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Richtlinie billigt. Art. 11 Abs. 4 UVP-RL berechtigt den Mitglied-
staat, das verwaltungsbehördliche Überprüfungsverfahren inner-
halb einer bestimmten Frist zu eröffnen, Verwaltungsakte nach 
Fristablauf bestandskräftig werden zu lassen und so gerichtlicher 
Überprüfung zu entziehen. Diesen Weg wählt der nationale Ge-
setzgeber bei Bebauungsplänen nicht. Solche Pläne werden nach 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung erlassen. Bei beachtlichen Rechts-
verstößen sind sie von Beginn an und zeitlich unbegrenzt unwirk-
sam. Dies gilt unabhängig vom Gewicht eines Verstoßes und bei 
Verfahrensfehlern unabhängig davon, ob sie sich auf das Ergebnis 
ausgewirkt haben. § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB schränkt diese 
Grundsätze ein. Beschränkt auf bestimmte Rechtsverstöße, etwa 
solche des Verfahrensrechts, wirkt die Vorschrift vergleichbar ei-
ner Regelung über die Bestandskraft von Verwaltungsakten. Denn 
sie entzieht Rechtsverstöße der gerichtlichen Prüfung. Unterbleibt 
eine Rüge, sind nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
des Bebauungsplans nur noch bestimmte Fehler beachtlich. Dies 
sind insbesondere inhaltliche Fehler wie das Fehlen der städtebau-
lichen Erforderlichkeit, unzulässige Festsetzungsinhalte und Fehler 
im Abwägungsergebnis.

[20] § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB erscheint damit als Rege-
lung innerhalb des von Art. 11 Abs. 4 UVP-RL eröffneten Spiel-
raums: Art. 11 Abs. 4 UVP-RL gestattet dem Mitgliedstaat, einen 
Hoheitsakt nach Ablauf von Fristen für behördliche Überprüfungs-
verfahren der gerichtlichen Kontrolle vollständig zu entziehen. Da-
hinter bleibt § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB zurück. Denn die 
Norm entzieht den Hoheitsakt nicht vollständig der gerichtlichen 
Kontrolle, sondern nur hinsichtlich einzelner Rechtsverstöße.

[21] d) Das vorlegende Gericht hält § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
aus Gründen der Rechtssicherheit für gerechtfertigt. Der Europä-
ische Gerichtshof hat es nicht für erwiesen gehalten, dass eine um-
fassende Kontrolle der sachlichen Richtigkeit einer Entscheidung 
dem Grundsatz der Rechtssicherheit abträglich sein könnte (EuGH, 
Urteil vom 15. Oktober 2015 – C-137/14 [ECLI:EU:C:2015:683_1] 
– Rn. 79). Generalanwalt Wathelet hat in seinem Schlussantrag vom 
21. Mai 2015 in der Sache C-137/14 [ECLI:EU:C:2015:344_1] in-
soweit die Ausschlussfristen für die gerichtliche Anfechtung von 
Entscheidungen der Verwaltungsbehörde für ausreichend gehalten 
(Rn. 118). Bei Bebauungsplänen führt der Ablauf der Ausschluss-
frist für den Normenkontrollantrag indes nicht zur Rechtssicher-
heit. Denn auch nach Ablauf der Frist kann in jedem gerichtlichen 
Verfahren, etwa beim Streit um Baugenehmigungen, die Unwirk-
samkeit eines Bebauungsplans geltend gemacht werden.

[22] § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB hat für die Rechtssicherheit 
besondere Bedeutung, wenn eine verbreitete Verwaltungsübung ge-
messen an späteren höchstrichterlichen Entscheidungen mangelhaft 
erscheint. So entsprach vorliegend die Auslegungsbekanntmachung 
der Gemeinde im Jahr 2012 der damals üblichen Praxis. Weiter-
gehende rechtliche Anforderungen formulierte das Bundesverwal-
tungsgericht erstmals in seinem Urteil vom 18. Juli 2013 (4 CN 
3.12 – BVerwGE 147, 206 Rn. 23). Im Lichte dieser Rechtspre-
chung dürfte eine Vielzahl von zuvor erlassenen Bebauungsplänen 
an einem Mangel im Aufstellungsverfahren leiden. § 215 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BauGB gewährleistet, dass ein solcher Mangel nicht 
noch nach Jahren in einem gerichtlichen Verfahren erstmals geltend 
gemacht und die planungsrechtliche Grundlage für bereits errichte-
te Gebäude wieder in Zweifel gezogen werden kann. Entsprechend 
hat der Vertreter des Bundesinteresses in Übereinstim mung mit der 
Bundesregierung auf die Bedeutung des § 215 BauGB für die Inve-
stitionssicherheit in Deutschland hingewiesen.

[23] e) Die Rügeobliegenheit nach § 215 Abs. 1 BauGB genügt 
nach Auffassung des vorlegenden Gerichts auch im Übrigen dem 
Unionsrecht.

