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18. Klage auf Erteilung eines Bauvorbescheides für eine 
Windkraftanlage; Belange der Verteidigung als entge-
genstehende öffentliche Belange (militärische Tieffl ugü-
bungsstrecke)

BauGB §§ 1 Abs. 6 Nr. 10; 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, Abs. 3 S. 1; 
BImSchG §§ 9; 13; 19; 67 Abs. 9 S. 3 Halbsatz 2; LuftVG §§ 30 
Abs. 1 S. 1 und 3, Abs. 2 S. 1; LuftVO §§ 1 Abs. 2; 6 Abs. 1 S. 1 
und 2, Abs. 4; LBO BW §§ 47 Abs. 4; 57 Abs. 1 und 2; § 58 Abs. 
1; VwVfG § 9

1. Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m 
bedürfen seit dem 1.7.2005 einer immissionsrechtlichen Genehmi-
gung im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG. 
2. Die Übergangsregelung in § 67 Abs. 9 Satz 3 BImSchG, wonach 
Verfahren auf Erteilung einer Baugenehmigung, die vor dem 
1.7.2005 rechtshängig geworden sind, nach altem Genehmigungs-
verfahrensrecht abgeschlossen werden, gilt auch für Klagen auf 
Erteilung eines Bauvorbescheids. 
3. Der Bundeswehr steht bei der Entscheidung, was zur Erfüllung 
ihrer hoheitlichen Verteidigungsaufgaben zwingend notwendig 
ist (§ 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG), ein gerichtlich nur begrenzt über-
prüfbarer verteidigungspolitischer Spielraum zu (wie BVerwG, 
Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18.93 -, BVerwGE 97, 203). 
4. Belange der Verteidigung können einem nach § 35 Abs. 1 
BauGB privilegierten Außenbereichsvorhaben entgegenstehen 
(hier: Unzulässigkeit der Errichtung einer Windkraftanlage 
innerhalb des Sicherheitskorridors einer militärischen Nachttief-
fl ugübungsstrecke für Hubschrauber). 
5. Die Schutzwürdigkeit einer militärischen Tieffl ugübungsstrecke 
setzt nicht voraus, dass diese durch den Bundesminister der Ver-
teidigung selbst festgesetzt worden ist. 
(amtliche Leitsätze)
VGH Mannheim, U. v. 16.05.2006 - 3 S 914/05 (vorgehend VG 
Stuttgart, U. v. 08.03.2005 - 13 K 2565/04)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt die Erteilung eines Bauvorbe-
scheids zur Errichtung einer Windenergieanlage mit einer maximalen Leis-
tung von 2,0 MW, einer Nabenhöhe von 100 m und einem Rotordurchmes-
ser von 80 m auf einem von ihr gepachteten, im Außenbereich gelegenen 
Grundstück. Nachdem die Wehrbereichsverwaltung geltend gemacht hatte, 
dass sich der vorgesehene Standort innerhalb einer Nachttieffl ugübungs-
strecke befi nde, lehnte die Beklagte den Antrag wegen entgegenstehender 
öffentlicher Belange ab. 
Nachdem Widerspruch und verwaltungsgerichtliche Verpfl ichtungsklage 
der Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid der Beklagten ohne Erfolg 
blieben, wendet sich die Klägerin nunmehr im Wege der Berufung gegen 
die ablehnende Entscheidung der Beklagten. 

Aus den Gründen:
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung eines Bauvor-
bescheids. Die ablehnende Entscheidung der Beklagten vom 
14.10.2003 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids des Regie-
rungspräsidiums vom 25.5.2004 ist rechtmäßig und verletzt die 
Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). 
Durch einen Bauvorbescheid können bereits vor Einreichung eines 
förmlichen Baugesuchs nach § 57 LBO einzelne Fragen abgeklärt 
werden. Dabei besteht trotz der Formulierung in § 57 Abs. 1 LBO, 
der Bauvorbescheid „könne“ erteilt werden, durch den Verweis in 
§ 57 Abs. 2 LBO auf § 58 Abs. 1 LBO ein Rechtsanspruch, wenn 
öffentlich-rechtliche Vorschriften den zur Klärung gestellten Fragen 
nicht entgegenstehen (vgl. Sauter, LBO Bad.-Württ., 3. Aufl ., Stand 
April 2001, § 57 RdNr. 7). Maßgeblich für die Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage ist - wie regelmäßig auch sonst bei Verpfl ich-
tungsbegehren - der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. 
