C 8.78 – BayVBl 1980, 309). Dabei 
können das Angewiesensein des Vorhabens auf einen bestimmten 
Standort und die tatsächliche Beeinträchtigung der Funktions-
fähigkeit der Radaranlage von Bedeutung sein; das Gewicht der 
ungestörten Funktion einer der Flugsicherheit dienenden Radar-
anlage kann ein anderes sein als das einer sonstigen Radaranlage 
(Söfker, a.a.O., § 35 Rn. 110a unter Hinweis u.a. auf OVG NW, 
U.v. 18.8.2009 – 8 A 613/08 – DVBl 2009, 1581und NdsOVG, B.v. 
21.7.2011 – 12 ME 201/10 – NVwZ-RR 2011, 972).

[62] Vorliegend ist im Allgemeinen allenfalls von einer geringfü-
gigen Störung der Funktionsfähigkeit der Wetterradaranlage auszu-
gehen; demgegenüber setzt sich grundsätzlich die Verwirklichung 
der streitgegenständlichen WKA durch. Dies ergibt sich aus Fol-
gendem:

[63] aa) Der Verwaltungsgerichtshof berücksichtigt hier zunächst 
die verfügbaren nicht rechtsverbindlichen technischen Richtlinien, 
die das Verwaltungsgericht seinem Urteil vom 17. Oktober 2013 
(Rn. 33) zugrunde gelegt hat. Als solche sehen die Vorgaben und 
Empfehlungen der World Meteorological Organization (einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen) – nachfolgend: WMO – 
vor, dass innerhalb einer Zone moderater Beeinflussung einer Wet-
terradarstation durch eine WKA (diese Zone wird als Abstand von 
5 km bis 20 km beschrieben) die topographischen Gegebenheiten 
zu beachten sind (Annex VI [Abstände zwischen Windenergiean-
lage und Wetterradar] der „15th Session of the Commission for In-
struments and Methods of Observations [CIMO]“ [www..wmo.int/
pages/prog/www/IMOP/reports.html im Dokument CIMO XV, Ka-
pitel 5.13]). In Anlehnung an diese Empfehlungen hält der DWD in 
den von ihm herausgegebenen „Informationen zur Errichtung von 
Windenergieanlagen im Nahbereich der Messstationen des Deut-
schen Wetterdienstes“ einen grundsätzlichen Mindestabstand von 
15 km zwischen WKA und einer Wetterradaranlage für geboten. 
Er verweist (in seinen Schriftsätzen) bezüglich dieser Grundregel 
darauf, dass stets die Betrachtung des konkreten Einzelfalls hin-
zukomme und zum Ergebnis führen könne, dass der Abstand von 
15 km in besonderen Fällen unterschritten werden könne, und dass 
der DWD zum Einen mit diesem grundsätzlichen Abstand hinter 
den Empfehlungen der WMO zurückbleibe und zum Andern daraus 
nicht geschlossen werden könne, dass bei Einhaltung des Abstands 
von 15 km jegliche Beeinträchtigung des Wetterradars ausgeschlos-
sen sei; vielmehr bedeute dieser Abstand nur, dass – im Regelfall 
– die trotz Einhaltung des Abstands immer noch vorhandenen Be-
einträchtigungen hinnehmbar gering seien. Dieses Ausgehen von 
Regelabständen bietet zwar Vorteile wegen der damit verbundenen 
Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens und der besseren Vor-
hersehbarkeit der Ergebnisse. Es erscheint aber zu undifferenziert, 

weil damit Windfarmen und Einzelanlagen – wie hier – trotz ihres 
sehr unterschiedlichen Beeinflussungspotentials „über einen Kamm 
geschoren“ würden. Ferner ist es geboten, bei der Beurteilung des 
Grades der „Störung der Funktionsfähigkeit“ einer Radaranlage 
auch zu berücksichtigen, ob sich die störende Wirkung dieser WKA 
auf einen schmalen Sektor beschränkt oder einen größeren Bereich 
betrifft. Somit bleibt nach dem derzeitigen Stand der technischen 
Richtlinien nur die Einzelanalyse als zielführender Weg übrig.