[24] Soweit unionsrechtliche Vorschriften fehlen, ist es Aufga-
be der innerstaatlichen Rechtsordnung, die Verfahrensmodalitäten 
der Rechtsbehelfe zu regeln, die den Schutz der dem Bürger aus 
dem Unionsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen. Die-
se Modalitäten dürfen nicht weniger günstig ausgestaltet sein als 

die der entsprechenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe (Äquiva-
lenzgrundsatz) und sie dürfen die Ausübung der durch die Unions-
rechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich ma-
chen oder übermäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz) (EuGH, 
Urteil vom 12. Mai 2011 – C-115/09 [ECLI:EU:C:2011:289] 
– Rn. 43). Dem genügt § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB. Die 
Norm behandelt Verstöße gegen Vorschriften, die ihren Ursprung 
im Unionsrecht haben, nicht anders als Verstöße gegen Vorschrif-
ten aus dem nationalen Recht. Auch das Gebot der Effektivität ist 
be achtet. Die Rügefrist ist mit einem Jahr ausreichend bemessen. 
Zudem ist die Gemeinde nach § 215 Abs. 2 BauGB verpflichtet, 
bei Inkraftsetzung des Bebauungsplans auf die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die 
Rechtsfolgen hinzuweisen. Unterbleibt ein solcher Hinweis, tritt 
die Rechtsfolge des § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB nicht ein. 
Dies stellt sicher, dass die Betroffenen ihre Rügeobliegenheit effek-
tiv wahrnehmen können.

12. Antragsbefugnis eines Nachbarn gegen RROP 
(Vorranggebiet Windenergie)

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, § 7 Abs. 2 S. 1 ROG, § 7 Nds. AG 
VwGO, § 75 NJG, § 5 Abs. 5 S. 1 Halbs. 1 NROG, § 167 Abs. 2 
VwGO, § 132 Abs. 2 VwGO, § 47 Abs. II, Abs. I Nr. 2 VwGO, 
§ 711 S. 1 und 2 ZPO, § 709 S. 2 ZPO, § 708 Nr. 11 ZPO

1. Ein Nachbar, der einen Sachverhalt darlegt, der es als möglich 
erscheinen lässt, dass zu seinen Lasten das planungsrechtliche 
Gebot der Rücksichtnahme verletzt ist bzw. eine nachteilige 
Betroffenheit oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, 
ist befugt, sich mittels eines Normenkontrollantrags gegen die 
Festsetzung eines kombinierten Vorrang- und Eignungsgebiets  
hier für Windenergie  in einem als Satzung erlassenen Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) zu wenden.
2. Ein Nachbar wird der Verpflichtung, substantiiert einen Sach-
verhalt darzulegen, der es als möglich erscheinen lässt, dass zu 
seinen Lasten das planungsrechtlichen Gebot der Rücksichtnah-
me verletzt ist bzw. eine nachteilige Betroffenheit oberhalb der 
Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, in aller Regel nicht gerecht wer-
den können, wenn die Mindestabstände zwischen den Grenzen 
des Vorranggebiets Windenergie und seinem Wohnhaus, die sich 
in der Praxis als sicher herausgestellt haben, eingehalten werden. 
3. Es ist gerichtlich nicht zu beanstanden, wenn sich der 
Planungsgeber eines RROP aus plausiblen Gründen dafür 
entscheidet, der Planung als Referenzanlage nicht eine Winde-
nergieanlage mit der vom niedersächsischen Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausge-
gebenen Arbeitshilfe vorgeschlagenen Gesamthöhe von 200 bis 
220 m, sondern mit einer etwas geringeren Höhe (150 bis 180 
m) zugrunde zu legen. 
4. Es gibt keine generelle, d. h. von den örtlichen Gegebenhei-
ten unabhängige rechtliche „Obergrenze“ für die Ausweisung 
von Windenergie in Form einer bestimmten Leistung in MW 
oder als Flächenanteil je regionalem Planungsträger, gegen 
deren Überschreiten sich Nachbarn zulässigerweise wehren 
könnten. 
5. Eine etwaige Grundstückswertminderung durch die Aus-
weisung eines Vorranggebiets Windenergie, das die sicheren 
Mindestabstände einhält, stellt in aller Regel keinen zu berück-
sichtigenden privaten Belang im Rahmen der Abwägung dar.
(amtl. Leitsätze)
OVG Lüneburg, U. v. 06.04.2017 – 12 KN 6/16

OVG Lüneburg, U. v. 06.04.2017 – 12 KN 6/16



210 ZNER 2017, Heft 3

Zum Sachverhalt:
Der Antragsteller wendet sich mit seinem Normenkontrollantrag gegen das 
Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2013 des Antragsgegners 
betreffend das Vorranggebiet Windenergie F. /G.. Der Antragsteller ist zur 
Hälfte (Mit-)Eigentümer eines Wohnhauses, dessen Abstand zum genannten 
Vorranggebiet nach eigenen Angaben ca. 830 m, nach den mit einer Karte 
belegten Angaben des Antragsgegners mindestens 891 m beträgt. 

Der Antragsgegner, der schon in seinem RROP 2004 Vorrangflächen 
für Windenergie ausgewiesen hatte, beschloss im Februar 2013 durch sei-
nen Kreistag, das RROP 2004 fortzuschreiben und diese Fortschreibung 
mit der Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten einzuleiten. Die 
öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 7. März 2013 im Amtsblatt des 
Antragsgegners. Nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und, 
weil es Veränderungen gegeben hatte, mehrfacher Auslegung sowie Erör-
terungsterminen beschloss der Kreistag das RROP 2013 am 21. Juli 2014 
als Satzung. Es wurde durch das Amt für regionale Landesentwicklung H. 
am 21. Oktober 2014 unter Auflagen genehmigt. Nachdem der Kreistag 
des Antragsgegners den Auflagen beigetreten war, wurde die Erteilung der 
Genehmigung im Amtsblatt Nr. 1 des Antragsgegners am 8. Januar 2015 
bekannt gemacht. 