Vorliegend begehrt die Klägerin durch die Erteilung eines Bauvor-
bescheids die Klärung sowohl der bauplanungs- als auch der bau-
ordnungsrechtlichen Zulässigkeit ihres Vorhabens, mithin dessen 
Zulässigkeit „überhaupt“ (zu dieser Möglichkeit vgl. Sauter, LBO, 

§ 57 RdNr. 6 m.w.N.). 
Diesem Begehren steht nicht entgegen, dass seit dem 1.7.2005 
Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von - wie vorliegend - 
mehr als 50 m einer immissionsrechtlichen Genehmigung im ver-
einfachten Verfahren nach § 19 BImSchG bedürfen (vgl. §§ 1 Abs. 
1 Satz 1, 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m der Anlage Nr. 1.6, Spalte 2 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV 
- i.d.F. der Verordnung zur Änderung der Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen und zur Änderung der Anlage 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.6.2005, 
BGBl I, 1687), die nach § 13 BImSchG die baurechtliche Prüfung 
und Genehmigung des Vorhabens mit einschließt. Denn aufgrund 
der Übergangsregelung in § 67 Abs. 9 Satz 3 BImSchG können 
Verfahren auf Erteilung einer Baugenehmigung, die vor dem 
1.7.2005 rechtshängig geworden sind, nach altem Genehmigungs-
verfahrensrecht (danach bedurften nur Windfarmen mit mindestens 
3 Windkraftanlagen einer immissionsrechtlichen Genehmigung im 
vereinfachten Verfahren) abgeschlossen werden mit der Folge, dass 
eine in Anwendung dieser Vorschriften zu erteilende Baugenehmi-
gung als immissionsschutzrechtliche Genehmigung fortgilt (vgl. § 
67 Abs. 9 Satz 3 2. HS i.V.m. Satz 1 BImSchG). Diese Vorschrift 
gilt nach Sinn und Zweck der Übergangsregelung nicht nur für Kla-
gen auf Erteilung einer Baugenehmigung, sondern auch für Klagen 
auf Erteilung eines Bauvorbescheids (vgl. Wustlich, NVwZ 2005, 
996), zumal auch das Immissionsschutzrecht in § 9 BImSchG die 
Möglichkeit kennt, einzelne Genehmigungsvoraussetzungen vorab 
verbindlich klären zu lassen (vgl. BVerwG, Urteil von 30.6.2004 - 4 
C 9/03 -, NVwZ 2004, 1235). 
Dem begehrten Bauvorbescheid steht aber entgegen, dass das Vor-
haben der Klägerin in bauplanungsrechtlicher Hinsicht nicht zuläs-
sig ist. Dies richtet sich vorliegend nach § 35 BauGB. Danach ist 
die Errichtung einer Windkraftanlage als nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB privilegiertes Außenbereichsvorhaben nur zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Er-
schließung gesichert ist. Vorliegend stehen dem Vorhaben öffentli-
che Belange entgegen. 
Mit § 35 Abs. 1 BauGB hat der Gesetzgeber keine Entscheidung 
über den konkreten Standort der von ihm im Außenbereich für zu-
lässig erklärten Vorhaben getroffen, sondern hat ihre Zulässigkeit 
der im bauaufsichtlichen Verfahren vorzunehmenden Prüfung un-
terworfen, ob im Einzelfall öffentliche Belange entgegenstehen. 