[64] bb) Vorliegend ist der Wirkungsbereich des Radarstrahls 
der Anlage „Eisberg“, der vom sich drehenden Rotor der strittigen 
WKA gestört werden könnte, gering. Der Fachbeistand der Kläge-
rin Dipl. Phys. N hat in seinem Gutachten vom 13. August 2015 
u.a. Berechnungen dazu angestellt, wie groß – oder gering – die 
Wahrscheinlichkeit einer Abschattung des Radarsignals durch die 
strittige WKA ist. Der DWD hat sich mit diesem Gutachten ausein-
andergesetzt und die Maßgeblichkeit einer Wahrscheinlichkeitsbe-
rechnung sowie die hieraus gezogenen Schlüsse beanstandet, nicht 
jedoch die der Berechnung zugrunde liegenden geometrischen Da-
ten. Wie sich aus den Ausführungen unter Nr. 3.2 und der Abbil-
dung Nr. 3–6 des Gutachtens ergibt, ragt eine senkrecht nach oben 
stehende Rotorblattspitze am vorgesehenen WKA-Standort in die 
Hauptkeule des untersten Volumenscans (Elevationsebene 0,5°) 
knapp 19 m hinein (dem DWD zufolge knapp 20 m). Diese – nur 
bei Senkrechtstellung des Rotorblatts erreichte – „Eindringtiefe“ ist 
nur etwa 1/10 des Durchmessers der Hauptkeule, der am Standort 
der WKA ca. 200 m beträgt. Bereits der als nächsthöherer scan fol-
gende Niederschlagsscan (Elevationsebene 0,8° bis 1,2°) wird nur 
in seinen Nebenkeulen betroffen, die noch höher liegenden scans 
sind nicht bzw. auch mit ihren Nebenkeulen noch weniger stark 
betroffen.

[65] aaa) Die Auswirkungen der strittigen WKA auf den Nie-
derschlagsscan sind als geringfügig zu werten. In seiner eigenen 
Broschüre „Einfluss des Betriebs von Windenergieanlagen auf die 
Wetterradarmessung und Warnprodukte beim DWD“ vom 19. Sep-
tember 2013 (dort S. 7 und 8) gibt der DWD an, dass laut Spezifi-
kation des Herstellers die – in der logarithmischen Größe Dezibel 
(dB) angegebene – Sende- und Empfangsleistung der stärksten Ne-
benkeulen um etwa 30 dB geringer als diejenige der Hauptkeule 
ist; eine um 30 dB geringere Leistung bedeutet – linear betrachtet 
– eine rund tausendfach geringere Leistung; im vorliegenden Ver-
fahren hat der DWD demgegenüber eingewandt, die Sende- bzw. 
Empfangsleistung in den Nebenkeulen für die Wetterbeobachtung- 
und Wettervorhersage sei in ihrer Bedeutung nicht zu unterschät-
zen. Unabhängig davon, welche relativ geringere Wirkung den 
Nebenkeulen im Vergleich mit der Hauptkeule eines Wetterradars 
rechnerisch beizumessen ist und ob – worauf der DWD abstellt – 
ein rein rechnerischer Vergleich der Sende- bzw. Empfangsleistung 
von Haupt- und Nebenkeulen den Grad der im vorliegenden Fall 
zu untersuchenden Beeinträchtigung zutreffend widerspiegelt, ist 
doch festzustellen, dass jedenfalls im untersten Volumenscan und 
im Niederschlagsscan (andere Elevationsebenen wären vorliegend 
durch die strittige WKA praktisch nicht betroffen) die Bedeutung 
der mittels der Nebenkeulen gewonnenen Daten vernachlässigens-
wert gering ist; von „gravierenden Auswirkungen“ auf die meteoro-
logischen Produkte und Verfahren des DWD, die der DWD etwai-
gen Störeffekten auf Nebenkeulen an anderer Stelle beimisst, ist 
dagegen nicht auszugehen. Dies ergibt sich aus der Stellungnahme 
des DWD vom 11. September 2014 als Antwort auf den Fragenka-
talog des Senats vom 23. Juli 2014, in der ausgeführt wird, „Ne-
benkeulen können zwar nachgewiesenermaßen noch zu sichtbaren 
Effekten führen. Jedoch ist ihre Empfindlichkeit um ca. 30 dB ge-
ringer als die der Hauptkeule. Nebenkeuleneffekte sind Beeinträch-
tigungen, die allerdings, im Sinne eines Kompromisses zugunsten 
der Energiewende, akzeptiert werden können“. Dr. H kommt im 
genannten Gutachten vom 26.10.2014 (a.a.O.) auf S. 22 zusam-
menfassend zu dem Ergebnis, dass Echos von WKA, die in Neben-
keulen stünden, zwar existieren, aber für die Beurteilung des Wet-
tergeschehens keine Rolle spielen. Berücksichtigt man außerdem, 
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dass vorliegend – infolge der oben angegebenen „Eindringtiefe“ 
eines senkrecht stehenden Rotorblatts selbst in die Hauptkeule des 
untersten Volumenscans – nur ein geringer Teil der Nebenkeulen 
des Niederschlagsscans durch den sich drehenden Rotor der strit-
tigen WKA gestört werden kann, so relativiert sich die Beeinträch-
tigung weiter. Der gerichtlich beauftragte Sachverständige Dr. H 
hat insoweit in der mündlichen Verhandlung vom 16. September 
2015 von „punktuellen Störungen in der Nebenkeule des Nieder-
schlagscans“ gesprochen. 