Der Antragsgegner ist bei der Ermittlung der mit der Ausschlusswirkung 
i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB versehenen Vorranggebiete „Windener-
gie“ wie folgt vorgegangen: Auf einer ersten Stufe wurden „harte Tabuzo-
nen“ aus den in Betracht kommenden Flächen ausgeschieden, wie etwa 
„Siedlungsflächen gem. Bauleitplanung und tatsächliche Siedlungskörper“ 
und „Splittersiedlungen/Einzelhäuser im Außenbereich“. Ein Abstand von 
450 m zu den Siedlungsflächen bzw. Splittersiedlungen wurde ebenfalls 
als „harte Tabuzone“ gewertet und dies mit verschiedenen Aspekten, näm-
lich den „schalltechnischen Immissionsrichtwerte(n) nach TA Lärm“ sowie 
insbesondere der „optisch bedrängende(n) Wirkung“, die einen Abstand zu 
den Gebieten von der dreifachen Anlagenhöhe fordere, begründet. In einem 
zweiten Schritt wurden Pufferzonen von 800 m um die Siedlungsflächen 
sowie 600 m um Splittersiedlungen/Einzelhäuser als „weiche Tabuzonen“ 
berücksichtigt. Als Rechtfertigung für diesen weiteren Abstand wurden 
die Aspekte „vorbeugender Immissionsschutz“, „Geräuschentwicklung“, 
„Schattenwurf“ sowie „optisch bedrängende Wirkung“ genannt. Dabei 
wurden auch Siedlungsflächen außerhalb des Kreisgebiets nach Kartenlage 
erfasst und berücksichtigt, soweit sich deren Abstandsradius auf das Kreis-
gebiet auswirkt. Die nach Anwendung der harten und weichen Ausschluss-
kriterien verbleibenden Potentialflächen wurden einer Einzelfallbetrachtung 
unterzogen. Für die Eignung als Vorranggebiet wurde grundsätzlich von ei-
ner Mindestgröße ausgegangen, die die Errichtung „von mindestens vier 
raumbedeutsamen WEA der 3-MW-Klasse (Gesamthöhe ca. 150–180 m, 
z. B. I. E 101) im Sinne der Konzentrationswirkung erlaubt“ (vgl. RROP, 
Abgrenzung der Vorrangflächen Windenergienutzung im Landkreis Stade, 
Dokumentation des Planungsprozesses, S. 6, Stand 2.6.2014). Auch bei der 
Bestimmung der Kriterien wurden Anlagen mit einer Gesamthöhe von ca. 
150 bis 180 m angenommen, wobei für die Berechnung der harten Kriterien 
dann jeweils eine Höhe von ca. 150 m zugrunde gelegt wurde (vgl. S. 8, 9 
der genannten Dokumentation). 

Am 7. Januar 2016 hat der Antragsteller den streitgegenständlichen Nor-
menkontrollantrag gestellt, zu dessen Begründung er geltend macht: Er sei 
antragsbefugt. Bei der Aufstellung eines Raumordnungsprogramms seien 
gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG vom Planer auch „private Belange“ zu be-
rücksichtigen. Dabei seien neben der Flächengröße auch die konkrete Zahl 
sowie die Größe der Windenergieanlagen zu prognostizieren. Im vorlie-
genden Fall seien die Abstände zur Wohnbebauung festgelegt worden, ohne 
Zahl und Größe der WEA verbindlich zu regeln. Dies sei unzulässig und 
verletze den Einzelnen in seinen Rechten. Insbesondere sei die für die Be-
messung der Abstandsflächen angenommene Gesamthöhe von 150 bis 180 
m unrealistisch, denn die Höhe der marktgängigen Anlagen sei gestiegen 
und steige immer weiter. Der bei der Potentialflächenermittlung berücksich-
tigte Abstand von 800 m bzw. 600 m zu Siedlungsflächen bzw. Einzelhäu-
sern sei gegenüber dem RROP 1999 nicht – wie unter dem Gesichtspunkt 
der stark gestiegenen Anlagenhöhen geboten – erweitert, sondern sogar 
verringert worden und im Ergebnis zu gering. Dieses beruhe ausweislich 
eines Protokolls einer Sitzung des Ausschusses für Regionalplanung und 
Umweltfragen des Antragsgegners darauf, dass gegenüber den entschei-
denden Gremien fälschlicherweise der Eindruck erweckt worden sei, bei 
einem größeren Abstand stünden nicht mehr ausreichend Flächen für die 
Windenergie zur Verfügung. Tatsächlich seien jedoch bereits jetzt deutlich 
mehr Vorranggebiete ausgewiesen als nötig. In einer solchen Situation müs-
se es eine Obergrenze geben, bei deren Überschreiten es bereits an einem 
öffentlichen Interesse an der Ausweisung weiterer Flächen fehle und mithin 
den Nachbarrechten automatisch der Vorrang gebühre. Darüber hinaus habe 
es der Antragsgegner versäumt, die aus der Ausweisung einer Vorrangzone 

für die Windenergie folgende wirtschaftliche Entwertung der umliegenden 
Grundstücke als entgegenstehenden Belang in die Abwägung einzustellen. 