Denn auch für privilegierte Vorhaben gilt das Gebot größtmöglicher 
Schonung des Außenbereichs (vgl. BVerwG, Urteil vom 4.5.1988 
- 4 C 22.87 -, BVerwGE 79, 318). Einen Beispielskatalog mögli-
cherweise entgegenstehender Belange enthält § 35 Abs. 3 Satz 1 
BauGB. Die dortige Aufzählung ist aber nicht abschließend. Unter 
den unbestimmten Rechtsbegriff der öffentlichen Belange fallen 
vielmehr alle Gesichtspunkte, die für das Bauen im Außenbereich 
irgendwie rechtserheblich sein können. Neben den in § 35 Abs. 3 
BauGB aufgeführten öffentlichen Belangen sind daher auch andere 
öffentliche Belange rechtserheblich, sofern sie in einer konkreten 
Beziehung zur städtebaulichen Ordnung stehen und von dem in § 1 
BauGB einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vorgegebe-
nen Leitgedanken unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen 
Verhältnisse mit umfasst sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.4.1964 
- I C 30.62 -, BVerwGE 18, 247). Privilegierte Vorhaben sind im 
Außenbereich nur dann planungsrechtlich unzulässig, wenn ihnen 
öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen, während sonstige 
Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB schon dann nicht zugelassen 
werden, wenn öffentlich-rechtliche Belange beeinträchtigt werden. 
Die Privilegierung bewirkt damit ein erheblich stärkeres Durchset-
zungsvermögen gegenüber den von dem Vorhaben berührten öffent-
lichen Belangen. Bei der Abwägung zwischen dem privaten Inter-
esse an der Verwirklichung eines Vorhabens und den öffentlichen 
Belangen ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber den nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB bevorrechtigten Vorhaben ein besonderes Ge-
wicht beigemessen hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 4.5.1988 - a.a.O. 
-), in dem er sie in planähnlicher Weise dem Außenbereich zuge-
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wiesen und durch die Privilegierung zum Ausdruck gebracht hat, 
dass sie dort in der Regel, d.h. vorbehaltlich einer näheren Stand-
ortbestimmung, zulässig sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.1.1984 
- 4 C 43.81 -, BVerwGE 68, 311; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 
20.5.2003 - 5 S 1181/02 -). 
Ob öffentliche Belange einem privilegierten Vorhaben entgegenste-
hen, hat die Behörde innerhalb einer die gesetzliche Wertung für 
den konkreten Einzelfall nachvollziehenden Abwägung zu ermit-
teln. Dabei sind die öffentlichen Belange je nach ihrem Gewicht 
und dem Grad ihrer nachteiligen Betroffenheit einerseits und das 
kraft der gesetzlichen Privilegierung gesteigert durchsetzungsfähi-
ge Privatinteresse an der Verwirklichung des Vorhabens andererseits 
einander gegenüberzustellen (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.1.2005 
- 4 C 5/04 -, NVwZ 2005, 578). Bei dieser im Unterschied zur mul-
tipolaren planerischen Abwägung durch eine zweiseitige Interes-
senbewertung gekennzeichneten Entscheidungsstruktur steht der 
Behörde kein Ermessensspielraum zu. Die „nachvollziehende Ab-
wägung“ ist vielmehr gerichtlich uneingeschränkt überprüfbar (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 13.12.2001 - 4 C 3.01 -, DVBl. 2002, 706). 
In diesem Sinne können auch Belange der Verteidigung (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 10 BauGB) einem privilegierten Vorhaben entgegen-
stehen. Insoweit hat das Verwaltungsgericht zutreffend darauf 
hingewiesen, dass auch Tieffl ugübungsstrecken den Zwecken der 
Landesverteidigung dienen und ihre uneingeschränkte und siche-
re Benutzbarkeit als schutzwürdiger Belang einzustufen ist, da der 
Auftrag der Landesverteidigung auch das Gebot umfasst, in ausrei-
chendem Maß Ausbildungs- und Übungsstrecken für die Luftvertei-
digungskräfte zur Verfügung zu stellen und zu erhalten. 