[66] bbb) Auch die Auswirkungen der strittigen WKA auf den 
untersten Volumenscan sind als geringfügig zu werten. Leitender 
Regierungsdirektor K hat in der mündlichen Verhandlung zwar 
ausgeführt, die erdbodennahen Informationen, die der unterste 
Volumenscan liefere, würden benötigt, um den Wassergehalt (im 
Hinblick auf die Intensität der Niederschläge) und die Nieder-
schlagsgefahr (Regen, Hagel, Eis, Schnee) möglichst fehlerfrei 
zu erfassen. Andererseits ist dies für die Herstellung zweckent-
sprechender Warnprodukte offenbar nicht zwingend erforderlich. 
Dies wird bereits aufgrund der Praxis des DWD deutlich, die er bei 
allen 17 Wetterradarstationen im bundesweiten Verbund verfolgt: 
Der Radarstrahl hat auf seinem untersten Umlauf, der vollständig 
(um 360°) auf einem gleichbleibenden Elevationswinkel von (in 
der „Mittelachse“ des Radarstrahls gemessenen) 0,5° durchgeführt 
wird, infolge der auf dieser Höhe liegenden Hindernisse (Gelände-
erhebungen) nur eine begrenzte Reichweite. Dies führt dazu, dass 
in großen Teilen des Bundesgebiets entsprechende Informationen 
über bodennahe Luftschichten nicht mit den Radaranlagen des 
DWD verfügbar gemacht werden können (in Stellungnahmen der 
Gutachter der Klägerin ist von ca. 75 % der Fläche des Bundesge-
biets die Rede). Die Fachbeistände der Klägerin Dipl. Phys. N und 
Dr. M haben in der mündlichen Verhandlung vom 16. September 
2015 hierzu erklärt, dass der unterste Volumenscan im Nahbereich 
des Wetterradars in vertikaler Hinsicht nur eine bodennahe Luft-
schicht in geringer Höhe erfasse und der darüber liegende Luft-
schichtbereich bereits von den nächst höheren scans erfasst werde, 
und dass erst in größerer Entfernung vom Wetterradar die Bedeu-
tung des untersten Volumenscans größer und von Relevanz für die 
Warnprodukte des DWD sei. Dies hat der DWD in der mündlichen 
Verhandlung eingeräumt, jedoch eingewandt, dies ändere nichts 
daran, dass der unterste Volumenscan auch im Nahbereich des 
Wetterradars für eine zweckentsprechende Aufgabenerfüllung er-
forderlich sei, denn die Informationen über bodennahe Luftschich-
ten müssten jedenfalls dort gewonnen und genutzt werden, wo dies 
möglich sei. Dies mag für sich genommen zutreffen, stellt aber 
nicht die Einschätzung in Frage, dass die im untersten Volumenscan 
gewonnenen Wetterinformationen entweder für die Wettervorher-
sage und die „Warnprodukte“ des DWD nur von untergeordneter 
Bedeutung sind oder/und mit zumutbarem Aufwand und anderen 
Methoden der Meteorologie erlangt werden können. Der Sachver-
ständige Dr. H hat in der mündlichen Verhandlung darauf hinge-
wiesen, dass Störungen bei der Auswertung des untersten Volumen-
scans gleichsam inhärent seien und eine Wetterradarstation damit 
grundsätzlich zurechtkommen müsse. WKA seien insofern zwar 
unter Umständen problematisch, nicht jedoch bei gutem Wetter und 
nicht bei großflächigen Schlechtwetterereignissen, sondern allen-
falls bei kleinräumigen und kurzlebigen Schlechtwetterereignissen. 

[67] ccc) Auch was die Betrachtung kleinräumiger und kurzle-
biger, aber extremer Wetterereignisse angeht, sind im Allgemeinen 
keine Anhaltspunkte für eine Störung der Funktionsfähigkeit des 
Wetterradars „Eisberg“ mit spürbaren Auswirkungen auf Warnpro-
dukte erkennbar geworden. 

[68] Zu bedenken ist, dass infolge der Entfernung der streitge-
genständlichen WKA von der Radaranlage „Eisberg“ (ca. 11,5 km) 
die Funktionsfähigkeit des Wetterradars nur in einem sehr kleinen 
Sektor seines 360° umfassenden räumlichen Wirkungskreises be-
einträchtigt ist. Der Fachbeistand der Klägerin Dipl. Phys. N geht 
in dem – oben bereits genannten – Gutachten vom 13. August 2015 
nach seinen Berechnungen davon aus, dass dasjenige obere Seg-

ment der vom Rotor der WKA überstrichenen Fläche, das in die 
Hauptkeule des untersten Volumenscans ca. 19 m tief hineinragt, 
einen Winkelbereich von 0,76° umfasst (vgl. Nr. 3.2 und Abbildung 
3–6 auf S. 8 des Gutachtens vom 13.8.2015); die rechnerische und 
geometrische Richtigkeit dieser Darstellung hat der DWD in sei-
nem Schriftsatz vom 11. September 2015, in dem er sich mit dem 
Gutachten befasst, nicht in Frage gestellt. Ein Winkelbereich von 
0,76° ist weniger als ein Vierhundertstel des 360° umfassenden 
räumlichen „Funktionsbereichs“ des Wetterradars. Der räumliche 
Anteil des beeinträchtigten Bereichs bleibt auch dann gering, wenn 
man den Hinweis des DWD auf die – nach seinem Vortrag von 
den Sachverständigen und den Fachbeiständen zu gering erachtete 
– Bedeutung von Störungen der Nebenkeulen berücksichtigt, die 
rings um die Hauptkeulen angeordnet sind. 