Der Antrag sei auch begründet. Es fehle an einer Abstimmung mit den 
Planungen des Landkreises J.. Darüber hinaus sei verkannt worden, dass 
schon jetzt substantieller Raum für Windenergie vorhanden sei und dass es 
auch eine „obere Grenze für die Produktion von Windenergie“ gebe. Die 
Abstandsflächen seien nicht sicher bestimmbar und deren Ermittlung sei 
nicht hinreichend dokumentiert. Die negativen Auswirkungen der Lärme-
missionen, des Schattenschlags, der Rotorbewegungen, der Hindernisbe-
feuerung sowie die optisch bedrängende Wirkung der Anlagen seien nicht 
hinreichend berücksichtigt und der Mindestabstand zur Wohnbebauung 
zu klein bemessen worden. Ferner habe der Antragsgegner durch die an-
gegriffene Ausweisung die privaten Belange „Gesundheit und Eigentum“ 
beeinträchtigt und die öffentlichen Belange Bevölkerung, Wirtschaft, Ar-
beit, Steuern, Erholung sowie Denkmalschutz und Natur und Landschaft 
vernachlässigt. 

Der Antragsteller beantragt, die am 21. Juli 2014 beschlossene und am 
8. Januar 2015 bekanntgemachte Satzung über die Feststellung des Regio-
nalen Raumordnungsprogramms 2013 des Landkreises Stade betreffend das 
Vorranggebiet Windenergie F. /G. für unwirksam zu erklären. 

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzulehnen.
Er macht geltend, der Antrag sei unzulässig, denn es fehle an der An-

tragsbefugnis. Im Übrigen verweist er darauf, dass die gegenüber der vom 
Niedersächsischen Landkreistag und dem Niedersächsischen Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausgegebenen Ar-
beitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ zugrunde gelegte geringere 
Gesamthöhe der „typischen“ Windenergieanlage (150 bis 180 m statt 200 
bis 220 m) durch die größere Windhöffigkeit in seinem (des Antragsgegner) 
Gebiet zu erklären sei. Die Mehrheit der dort zum Zeitpunkt der Konzeption 
des RROP 2013 genehmigten Anlagen habe eine Gesamthöhe von 150 bis 
180 m aufgewiesen. Zur besseren Veranschaulichung sei die – sehr verbrei-
tete und bezüglich Höhe und Leistung auf dem aktuellen Stand befindliche 
– I. E-101 als Beispielsanlage genannt worden. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten und des 
Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die Beiakten verwiesen, die Ge-
genstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.

Aus den Gründen:
Der Antrag ist unzulässig. 

Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO entscheidet das Oberverwal-
tungsgericht im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über 
die Gültigkeit von im Rang unter dem Landesgesetz stehenden 
Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Eine 
solche Regelung hat der niedersächsische Gesetzgeber vormals 
mit § 7 Nds. AG VwGO und nunmehr mit § 75 des Nds. Justizge-
setzes (NJG) geschaffen, so dass das nach § 5 Abs. 5 Satz 1 Halbs. 
1 NROG als Satzung beschlossene Regionale Raumordnungspro-
gramm 2013 des Antragsgegners grundsätzlich der Überprüfung 
in einem Normenkontrollverfahren unterliegt (vgl. schon: Urt. d. 
Sen. v. 9.10.2008 – 12 KN 35/07 –, NdsVBl 2009, 107; Urt. v. 
17.10.2013 – 12 KN 277/11 –, NuR 2013, 897 f.). 

Es mangelt jedoch an einer Antragsbefugnis des Antragstellers. 
Die Antragsbefugnis setzt gemäß § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO voraus, 
dass ein Antragsteller geltend machen kann, durch die angegriffene 
Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in seinen Rechten verletzt 
zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden.

Bei der Ausweisung eines Vorranggebiets mit den Wirkungen 
des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in einem Raumordnungsplan lässt 
sich die Ausschlusswirkung nur rechtfertigen, wenn die Errichtung 
von Windenergieanlagen in der Konzentrationszone rechtlich gesi-
chert ist und nicht an entgegenstehenden Belangen von Nachbarn 
scheitert. Die privaten Belange sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG 
neben den öffentlichen schon bei der Ausweisung der Konzentrati-
onszonen in den Blick zu nehmen und die Abstände entsprechend 
zu wählen. Diese bei der Planung zu berücksichtigenden privaten 
Belange können ggf. eine Antragsbefugnis eines Nachbarn begrün-
den. Dies setzt jedoch voraus, dass der Nachbar substantiiert einen 
Sachverhalt darlegt, der es als möglich erscheinen lässt, dass zu 
seinen Lasten das planungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme 
verletzt ist bzw. eine nachteilige Betroffenheit oberhalb der Zumut-
barkeitsschwelle vorliegt (BVerwG, Urt. v. 10.2.2016 – 4 BN 37.15 
–, BauR 2016, 1004; Urt. d. Sen. v. 17.10.2013 – 12 KN 277/11 
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–, NuR 2013, 897; Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- 
und Gerichtspraxis, 2. Auflage, S. 226; Scheidler, UPR 2012, 58; 
vormals wohl a. A., d. h. keine Antragsbefugnis: OVG LSA, Urt. v. 
30.7.2009 – 2 K 142/07 –, UPR 2009, 399). 