Entgegen der Auffassung der Klägerin ist es unschädlich, dass die 
streitgegenständliche Hubschrauber-Tieffl ugübungsstrecke der 
Heeresfl ieger Niederstetten nicht durch Rechtsverordnung des Bun-
desministers der Verteidigung festgelegt worden ist. Rechtsgrund-
lage für die Durchführung militärischer Tieffl üge durch die Bun-
deswehr ist § 30 Abs. 1 LuftVG. Nach § 30 Abs. 1 Satz 1 LuftVG 
darf die Bundeswehr von den Vorschriften der §§ 1 bis 32 b LuftVG 
- ausgenommen die §§ 12, 13 und 15 bis 19 LuftVG - und den 
zu seiner Durchführung erlassenen Vorschriften abweichen, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben unter Berücksichti-
gung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. Von 
den Vorschriften über das Verhalten im Luftraum darf gemäß § 30 
Abs. 1 Satz 3 LuftVG nur abgewichen werden, soweit dies zur Er-
füllung hoheitlicher Aufgaben zwingend notwendig ist. Zu den zur 
Durchführung des Luftverkehrsgesetzes erlassenen Vorschriften im 
Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 1 LuftVG gehört auch die Luftverkehrs-
ordnung vom 10.8.1963 (BGBl. I, S. 652) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 27.3.1999 (BGBl. I, S. 580), zuletzt geändert durch Art. 
132 des Gesetzes vom 21 .6.2005 (BGBl. I, S. 1818). § 6 LuftVO 
enthält Bestimmungen über die Sicherheitsmindesthöhe. Darunter 
ist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 LuftVO die Höhe zu verstehen, bei 
der weder eine unnötige Lärmbelästigung im Sinne von § 1 Abs. 2 
LuftVO noch im Falle einer Notlandung eine unnötige Gefährdung 
von Personen und Sachen zu befürchten ist. Die Sicherheitsmin-
desthöhe beträgt über Städten, anderen dicht besiedelten Gebieten 
und Menschenansammlungen mindestens 300 m über dem höchs-
ten Hindernis in einem Umkreis von 600 m, in allen übrigen Fällen 
150 m über Grund oder Wasser. Sie darf - von dem in § 6 Abs. 1 Satz 
3 LuftVO geregelten Sonderfall der Segelfl ugzeuge, Hängegleiter 
und Gleitsegler abgesehen - gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 LuftVO nur 
unterschritten werden, soweit es bei Start und Landung notwendig 
ist. Ob bei militärischen Flügen von der Sicherheitsmindesthöhe 
des § 6 Abs. 1 Satz 2 LuftVO abgewichen werden darf, ist nach § 30 
Abs. 1 Satz 3 LuftVG zu beurteilen. Denn der die Sicherheitsmin-
desthöhe regelnde § 6 LuftVO ist eine Vorschrift über das Verhalten 
im Luftraum in Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG; er gebietet 
den Luftverkehrsteilnehmern ein bestimmtes Verhalten, nämlich 
die Einhaltung gewisser Flughöhen. An dieser Einordnung des § 6 
LuftVO kann dessen Zweck, der auf die Vermeidung von unnötigen 
Lärmbelästigungen und von Gefahren bei Notlandungen gerichtet 

ist, nichts ändern. 
Nach § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG darf - wie dargelegt - von den 
Vorschriften über das Verhalten im Luftraum - und damit auch von 
§ 6 LuftVO - nur abgewichen werden, soweit dies zur Erfüllung 
hoheitlicher Aufgaben zwingend notwendig ist. Dies ist vorliegend 
vor dem Hintergrund des rechtlichen Prüfungsrahmens zu bejahen. 
Tieffl üge dienen dem Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und 
sind damit hoheitlicher Natur. Ob sie zwingend notwendig sind, ist 
verwaltungsgerichtlich nur begrenzt nachprüfbar. Mit Art. 87 a Abs. 