[69] Je kleiner der von der Störwirkung der WKA betroffene 
Kreiswinkelbereich, je schmaler also der entsprechende Sektor 
ist, desto mehr verringert sich im Allgemeinen die Zahl der be-
troffenen Schutzgüter. Zudem wird auch die Gefahr von Fehlwar-
nungen („Überwarnungen“ oder „Unterwarnungen“) kleiner, weil 
sich nach allgemeiner Erfahrung warnwürdige Wetterereignisse 
(Regen-, Schnee- und Hagelgebiete, Stürme) in aller Regel nicht 
statisch verhalten, sondern sich mit der Windrichtung fortbewegen 
und deshalb bei einem nur sehr schmalen Störbereich mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit vom Wetterradar bereits detektiert worden 
sind, bevor der Radarstrahl der sich im Kreis drehenden Antenne 
in den Störbereich der WKA eintritt. Von Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang im vorliegenden konkreten Einzelfall auch, dass 
die streitgegenständliche WKA sich südsüdöstlich des Wetterradars 
„Eisberg“ befindet (bei 172°, definiert im Uhrzeigersinn und be-
zogen auf 0° im Norden). Wie der Leiter des Deutschen Wetter-
dienstes München, RD W, in der mündlichen Verhandlung vom 16. 
September 2015 auf Frage des Gerichts erklärte, ziehen Gewitter- 
und Starkregenereignisse in der nördlichen Oberpfalz vorwiegend 
aus Südwesten heran und bewegen sich dann weiter nach Osten. 
Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit der Herausbildung und 
Fortbewegung solcher Wetterereignisse auf der (in Richtung Süd-
südosten verlaufenden) Achse „Eisberg“-WKA, mithin innerhalb 
des von der Störwirkung der WKA unmittelbar betroffenen Sek-
tors, noch geringer ist; für die Störwirkung des Rotors bedeutet es 
zugleich, dass die Rotorachse bei Wind aus Südsüdost schräg zum 
Radarstrahl steht und dass das „Hindernis“, das in Form der vom 
Rotor überstrichenen Fläche besteht, sich von einem Kreis zu einer 
Ellipse verkleinert. Auf diesen Sachverhalt hat die Klägerin in der 
mündlichen Verhandlung zutreffend aufmerksam gemacht.

[70] Dies gilt auch für die Erkennung von Mesozyklonen (dies 
sind mehr oder weniger senkrecht stehende Luftwirbel als Vorstufen 
von Wirbelstürmen), bezüglich derer der DWD in seinen Schrift-
sätzen Wert auf die Feststellung gelegt hat, es sei auch wichtig zu 
erkennen, ob eine sich in größerer Höhe (oberhalb des Störbereichs 
einer WKA) entwickelnde Mesozyklone bis auf den Boden reiche, 
so dass hierfür die Abtastung bodennaher Luftschichten besondere 
Bedeutung habe. Zu Recht hat hierzu der Fachbeistand der Klä-
gerin, Dr. M, in der mündlichen Verhandlung erklärt, die höchste 
Warnstufe des DWD bei Mesozyklonen werde schon dann aus-
gelöst, wenn eine Mesozyklone aus größeren Höhen bis hinunter 
auf eine Höhe von weniger als 1,5 km über dem Grund reiche, so 
dass nicht erkennbar sei, inwiefern es – angesichts dieser 1,5 km-
Warnschwelle – noch auf den untersten Volumenscan ankommen 
könne. Der DWD hat diese Informationen in der mündlichen Ver-
handlung als zutreffend bezeichnet, jedoch ihnen entgegen gesetzt, 
dass die Warntätigkeit des DWD damit nicht beendet sei, sondern 
im Gegenteil erst beginne. RD W ergänzte hierzu, dass es sich in-
sofern nicht um ein automatisches Warnsystem handle, sondern um 
ein halbautomatisches, dass die Tätigkeit des Meteorologen also 
nicht voll ersetzt werde. Es ist aber in der mündlichen Verhand-
lung nicht deutlich geworden, inwiefern sich dadurch noch eine 
Relevanz des untersten Volumenscans für die Mesozyklonenerken-
nung ergeben könnte. Nach den Aussagen des Sachverständigen 
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Dr. H in der mündlichen Verhandlung kann es bei der derzeitigen 
Verfahrensweise des DWD allenfalls in Grenzbereichen zu einer 
Überwarnung kommen, d.h. es würde mehr als beabsichtigt eine 
Überschreitung der Warnschwelle angenommen und eine Unwet-
terwarnung ergehen. Dass eine solche in Grenzbereichen denkbare 
„Überwarnung“ mehr als theoretische Nachteile mit sich bringen 
könnte, ist hingegen nicht deutlich geworden.