Zu der Frage, wann diese Voraussetzungen für die Antragsbe-
fugnis eines Nachbarn gegeben sind, hat der Senat mit Urteil vom 
30. Juli 2015 (– 12 KN 194/14 –) näher ausgeführt: 

„Angesichts des Charakters des Raumordnungsplans als über-
örtliche rahmensetzende Planung, der die kommunale Bauleit-
planung oder die immissionsschutzrechtliche Anlagenzulas-
sung nicht vorwegnimmt, sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG 
bei der Aufstellung der Raumordnungspläne private Belange 
nur abzuwägen, soweit sie auf dieser Planungsebene erkenn-
bar und von Bedeutung sind. Wegen des nur groben Rasters 
der raumordnerischen Abwägung und der damit verbundenen 
Ungenauigkeiten kann der Plangeber sich darauf beschrän-
ken, private Belange in einer pauschalen, typisierenden Art 
und Weise, als Gruppenbelange zu berücksichtigen, wie dies 
vorliegend etwa durch die Berücksichtigung eines Abstands 
von 1.000 m zu Siedlungsflächen und von 500 m zu Wohnnut-
zungen im Außenbereich geschehen ist. Darüber hinausge-
hende individuelle Betroffenheiten sind nicht Gegenstand der 
Abwägung im Rahmen eines regionalen Raumordnungsplans, 
sondern bleiben der Feinsteuerung im Verfahren auf Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes bzw. der Genehmigung einer kon-
kreten Windenergieanlage vorbehalten (OVG Rh.-Pf, Beschl. 
v. 2.4.2014 – 1 C 10676/13 –, ZNER 2014, 492; nachgehend: 
BVerwG, Beschl. v. 8.7.2014 – 4 BN 16.14 –, juris; dagegen 
erhobene Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an-
genommen: BVerfG, Beschl. v. 21.10.2014 – 1 BvR 2229/14 
–). Mithin wird ein Nachbar der Verpflichtung, substantiiert 
einen Sachverhalt darzulegen, der es als möglich erscheinen 
lässt, dass zu seinen Lasten das planungsrechtliche Gebot der 
Rücksichtnahme verletzt ist bzw. eine nachteilige Betroffenheit 
oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle vorliegt, in aller Regel 
nicht gerecht werden können, wenn die Mindestabstände, die 
sich in der Praxis als sicher herausgestellt haben, eingehalten 
werden (vgl. auch: Gatz, a. a. O., S. 226).“ 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die dagegen eingelegte Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen 
und dies u. a. – wie folgt – begründet (BVerwG, Beschl. v. 24.3.2016 
– 4 BN 41.15 –, juris): 

„Die Beschwerde kritisiert, das Oberverwaltungsgericht sei 
davon ausgegangen, dass ein pauschaler Abstand von 500 m 
zu Außenbereichswohnungen alle möglichen bzw. möglicher-
weise zu beachtenden subjektiven Rechte der Anwohner aus-
reichend abdecke, woraus folge, dass diese 500 m als eigene 
Festsetzung des Antragsgegners für sein Regionales Raumord-
nungsprogramm damit gleichzeitig die Hürde für eine mög-
liche Antragsbefugnis des Antragstellers darstellen würde, 
sowie, dass die mögliche Beeinträchtigung privater Belange 
allein an von dem Antragsgegner selbst festgelegten Maßstä-
ben zu messen sei und diese Maßstäbe vom Antragsteller kei-
ner Überprüfung zugeführt werden könnten. Diese Kritik ver-
kennt die tragende Argumentation des Normenkontrollurteils. 
Das Oberverwaltungsgericht hat – in Übereinstimmung mit 
der Rechtsprechung des Senats (BVerwG, Urteil vom 11. De-
zember 2003 – 4 CN 10.02 – BVerwGE 119, 312 <320>; Be-
schluss vom 14. Mai 2014 – 4 BN 10.14 – BRS 82 Nr. 56 Rn. 7) 
– ausgeführt, dass sich die Antragsbefugnis für den Antrag-
steller aus einer möglichen Verletzung des aus § 7 Abs. 2 Satz 
1 ROG folgenden Abwägungsgebots ergeben könne (UA S. 6). 
Wegen des groben Rasters der raumordnerischen Abwägung 
und der damit verbundenen Ungenauigkeiten, könne sich der 
Plangeber aber darauf beschränken, private Belange nur in 
einer pauschalen, typisierenden Art und Weise als Gruppen-
belange zu berücksichtigen, wie dies vorliegend etwa durch 
die Berücksichtigung eines Abstandes von 500 m zu Wohnnut-