1 Satz 1 GG, wonach der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf-
stellt, hat der Verfassungsgeber zugleich eine Grundentscheidung 
für die militärische Landesverteidigung getroffen. Welche Maßnah-
men zur Konkretisierung dieses Verfassungsauftrages erforderlich 
sind, haben nach der gewaltenteilenden Verfassungsordnung des 
Grundgesetzes der Gesetzgeber und die für das Verteidigungswe-
sen zuständigen Organe des Bundes zu entscheiden. Dabei handeln 
sie weitgehend nach politischen Erwägungen und in eigener Ver-
antwortung (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - 11 C 18/93 -, 
BVerwGE 97, 203). Damit steht der Bundeswehr bei der Entschei-
dung, was zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Verteidigungsaufgaben 
zwingend notwendig ist, ein verteidigungspolitischer Beurteilungs-
spielraum zu (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - a.a.O. -) und 
ist es den militärischen Überlegungen zu überlassen, wann und in 
welchem Umfang ein Tieffl ugbetrieb im Einzelfall nach Maßgabe 
der konkreten Verhältnisse durchgeführt wird. Dass die Einsatz-
fähigkeit des militärischen Flugbetriebes auch in Friedenszeiten 
nicht der Beurteilung ziviler Behörden zu überlassen ist, liegt auf 
der Hand (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.5.1987 - 4 B 79/87 -; 
Beschluss vom 6.8.1993 - 11 B 36/93 -, NJW 1994, 535). Der der 
Bundeswehr bei der nach § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG zu treffen-
den Entscheidung eingeräumte Beurteilungsspielraum, wann und 
in welchem Umfang militärische Tieffl üge durchgeführt werden, 
kann im Hinblick auf die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 
4 GG von den Verwaltungsgerichten nur beschränkt dahingehend 
geprüft werden, ob die zuständige Stelle der Bundeswehr bei der 
nach § 30 Abs. 1 Satz 3 LuftVG zu treffenden Entscheidung von 
einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, den durch § 30 
Abs. 1 Satz 3 LuftVG bestimmten Rahmen erkannt, sich von sach-
gerechten Erwägungen hat leiten lassen und ob sie die zivilen In-
teressen einschließlich der Lärmschutzinteressen in die gebotene 
Abwägung eingestellt und nicht unverhältnismäßig zurückgesetzt 
hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - a.a.O. -). 
Dieser verteidigungspolitische Beurteilungsspielraum ist vorliegend 
bei der Beurteilung der Schutzwürdigkeit der streitgegenständliche 
Hubschraubertieffl ugübungsstrecke der Heeresfl ieger N im Bereich 
„A“ zwischen den Ortschaften R und H zu beachten. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es zur Festlegung der Strecke keines Verwal-
tungsverfahrens im Sinne von § 9 VwVfG und damit - entgegen der 
Auffassung der Klägerin - erst Recht nicht der Festlegung durch 
eine Rechtsverordnung bedurfte. Es gibt keine Rechtsnorm, die 
ein solches Verfahren vorschreiben würde. § 6 Abs. 4 LuftVO ist 
für militärische Tieffl üge nicht einschlägig. „Flüge zu besonderen 
Zwecken“ im Sinne dieser Bestimmung sind beispielsweise Ver-
messungsfl üge, Flüge für Schädlingsbekämpfung und Bildfl üge, 
nicht aber militärische Tieffl üge. Außerdem dispensiert § 30 Abs. 
1 Satz 3 LuftVG die Bundeswehr unter den dort genannten Voraus-
setzungen unmittelbar von der Pfl icht zur Beachtung des § 6 Abs. 
1 LuftVO, so dass es einer (zusätzlichen) Ausnahmegenehmigung 
nach § 6 Abs. 4 LuftVO - sofern man militärische Flugzeuge dem 
Anwendungsbereich dieser Vorschrift überhaupt unterwirft - nicht 
bedarf. Ein besonderes Verwaltungsverfahren ist auch nicht etwa 
aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit geboten: Tieffl uggebiete beru-
hen auf jederzeit änderbaren innerdienstlichen militärischen Wei-
sungen, die betroffene Bürger und Gemeinden z.B. im Wege einer 
Unterlassungsklage einer gerichtlichen Prüfung zuführen können 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 14.12.1994 - a.a.O.-). 