[71] Eine demgegenüber abweichende Beurteilung ist auch nicht 
mit Rücksicht darauf geboten, dass Wetterradare im Allgemeinen 
auch Wetterinformationen für die Sicherung der Luftfahrt und ins-
besondere den Betrieb von Flughäfen zu liefern vermögen, zu de-
nen der Sachverständige Dr. H nach eigenem Bekunden (Gutachten 
vom 26.10.2014 für das VG Trier, S. 37; mündliche Verhandlung 
vor dem VG Trier am 23.3.2015) geringere Erfahrungen hat, weil 
er auf dem Gebiet von Warnprodukten für die Flugsicherung nicht 
arbeitet. Flughäfen, wie sie in größerer Zahl in der Umgebung der 
vor dem Verwaltungsgericht Trier streitgegenständlichen WKA 
Neuheilenbach betrieben werden, gibt es im Südosten der Wetterra-
darstation „Eisberg“ selbst in größerer Entfernung nicht. Vielmehr 
bewegen sich die Einwirkungen der strittigen WKA auf die Radar-
station „Eisberg“, auch soweit sie auf Warnprodukte für die Siche-
rung der Luftfahrt bezogen sind, offenbar in einem Ausmaß, wie es 
– nach obigen Ausführungen unter bbb – auf etwa drei Viertel des 
Bundesgebiets infolge der nur eingeschränkten Wettererfassung in 
den bodennahen Luftschichten hingenommen werden muss.

[72] Indizien dafür, dass die strittige WKA auch in Bezug auf den 
Beitrag des Wetterradars „Eisberg“ für die Sicherheit der zivilen 
und militärischen Luftfahrt keine maßgebliche Beeinträchtigung 
hervorruft, sind auch die Stellungnahmen der Wehrbereichsver-
waltung Süd vom 20. Januar 2012 (Bl. 180 der Behördenakte) und 
der Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern – vom 1. 
Februar 2012 (Bl. 456 der Behördenakte). In beiden Äußerungen 
sind Bedenken bezüglich der radartechnischen Gewährleistung der 
Sicherheit der Luftfahrt nicht enthalten.

[73] In Bezug auf Hagelwarnungen hat der DWD in der münd-
lichen Verhandlung durch den Radarmeteorologen Dr. S darauf 
hingewiesen, dass eine Hagelwarnung unabhängig davon, welche 
Flächen (bezogen auf die vom Radarstrahl abgetastete Erdoberflä-
che im Erfassungsbereich der Radaranlage) wegen der WKA nicht 
fehlerfrei abgetastet werden könnten, bereits dann ausgelöst wer-
de, wenn nur ein einziges Pixel den für Hagelwarnungen geltenden 
Schwellenwert von 55 dBZ überschreite (mit dBZ wird die – stark 
von der Größe der streuenden Partikel abhängige – Radarreflekti-
vität bezeichnet), wobei diese Hagelwarnschwelle durch die Echos 
einer WKA, die bis zu 76 dBZ erreichten, weit übertroffen werden 
könnten; außerdem seien die gestörten Bereiche größer als – wie 
von der Klägerin geltend gemacht – ein Viertel Quadratkilometer. 
Allerdings ist – wie der gerichtliche Sachverständige Dr. H in der 
mündlichen Verhandlung hierzu ausgeführt hat – dieses vom DWD 
prinzipiell richtig beschriebene Warnkriterium nur an solchen Or-
ten relevant, wo auch ein Gewitter zu detektieren ist.

[74] Bei Gewittern indes – so die weiteren Ausführungen von Dr. 
H in der mündlichen Verhandlung – seien nur im Fall der Löschung 
der potentiell gestörten Signale (Pixel) aus dem Radarbild „Unter-
warnungen“ denkbar (dies bedeutet, dass ein warnwürdiges Wetter-
ereignis nicht oder nicht als warnwürdig erkannt wird); behalte man 
dagegen die aus dem Störbereich der WKA stammenden Signale 
bei, so seien allenfalls „Überwarnungen“ zu befürchten. Bei einem 
Gewitter bedeute dies, dass dessen räumliche Ausdehnung größer 
als seine tatsächliche Ausdehnung dargestellt werde, mit der Fol-
ge, dass der DWD eine Gewitterwarnung ausgebe, obgleich der für 
eine solche Warnung nach den Kriterien des DWD maßgebliche 
Schwellenwert noch nicht überschritten sei. Dass eine bei der der-
zeitigen Verfahrensweise des DWD in Grenzbereichen denkbare 
Überwarnung im Allgemeinen mehr als theoretische Nachteile mit 
sich bringen könnte, ist hingegen nicht deutlich geworden.