zungen im Außenbereich geschehen sei. Darüber hinausge-
hende individuelle Betroffenheiten seien nicht Gegenstand der 
Abwägung im Rahmen eines Regionalen Raumordnungsplans, 
sondern blieben der Feinsteuerung im Verfahren zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplans bzw. der Genehmigung einer kon-
kreten Windenergieanlage vorbehalten (UA S. 6). Das Ober-
verwaltungsgericht ist somit davon ausgegangen, dass private 
Belange des Antragstellers, die im Rahmen der Abwägung 
nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG zu berücksichtigen sind, nicht 
bestehen, im Übrigen subjektive Betroffenheiten des Antrag-
stellers – wozu, so ist zu ergänzen, das Artenschutzrecht nach 
§§ 44 ff. BNatSchG nicht gehört – im Wege eines zulässigen 
Konflikttransfers einem nachfolgenden Bebauungsplanverfah-
ren bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren überantwortet sind und (erst) dort einer Lösung zugeführt 
werden müssen. Dass und weshalb ein solcher Konflikttransfer 
hier unzulässig sein könnte, legt die Beschwerde nicht dar. Aus 
dem gleichen Grund verfängt auch der weitere Einwand der 
Beschwerde nicht, der Antragsteller habe nachgewiesen, dass 
einzelne Flächen in der ausgewiesenen Konzentrationszone 
für eine Windenergienutzung ungeeignet seien. Das Normen-
kontrollgericht hat den Einwand aufgegriffen, war aber der 
Auffassung, dass das ausgewiesene Vorranggebiet als solches 
grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeignet sei und 
lediglich die Feinsteuerung, d.h. die Festsetzung der konkreten 
Standorte sowie der Höhe der Anlagen etc., späteren Pla-
nungsebenen oder dem immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren vorbehalten sei (UA S. 9, 10). Es ist mithin 
von einem zulässigen Konflikttransfer ausgegangen.
Der von der Beschwerde weiter erhobene Einwand, durch 
die Handhabung der Antragsbefugnis durch das Normenkon-
trollgericht werde der Antragsteller rechtsschutzlos gestellt, 
übersieht, dass diesem die Möglichkeit einer inzidenten ge-
richtlichen Kontrolle verbleibt. Wird das besondere Gewicht 
der im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesenen 
Vorrangflächen bei der Entscheidung über die Zulassung einer 
Windenergieanlage berücksichtigt, kann im Rahmen der ge-
richtlichen Überprüfung der Zulassungsentscheidung als Vor-
frage geprüft werden, ob die Festlegung des Vorranggebiets 
wirksam ist. Gleiches gilt, wenn über die Wirksamkeit eines 
Bebauungsplans mit Blick auf Vorgaben in Form eines Vor-
ranggebiets zu entscheiden ist (BVerwG, Urteil vom 16. April 
2015 – 4 CN 6.14 – BVerwGE 152, 49 Rn. 7).“

Hieran gemessen hat der Antragsgegner im vorliegenden Fall zu 
Recht einen pauschalen Abstand von 800 m um die Siedlungsflä-
chen sowie 600 m um Splittersiedlungen und Einzelhäuser für aus-
reichend erachtet. 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers begründet es keine 
Antragsbefugnis, dass der Antragsgegner bei der Bestimmung der 
o. a. Abstände als Referenzanlage eine Anlage der „3-MW-Klasse“ 
mit einer „Gesamthöhe ca. 150–180 m, z. B. I. E-101“, zugrunde 
gelegt hat, da dies nicht zu beanstanden ist. Angesichts dessen kann 
offenbleiben, ob die Wahl einer „zu kleinen“ Referenzanlage über-
haupt geeignet wäre, eine Antragsbefugnis des Antragstellers als 
„Nachbarn“ zu begründen, oder dies zu verneinen ist, weil sich die 
„Regelungswirkung“ der Ausweisung dann lediglich auf die kleine 
„Referenzanlage“ bezieht.

Der Plangeber kann sich, sofern es nicht etwa Vorgaben im Lan-
desraumordnungsplan gibt, für oder auch gegen eine nach § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB mögliche Konzentrationsflächenplanung entschei-
den. Ebenso steht es ihm im Grundsatz frei, die Reichweite und den 
Inhalt seiner diesbezüglichen Planung zu bestimmen. Entscheidet 
er sich – wie hier der Antragsgegner – für die Ausweisung eines 
Vorranggebiets mit den Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
in einem Raumordnungsplan, so muss jedenfalls dem Grundsatz 
nach die Eignung des ausgewiesenen Gebiets für die Errichtung 
von raumbedeutsamen Windenergieanlagen feststehen (Urt. d. Sen. 
v. 17.10.2013 – 12 KN 277/11 –, BauR 2014, 235 m. w. N.; Urt. v. 

OVG Lüneburg, U. v. 06.04.2017 – 12 KN 6/16



212 ZNER 2017, Heft 3

Sen. v. 30.7.2015 – 12 KN 220/14 –, BauR 2015, 1829). Darüber 
hinaus muss er sich innerhalb des ihm durch das Landesraumord-
nungsprogramm vorgegebenen Rahmens halten. Dieses verpflichtet 
dazu, für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame 
Standorte zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-
Möglichkeiten als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windener-
gienutzung festzulegen. Zudem muss der Antragsgegner danach 
Vorranggebiete für die Windenergienutzung ausweisen, die minde-
stens eine Leistung von 150 MW ermöglichen (vgl. Abschnitt 4.2 
04 Landesraumordnungsprogramm (LROP)). 

Innerhalb des sich daraus ergebenden Spielraums steht es dem 
Plangeber jedoch frei, eine Referenzanlage zu wählen und seiner 
Planung zugrunde zu legen. Die im Grundsatz der planerischen 
Entscheidung vorbehaltene Auswahl der Referenzanlage ist mithin 
(nur) dann zu beanstanden, wenn dadurch die Vorgaben des Lan-
desraumordnungsprogramms nicht eingehalten werden können 
oder durch eine fehlerhafte Auswahl der Referenzanlage ein Gebiet 
als geeignet für die Errichtung von raumbedeutsamen Anlagen aus-
gewiesen wird, dem tatsächlich erkennbar die Eignung fehlt. 