Dabei hat die Streckenfestlegung nicht notwendig durch den Bun-
desminister der Verteidigung selbst zu erfolgen. Nach § 30 Abs. 2 
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Satz 1 LuftVG werden die Verwaltungszuständigkeiten auf Grund 
des Luftverkehrsgesetzes für den Dienstbereich der Bundeswehr 
durch Dienststellen der Bundeswehr nach Bestimmungen des 
Bundesministers der Verteidigung vorgenommen. In Umsetzung 
dieser Ermächtigung bestimmt die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift „Flugbetriebsordnung für die Bundeswehr“ - ZDv 19/2 - 
des Bundesministeriums der Verteidigung, dass auf der Grundlage 
dieser Dienstvorschrift erforderliche Ausführungsbestimmungen 
und ergänzende Regelungen u.a. in Besonderen Anweisungen für 
den Flugbetrieb - BesAnFb - und in den Flugbetriebshandbüchern 
- FBH - erfolgen. In Anwendung dieser Vorschriften legt jeder Hub-
schrauberverband seine Tieffl ugübungsstrecken selbständig fest. 
Da die geplante Windkraftanlage nur einen Abstand von etwa 1 km 
zur Mittelachse einer vom Hubschrauberverband N eingerichteten 
und seit etwa 40 Jahren betriebenen Nachttieffl ugübungsstrecke 
einhält, stehen dem Vorhaben vorliegend Belange der Landesver-
teidigung entgegen. Zur grundsätzlichen Notwendigkeit der betrof-
fenen Tieffl ugübungsstrecke und zu den Auswirkungen der geplan-
ten Windkraftanlage auf die Nutzbarkeit der Tieffl ugübungsstrecke 
hat die Wehrbereichsverwaltung S mit Schreiben vom 10.10.2002 
und 2.3.2005 eingehend Stellung genommen und ihre Einwände 
in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat weiter erläutert. 
Dabei wurde in der mündlichen Verhandlung insbesondere darauf 
hingewiesen, dass der streitgegenständliche Streckenabschnitt in 
einem Geländeeinschnitt liegt, der zum Ende hin ansteigt. Dieser 
Streckenabschnitt, der von den Hubschrauberpiloten im Tieffl ug 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 180 km/h befl ogen werde, sei 
insbesondere nachts kritisch. Nach den Vorschriften sei bei allen 
Übungsstrecken und an allen Punkten grundsätzlich ein Sicher-
heitskorridor von beidseits 1,5 km freizuhalten. Hierauf vertrauten 
die Piloten. Dieser Abstand sei notwendig, damit ein Pilot im Falle 
eines Flugfehlers die Möglichkeit habe, gefahrlos umzudrehen. Ge-
rade im streitgegenständlichen Abschnitt sei vor allem im Winter 
mit überraschenden und nicht vorhersehbaren Wetterlagen zu rech-
nen. Ein plötzlicher Nebeleinbruch könne bei den Piloten zu einem 
Orientierungsverlust führen. In diesem Falle müsse der Pilot aus 
der Tieffl ugübung „aussteigen“. Dies bedeute, dass er nachts sei-
ne Bildverstärkerbrille absetze und seine Maschine umgehend mit 
unverminderter Geschwindigkeit hochziehe bis er auf dem Radar 
erscheine und die bodenseitige Kontrolle übernommen werden kön-
ne. Während dieses Anstiegs im unkontrollierten Luftraum befi nde 
sich der Pilot in einer Luftnotlage, da er nichts sehen könne. Dies 
sei eine besonders kritische Phase, bei der häufi g Hektik im Cock-
pit entstehe und die Maschine auch seitlich abdriften könne. Noch 
kritischer sei ein „Ausstieg“ während des Fliegens im Schwarm 
(mit 2 bis 3 Fahrzeugen), da sich die Maschinen in diesem Fall 
beim Aufsteigen aus Sicherheitsgründen zugleich separieren, also 
in verschiedene Richtungen fl iegen müssten. Bei Berücksichtigung 
dieser Ausführungen und des gerichtlich nur beschränkt überprüf-
baren verteidigungspolitischen Beurteilungsspielraums ist davon 
auszugehen, dass die geplante Windkraftanlage für die die Tieffl ug-
übungsstrecke nutzenden militärischen Luftfahrzeuge insbesondere 
nachts ein nicht unerhebliches Hindernis und damit ein zusätzliches 
für die Bundeswehr nicht hinnehmbares Sicherheitsrisiko darstellt 
bei der Benutzung der von ihr zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Aufgaben benötigten Übungsstrecke. 