[75] ddd) Die vom DWD hiergegen erhobenen Einwände sind im 
Wesentlichen nicht stichhaltig. 

[76] Der DWD setzt sich zwar auch in seiner – im hiesigen Ver-
fahren vom DWD vorgelegten – Begründung (Schriftsatz vom 
2.7.2015) der vom VG Trier zugelassenen Berufung zum OVG 
Rheinland-Pfalz kritisch mit dem Gutachten des Sachverständigen 
Dr. H vom 26. Oktober 2014 auseinander (Nr. 1 Buchst. c auf S. 
3 und 4 des Schriftsatzes) und bemängelt, in der operationellen 
Praxis des DWD hätten sich – entgegen der nicht validierten Be-
rechnung des Sachverständigen – immer wieder ganz erhebliche 
Abschattungseffekte gezeigt, was eigentlich durch geeignete Be-
rechnungen bestätigt werden müsste; selbst unter Zugrundelegung 
der vom Sachverständigen errechneten Werte entspreche der be-
rechnete Abschattungseffekt einer Abweichung der gemessenen 
Niederschlagsmenge von ca. 14 %. Zudem habe der Sachverstän-
dige nicht bedacht, dass verfälschte Echos bei Anwendung der neu 
eingeführten polarimetrischen Messgrößen zu wesentlich größeren 
Fehleinschätzungen der detektierten Wetterereignisse quantitativ 
und qualitativ führten, wenn zum Beispiel statt Regen fälschli-
cherweise Schnee detektiert werde. Die zum Beleg für die Auswir-
kungen solcher Fehlechos angegebenen Beispiele überzeugen aber 
nicht. Dass eine Abweichung der tatsächlichen von der meteorolo-
gisch prognostizierten Niederschlagsmenge um 14 % eine spürbare 
Qualitätseinbuße der Warnprodukte bedeutet, vermochte der DWD 
nicht aufzuzeigen. Auch die Auswirkungen von Schnee oder detek-
tiertem Regen, der eine Temperatur in der Nähe des Gefrierpunktes 
aufweist und deshalb (zieht man die Möglichkeit eines verfälschten 
Radarechos in Betracht) tatsächlich auch Schnee sein könnte, beim 
Auftreffen auf den Boden hängt wesentlich von den dort herrschen-
den Temperaturen ab, deren Feststellung durch die strittige WKA 
nicht erschwert wird. Insbesondere aber handelt es sich bei Regen 
und Schnee in aller Regel um Wettererscheinungen, die nicht allein 
in dem Bereich hinter einer WKA stattfinden, sondern bereits vom 
Wetterradar entdeckt werden können, bevor sich die „Wetterfront“ 
in diesen von der Radarantenne nur eingeschränkt abtastbaren Be-
reich bewegt hat. 

[77] Soweit RD W in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, es 
sei künftig beabsichtigt, die Warnung vor kleinräumigen und kurz-
lebigen, aber durchaus extremen Wetterereignissen im Sommer und 
Winter noch weiter zu verbessern und diesbezüglich zu „Gemein-
dewarnungen“ anstelle von bloßen „Landkreiswarnungen“ über-
zugehen, also Warnprodukte mit Bezug auf sehr kleine Räume zu 
erstellen, ergibt sich daraus keine andere Beurteilung. Zusätzlich 
zu berücksichtigen ist nämlich, dass – wie oben ausgeführt wurde 
– das vollständige, zehn Elevationsebenen umfassende Programm 
des Volumenscans in fünf Minuten durchlaufen wird und ein Nie-
derschlagsscan zwischengeschaltet ist, so dass die bodennahen 
Luftschichten in Abständen von 2,5 min (nämlich durch den un-
tersten Volumenscan oder den Niederschlagsscan) von der Rada-
rantenne abgetastet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 
sehr kleinräumiges Unwetterereignis entwickelt, das ausschließlich 
innerhalb des von der WKA beeinträchtigten Sektors stattfindet 
(also nicht bereits vor Eintritt des Radarstrahls in den Störbereich 
der WKA detektiert werden kann), sich außerdem auf die untersten 
beiden Elevationsebenen (0,5° und 0,8° bis 1,2°) beschränkt und 
keine Radarsignalinformationen aus den darüber liegenden – un-
gestörten – Elevationsebenen liefert, und zum Weiteren auch ohne 
Störung durch die Einflüsse einer WKA trotz seiner Kleinräumig-
keit überhaupt noch rechtzeitig detektiert werden könnte, erscheint 
dem Senat vernachlässigenswert gering. Generell gilt, dass der 
Verwaltungsgerichtshof künftige radarmeteorologische Entwick-
lungen, die sich im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung noch nicht hinreichend konkret abzeichnen, nicht berück-
sichtigen kann. Das vorliegende Urteil bedeutet andererseits auch 
nicht, dass gegebenenfalls in der Zukunft eintretenden Neuentwick-
lungen von der Genehmigungsbehörde nicht Rechnung getragen 
werden dürfte.