Dies wäre insbesondere der Fall, wenn es sich bei der gewählten 
Anlage nach Größe und Ausmaß um eine solche handelt, der bereits 
die Raumbedeutsamkeit fehlt, wenn die Errichtung vergleichbarer 
Anlagen im Zeitpunkt der Verabschiedung des Plans unter wirt-
schaftlichen oder sonstigen Gesichtspunkten nicht realistisch ist 
oder wenn die gewählten Referenzanlagen nicht ausreichen, um bei 
einer Zusammenschau aller Anlagen im Plangebiet die Leistungs-
vorgaben des LROP zu erreichen. Es ist nicht erkennbar, dass ein 
solcher Fall hier vorliegt. Eine Anlage mit einer vom Antragsgeg-
ner gewählten Gesamthöhe von ca. 150 bis 180 m ist raumbedeut-
sam. Hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit hat der Antragsgegner 
darauf verwiesen, dass durch die größere Windhöffigkeit in seinem 
(des Antragsgegners) Gebiet auch die Errichtung von „kleineren“ 
Anlagen rentabel sei und die Mehrzahl der zum Zeitpunkt der Kon-
zeption des RROP 2013 genehmigten Anlagen eine Gesamthöhe 
von 150 bis 180 m aufgewiesen habe. Dies erscheint nachvollzieh-
bar und plausibel. Die vorgegebene Mindestleistung von 150 MW 
ist bereits jetzt erreicht. Durch die ausgewiesenen Vorranggebiete 
und die Ausrichtung auf Anlagenhöhen der 3 MW-Klasse sollen 
nach dem Willen des Plangebers 600 MW ermöglicht werden (vgl. 
RROP, Beschreibende Darstellung, 4.2.2, S. 577, Begr. S. 93).

Vor diesem Hintergrund ist der gewählte Abstand von 800 m vom 
äußersten Rand des Vorranggebiets zu Siedlungsflächen sowie 600 
m zu Splittersiedlungen und Einzelhäuser nicht zu beanstanden. 
Für den vom Antragsgegner gewählten Anlagentyp (3 MW, 150 bis 
180 m Gesamthöhe) haben sich die gewählten Mindestabstände in 
der Praxis als sicher herausgestellt. 

Da der tatsächliche Abstand zwischen dem Wohnhaus des An-
tragstellers und dem Vorranggebiet F. /G. unstreitig mehr als 800 m 
beträgt, braucht vorliegend auch nicht entschieden zu werden, ob 
der Antragsteller im Bereich einer Siedlungsfläche oder eher einer 
Splittersiedlung wohnt, für die dann lediglich 600 m Abstand gelten 
würde. 

Anders als der Antragsteller meint, folgt die Möglichkeit einer 
Verletzung seiner subjektiven Rechte auch nicht daraus, dass der 
Antragsgegner die Höhe, die Anzahl und die Standorte der Winde-
nergieanlagen nicht vor der Abwägung konkret festgelegt hat. Wie 
oben ausgeführt, handelt es sich bei dem Raumordnungsplan um 
eine überörtliche rahmensetzende Planung, der die kommunale 
Bauleitplanung oder die immissionsschutzrechtliche Anlagenzu-
lassung nicht vorwegnimmt. Angesichts dessen ist der Plangeber 
nicht gehalten, konkretere Vorgaben zu den WEA zu machen, son-
dern kann sich darauf beschränken, eine „Referenzanlage“ in den 
Blick zu nehmen und die privaten Belange ausgehend von diesem 
Szenario in einer pauschalen, typisierenden Art und Weise in die 
Betrachtung einzubeziehen. Die Feinsteuerung, d. h. die Festset-
zung der konkreten Standorte sowie der Höhe der Anlagen, Rege-
lungen zu dem konkreten Betrieb, wie etwa Abschaltzeiten wegen 
Lärms zur Einhaltung der Nachtwerte und Schattenwurfs etc., darf 

dagegen – wie dargelegt – späteren Planungsebenen oder dem im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten 
bleiben. Dort ist dann nach Kenntnis der Anzahl der Anlagen, des 
Anlagentyps sowie der konkreten Standorte zu prüfen, ob von dem 
konkreten Vorhaben letztlich eine subjektive Betroffenheit des An-
tragstellers ausgeht. Der Senat weist insoweit nur darauf hin, dass 
ausweislich der von dem Antragsgegner in der mündlichen Ver-
handlung überreichten Karte und den in der mündlichen Verhand-
lung gegebenen Erläuterungen in dem streitgegenständlichen Vor-
ranggebiet zwar zwischenzeitlich die vom Antragsteller genannten 
Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 200 m genehmigt 
worden sind, jedoch nicht an den äußeren Grenzen des Vorrangge-
biets, sondern in einer Entfernung zum Wohnhaus des Antragstel-
lers von mehr als 1.200 m. 