Den nachvollziehbaren Erwägungen der Wehrbereichsverwaltung 
kann vorliegend nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass die 
Windkraftanlage in einer Entfernung von etwa 1 km von der Mit-
telachse der im Tal verlaufenden Tieffl ugübungsstrecke auf einer 
Anhöhe errichtet werden soll. Auf Grund des dargelegten verteidi-
gungspolitischen Beurteilungsspielraums obliegt der Bundeswehr 
die Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Windkraftanlage 
auf die militärische Nutzbarkeit ihrer Tieffl ugübungsstrecke. Dass 
der Bundeswehr in diesem Zusammenhang ein der gerichtlichen 
Kontrolle unterliegender Fehler unterlaufen ist, ist nicht ersicht-
lich. Nach den Darlegungen der Wehrbereichsverwaltung ist bei 
Tieffl ugübungen mit Abweichungen von bis zu 1 km zu rechnen. 

Dies erscheint plausibel, zumal die Übungsstrecke nach den An-
gaben der Wehrbereichsverwaltung nicht stur auf der Mittelachse 
des festgelegten Flugkorridors befl ogen und nicht nur von erfah-
renen Hubschrauberführern, sondern auch von Flugschülern ge-
nutzt wird, deren Aufmerksamkeit bereits durch die neue Situation 
des nächtlichen Fliegens mit Bildverstärkerbrillen stark gefordert 
wird. Dementsprechend sieht das vom General der Heeresfl ieger 
herausgegebene Flugbetriebshandbuch Heer vor, dass mit BIV-Bril-
len befl ogene Nachttieffl ugstrecken mit einer Breite bis zu 3 km 
- was Abweichungen von bis zu 1,5 km von der Mittelachse er-
möglicht - auszuweisen sind (vgl. Nr. 1229/1 des FBH Heer). Auch 
der Umstand, dass die Windkraftanlage auf einer Anhöhe errichtet 
werden soll, während die Mittelachse der Tieffl ugstrecke in einem 
Tal liegt, führt vorliegend nicht zu einer signifi kanten Verringerung 
des Kollisionsrisikos, da sich beim Tieffl ug das Flugverhalten nach 
der Geländetopographie richtet, bei ansteigendem Gelände mithin 
automatisch die Flughöhe entsprechend anzupassen ist. 
Das Gefährdungspotential kann nach den Angaben der Wehrbe-
reichsverwaltung auch nicht durch entsprechende Schutzmaßnah-
men an der Windkraftanlage ausgeschlossen werden. Insoweit hat 
die Wehrbereichsverwaltung nachvollziehbar darauf hingewiesen, 
dass bei Nachttieffl ügen etwaige Markierungen an den Flügelspit-
zen in roter bzw. oranger Signalfarbe aufgrund des „grün-in-grün-
Bildes“ der Bildverstärkerbrillen keinerlei Schutzwirkung hätten. 
Auch erscheint plausibel, dass ein Leuchtfeuer auf der Gondel bzw. 
an den Flügelspitzen auf Grund der extremen Lichtempfi ndlichkeit 
der Bildverstärkerbrillen sich eher negativ auswirken würde. 