[78] 2.3.2.2.3. Der Verwaltungsgerichtshof kann nach dem Er-
gebnis der Beweisaufnahme nicht ausschließen, dass es in besonde-
ren Ausnahmefällen bei gefährlichen Wetterlagen (Mesozyklonen, 
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Hagelschlag, Starkregen, starker Schneefall), die im Einzelfall zu 
besonders kleinräumigen, kurzlebigen, aber gleichwohl extremen 
Wetterereignissen führen können, zu einer Störung der Funktions-
fähigkeit des Wetterradars „Eisberg“ durch die strittige WKA kom-
men könnte. Dies rechtfertigt aber nicht die Ablehnung der von der 
Klägerin erstrebten Genehmigung, sondern nur die Beifügung von 
Auflagen, um die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 
sicherzustellen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG). Nur so kann der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, der vorliegend 
vor allem im Licht der grundgesetzlich geschützten Berufsfreiheit 
(Art. 12 Abs. 1 GG) und der Baufreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) zu 
beachten ist. § 35 Abs. 1 Nr. 5 und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 
sind auf optimale Erreichung beider Ziele, also auf praktische 
Konkordanz hin angelegt. In Betracht kommt, durch Nebenbestim-
mungen zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu regeln, 
dass bei bestimmten „unwetterträchtigen“ Wetterlagen der Betrieb 
der streitgegenständlichen WKA in einer Weise stattfindet, die den 
Bedenken des DWD Rechnung trägt; in Betracht kommt eine Ver-
pflichtung, die WKA auf Verlangen des DWD abzuschalten. Un-
praktikabel ist eine solche Regelung nicht. In vergleichbaren Fällen 
ist eine solche Regelung bereits von Windkraftanlagenbetreibern 
und DWD in den Blick genommen worden, wie die vom Klägerbe-
vollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vom 16. September 
2015 vorgelegte Mail-Korrespondenz zeigt, die eine WKA in der 
Nähe der in Hessen gelegenen Wetterradaranlage „Offenthal“ und 
eine diesbezüglich vom DWD und dem Anlagenbetreiber geschlos-
sene Vereinbarung vom 27. März 2015 betrifft. Die Ausgestaltung 
im Detail steht im Ermessen der Genehmigungsbehörde. […]

[81] Die Revision ist gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzu-
lassen.

20. Windenergie: TA-Lärm und „neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse“ 

TA-Lärm; DIN ISO 9613-2

Die auf Windenergieanlagen (WEA) anwendbare TA-Lärm 
ist aktuell weder durch „neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
überholt noch ist für die Beurteilung von WEA-Geräuschen die 
Anwendbarkeit der DIN ISO 9613-2 in Frage zu stellen.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Schleswig, U. v. 31.07.2015 – 1 MB 14/15

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerinnen wenden sich gegen den Sofortvollzug der 
von der Beigeladenen erteilten Genehmigungen vom 18.12.2014 zur Er-
richtung und zum Betrieb von fünf Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe 
von jeweils 80 m, einem Rotordurchmesser von 104 m, einer Gesamthöhe 
von 132 m und einer Nennleistung von 3,4 MW im J. Nach erfolglosem 
Widerspruch haben sie Klage erhoben (VG 6 A 104/15). Ihren Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Widersprüche hat das 
Verwaltungsgericht durch Beschluss vom 07.04.2015 abgelehnt und zur 
Begründung i. w. ausgeführt, von den genehmigten Anlagen gingen keine 
unzumutbaren Lärmwirkungen aus. Diese seien nach der TA-Lärm zutref-
fend prognostiziert worden; ein Impulszuschlag sei nicht anzusetzen und 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die TA-Lärm verdrängten, seien 
nicht dargelegt. Wegen der großen Entfernung zu den genehmigten Anlagen 
seien tieffrequente Geräusche nicht relevant. Die Abstände zwischen den 
Anlagen und den Grundstücken der Beschwerdeführer seien ausreichend; 
eine optisch bedrängende Wirkung sei nicht gegeben. Eine Überprüfung der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung könne nicht 
beansprucht werden.