Anders als der Antragsteller meint, gibt es auch keine generel-
le, d. h. von den örtlichen Gegebenheiten unabhängige rechtliche 
„Obergrenze“ für die Ausweisung von Windenergie in Form einer 
bestimmten Leistung in MW oder als Flächenanteil je regionalem 
Planungsträger, gegen deren Überschreiten sich Nachbarn zulässi-
gerweise wehren könnten. Der Gesetzgeber hat sich für eine För-
derung der Windenergie entschieden. Der Planungsträger ist zwar 
auch im Hinblick auf die gebotene Förderung der Windenergienut-
zung nicht gehalten, der Windenergie „bestmöglich“ Rechnung zu 
tragen. Er muss die in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB enthaltene Ent-
scheidung des Gesetzgebers, Windkraftanlagen im Außenbereich 
zu privilegieren, beachten und für die Windenergienutzung im 
Plangebiet in substanzieller Weise Raum schaffen (BVerwG, Urt. 
v. 24.1.2008 – 4 CN 2.07 –, NVwZ 2008, 559; Nds. OVG, Urt. v. 
17.6.2013 – 12 KN 80/12 –, NuR 2013, 580). Es liegt jedoch in 
seinem planerischen Ermessen, mehr Vorrangflächen für die Wind-
energie auszuweisen, als danach „nötig“ wären. 

Der Einwand des Antragstellers, der Antragsgegner habe bei sei-
ner Planung zu Unrecht angenommen, er sei gezwungen, weitere 
Flächen für die Windkraftnutzung auszuweisen, führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Unabhängig davon, dass sich die vom Antrag-
steller insoweit zitierte Passage ohnehin nur in einem Protokoll 
einer Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen und Regional-
planung vom 22. November 2013 findet und als Antwort auf eine 
Einwohnerfrage dokumentiert wurde, mithin nicht die Beratung 
des Kreistages als solche betrifft, lässt sich daraus auch nicht ent-
nehmen, dass der Plangeber dem Irrtum erlegen wäre, er sei ver-
pflichtet, weitere Flächen für die Windkraftnutzung auszuweisen. 
Darüber hinaus wäre ein solcher „Motivirrtum“ des Satzungsgebers 
als solcher auch nicht geeignet, eine Antragsbefugnis des Antrag-
stellers zu begründen.

Eine Antragsbefugnis ergibt sich für den Antragsteller auch nicht 
aus der von ihm – bedingt durch die Planung eines benachbarten 
Windparks – geltend gemachten Wertminderung seines Grund-
stücks (vgl. OVG Meckl.-Vorp., Urt. v. 20.5.2015 – 3 K 18/12 –, 
juris, Rn. 36). Soweit Grundstücke in Form von Nutzungsverbo-
ten oder -beschränkungen unmittelbar von einer Planung betroffen 
werden und in Folge davon Werteinbußen drohen können, sind der-
artige unmittelbare Auswirkungen als mögliche Nachteile für die 
betroffenen Grundeigentümer bei der Abwägung zu berücksichti-
gen. Mittelbare Auswirkungen allein in Form von Werteinbußen 
sind dagegen in aller Regel nicht abwägungsrelevant (BVerwG, 
Beschl. v. 13.11.1997 – 4 B 195.97 –, NVwZ-RR 1998, 540). Kein 
Grundeigentümer kann auf einen unveränderten Fortbestand des 
von ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgefundenen Wohnmi-
lieus vertrauen. Baut er auf die Lagegunst, so nutzt er eine Chance, 
die nicht die Qualität einer Rechtsposition i. S. d. Art. 14 Abs. 1 Satz 
1 GG hat. Aus dem Gewährleistungsgehalt der Eigentumsgarantie 
lässt sich kein Recht auf bestmögliche Nutzung des Eigentums 
ableiten. Eine Minderung der Wirtschaftlichkeit ist grundsätzlich 
ebenso hinzunehmen wie eine Verschlechterung der Verwertungs-
aussichten. Welcher Wertschätzung sich ein Grundstück erfreut, 
bestimmt sich nicht nach starren unwandelbaren Regeln. Der Ver-
kehrswert wird durch zahlreiche Umstände beeinflusst, die je nach 
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der vorherrschenden Verkehrsauffassung positiv oder negativ zu 
Buche schlagen. Die Auswirkungen eines Planvorhabens kommen 
in der Gesamtbilanz lediglich als einer der insoweit maßgeblichen 
Faktoren zur Geltung. Welches Gewicht der Grundstücksmarkt 
ihnen beimisst, liegt außerhalb der Einflusssphäre des Planungs-
trägers (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 –, BVer-
wGE 125, 116, m. w. N.). Chancen und Risiken einer Veränderung 
des Verkehrswerts betreffen mithin grundsätzlich die Sphäre des 
Grundstückseigentümers (BVerwG, Beschl. v. 13.11.1997 – 4 B 
195.97 –, a. a. O.). Eine Grundstückswertminderung stellt daher 
keinen eigenständigen Abwägungsposten dar. In die Abwägung 
sind in solchen Fällen nicht die potentiellen Wertveränderungen 
von Grundstücken einzustellen, sondern nur die Auswirkungen, die 
von den geplanten Anlagen faktisch ausgehen (BVerwG, Beschl. 
v. 9.2.1995 – 4 NB 17.94 –, NVwZ 1995, 895; Nds. OVG, Urt. v. 
26.3.2009 – 12 KN 11/07–, NuR 2010, 125). Dass vorliegend die 
Wertminderung ausnahmsweise einen solchen Grad erreicht, der 
eine planerische Bewältigung bereits im Rahmen der Abwägung er-
fordert und danach einen Nachteil im Sinne von § 47 Abs. 2 VwGO 
darstellt, ist angesichts der bezeichneten Abstände nicht erkennbar.

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

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

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

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

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

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

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

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