Eine andere Beurteilung ergibt sich vorliegend auch nicht bei Be-
rücksichtigung der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung 
vorgelegten Lichtbildaufnahmen, die von einem zivilen Helikopter-
Piloten-Ausbilder aufgenommen worden sind, der die Route nach-
gefl ogen ist. Diese Bilder sind schon deshalb wenig aussagekräftig, 
weil sie bei Tag und aus sehr viel größerer als der Tieffl ughöhe 
aufgenommen worden sind. Im Übrigen ergibt sich aus den Bildern, 
dass insbesondere der vom Vertreter der Klägerin in der mündlichen 
Verhandlung angesprochene Funkturm, der sich etwa auf halber 
Strecke zwischen dem geplanten Standort der Windkraftanlage und 
der Mittelachse der Tieffl ugübungsstrecke befi ndet, hinsichtlich des 
Gefährdungspotentials nicht vergleichbar ist. Denn dieser - in den 
Karten der Beigeladenen als Hindernis eingetragene - Turm hat nur 
eine Höhe von 125 Fuß (= 40 m) und liegt zudem in einem Wald-
stück. Demgegenüber ist die Windkraftanlage im freien Gelände 
geplant und soll einschließlich Rotorblätter eine Höhe von 140 m 
aufweisen. Damit handelt es sich zwar auch bezüglich des inner-
halb des Sicherheitskorridors gelegenen Turms um ein Hindernis, 
das beim Tieffl ug aber grundsätzlich berücksichtigt werden kann 
und insbesondere bei den von der Beigeladenen in der mündlichen 
Verhandlung geschilderten Luftnotlagen zu keinem erhöhten Risiko 
führt, da bereits ein leichtes Aufsteigen der Maschine reicht, um den 
Turm gefahrlos zu überfl iegen. Demgegenüber besteht bei der ge-
planten Windkraftanlage aufgrund ihrer Höhe gerade in diesen von 
den Piloten nicht kontrollierbaren Fällen die Gefahr einer Kollision 
mit erheblichen Personen- und Sachschäden. [...] Unerheblich ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass die Hubschrauberpiloten nach 
den Ausführungen der Beigeladenen in der mündlichen Verhand-
lung an anderen Stelle Hochspannungsleitungen unterfl iegen. Denn 
hierbei handelt es sich ausweislich ihrer weiteren Ausführungen um 
besondere Manöver, die nur bei entsprechender Sicht und zudem 
mit sehr geringer Geschwindigkeit und höchster Aufmerksamkeit 
gefl ogen werden und schon von daher mit dem normalem Gelände-
Tieffl ug nicht zu vergleichen sind. […]
Auf Grund der von der Wehrbereichsverwaltung bereits schrift-
sätzlich dargestellten Notwendigkeit der betroffenen Tieffl ugü-
bungsstrecke zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages und der 
in der mündlichen Verhandlung weiter erläuterten Auswirkungen 
der geplanten Anlage auf die Nutzbarkeit der Strecke kommt dem 
öffentlichen Belang der Landesverteidigung vorliegend ein erheb-
liches Gewicht zu. Dies hat zur Folge, dass bei der vorzunehmen-
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den nachvollziehenden Abwägung das öffentliche Interesse der 
Landesverteidigung an einer auch künftig ungestörten Nutzung des 
betroffenen Streckenabschnitts ohne das zusätzliche Sicherheitsri-
siko einer Windkraftanlage innerhalb des für erforderlich erachte-
ten Flugkorridors das private Interesse der Klägerin, die geplante 
Anlage gerade an diesem Standort errichten zu dürfen, überwiegt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Falle einer Kollision mit er-
heblichen Personen- und Sachschäden zu rechnen wäre, Tieffl ug-
übungen aufgrund des Überfl ugverbotes über bewohnte Gebiete 
ebenfalls nur im Außenbereich verwirklicht werden können und es 
sich bei der betroffenen Hubschrauber-Tieffl ugübungsstrecke um 
eine seit Jahrzehnten von den Heeresfl iegern Niederstetten zu mili-
tärischen Ausbildungs- und Übungsmöglichkeiten genutzte Strecke 
handelt. Bei dieser Sachlage ist das private Nutzungsinteresse we-
niger schutzwürdig als das öffentliche Interesse der Beigeladenen, 
zumal die Klägerin lediglich Pächterin des seit vielen Jahren durch 
die Tieffl ugübungsstrecke in unmittelbarer Nachbarschaft (mit-) ge-
prägten Baugrundstücks ist. Über diese Situationsvorbelastung des 
Grundstücks und dessen Bebaubarkeit hätte sich die Klägerin vor 
Abschluss des Pachtvertrages informieren können. 
[...]