Zur Begründung ihrer dagegen gerichtete Beschwerde vertreten die 
Beschwerdeführerinnen die Ansicht, die TA-Lärm sei „überholt“; wegen 

„neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse“ seien „zumindest“ Ton- und Im-
pulszuschläge anzusetzen. Die Amplitudenmodulation werde durch die DIN 
ISO 9613-2 nicht hinreichend erfasst. Der tieffrequente Schall sei unzutref-
fend bewertet worden. Wegen der Einwände gegen die Lärmbeurteilung 
seien die Erfolgsaussichten offen; Prognoseunsicherheiten gingen zu Lasten 
der Beigeladenen. Eine Überprüfung der Frage, ob die Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich sei, könne beansprucht werden, ebenso die Ein-
haltung der landesplanerischen Regelungen, die einen Abstand von mehr 
als 800 m forderten. Die naturschutzfachliche Begutachtung sei durch eine 
befangene Person erfolgt und erfasse wesentliche Vogelvorkommen nicht.

Der Beschwerdegegner und die Beigeladene sind der Beschwerde ent-
gegengetreten.

Aus den Gründen:
Soweit die Beschwerdeführer zu 3. und 4. die Hauptsache für er-
ledigt erklärt haben und der Beschwerdegegner sich dem ange-
schlossen hat, ist das Verfahren eingestellt worden (Beschluss vom 
28.07.2015).

Die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen zu 1. und 2. gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 07.04.2015 ist unbe-
gründet. Die zu ihrer Begründung dargelegten Gründe, auf deren 
Überprüfung sich das Beschwerdeverfahren beschränkt (§ 146 Abs. 
4 Satz 6 VwGO), rechtfertigen es nicht, dem mit der Beschwer-
de verfolgten Antrag zu entsprechen, die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs vom 26.01.2015 bzw. (Beschwerdeführerin zu 
1.) vom 26.02.2015 gegen die der Beigeladenen erteilten Geneh-
migungen des Beschwerdegegners vom 18.12.2014 wiederherzu-
stellen.

1. Rechtsgrundlage für die Vollzugsanordnung des Antragsgeg-
ners ist § 80a Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Danach kann die Behörde auf 
Antrag des Begünstigten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die sofor-
tige Vollziehung anordnen, wenn ein Dritter gegen den an einen 
anderen gerichteten, diesen begünstigenden Verwaltungsakt einen 
Rechtsbehelf einlegt. Der Sofortvollzug des angefochtenen Verwal-
tungsakts kann gemäß §§ 80 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Satz 1 VwGO aus 
besonderen Gründen angeordnet werden, die den Wegfall der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs rechtfertigen. Im Verhält-
nis zwischen den Beschwerdeführerinnen und der Beigeladenen ist 
auf das überwiegende Interesse eines Beteiligten abzustellen. Die 
Entscheidung des Antragsgegners über die Anordnung des Sofort-
vollzugs der angefochtenen Genehmigungen hat insoweit schieds-
richterlichen Charakter. Ein überwiegendes Interesse der Beigela-
denen im Sinne des § 80 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. VwGO ist zu bejahen, 
wenn der Widerspruch mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erfolglos 
bleiben wird und eine Fortdauer der grundsätzlich aufschiebenden 
Wirkung des Rechtsbehelfs dem begünstigten Beteiligten gegen-
über unbillig wäre (vgl. OVG Schleswig, Beschl. v. 29.07.1994, 4 
M 58/94, SchIHA 1994, 267).

Der Beschwerdegegner hat seine Entscheidung zur Sofortvoll-
zugsanordnung vom 04.02.2015 detailliert mit den fehlenden Er-
folgsaussichten der gegen die Genehmigungen vom 18.12.2014 
eingelegten Widersprüche begründet und deshalb das von der Bei-
geladenen dargelegte wirtschaftliche Interesse am Vollzug der ihr 
erteilten Genehmigungen gegenüber dem Aussetzungsinteresse der 
Beschwerdeführerinnen höher gewichtet.

Das Verwaltungsgericht hat – zu Recht – darauf abgehoben, dass 
das Gericht in Fällen einer privatnützigen Vollzugsanordnung im 
Interesse eines Beteiligten eine eigenständige Interessenabwä-
gung vorzunehmen habe und befugt sei, den Sofortvollzug selbst 
aufrechtzuerhalten bzw. anzuordnen (vgl. Beschl. des Senats v. 
31.07.2007, 1 MB 13/07, NordOR 2007, 452). Der Senat teilt diese 
Beurteilung; der Beschwerdegegner hat Erfolgsaussichten der Wi-
dersprüche der Beschwerdeführerinnen zu Recht verneint.

2. Die angefochtenen Genehmigungen verletzen keine nach-
barlichen Rechte der Beschwerdeführerinnen. Weder die Ein-
wendungen gegen die den angefochtenen Genehmigungen zu-
grundeliegende Lärmprognose (2.1) noch die Annahmen einer 
unzureichenden Umweltverträglichkeitsprüfung (2.2) oder einer 
Missachtung landesplanerischer Vorgaben (2.3) begründen einen 
Erfolg der Beschwerde.
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