
92 ZNER	2010,	Heft	1	

irgendwie sein Einverständnis erklären müsse. Das Schreiben er-
wartet noch nicht einmal eine Einverständniserklärung des Kunden.

Dieses jede juristische Willenserklärungsqualitäten vermissen 
lassende Schreiben hat nach dem Empfängerhorizont eines nor-
malen Kunden nur die Bedeutung ihm mitzuteilen, dass zukünf-
tig überall dort, wo es im Sondervertrag bisher „AVBGasV“ hieß 
nunmehr. „GasGVV“ zu lesen ist. Mit dem Schreiben wurde dem 
Kunden kein neuer Sondervertrag angeboten. Von einer Kündigung 
des Vertragsverhältnisses und dem Anbieten eines neuen Sonder-
vertrages kann deshalb nicht gesprochen werden.

Zwar schreibt die Klägerin in einem mehr oder weniger ver-
steckten Nebensatz, dass sich die Preisanpassung nunmehr nach 
der GasGVV richte. Möglicherweise wollte die Klägerin damit 
ihren (Sondervertrags-)Kunden Glauben machen, dass damit die 
vertragliche Preisanpassungsklausel nicht mehr gelte. Das wäre 
allenfalls als (rechtlich irrelevantes) Irrtumserregungsmanöver zu 
bezeichnen, mit dem man dem rechtlich nicht versierten Kunden 
einzureden versuchte, die vereinbarte (und in Wahrheit unwirk-
same) Preisanpassungsklausel sei nicht mehr Gegenstand des Son-
dervertrags zwischen den Parteien. Juristisch gesehen aber hat sich 
durch das Schreiben bis auf den (bereits vorher erfolgten) automa-
tisch erfolgten Austausch von AVBGasV durch die GasGVV nichts 
geändert.

Folglich ist der zwischen den Parteien abgeschlossene, Sonder-
vertrag mit der eingangs zitierten – unwirksamen – Klausel nicht 
abgeändert worden, die – unwirksame – Klausel ist weiterhin Ver-
tragsbestandteil und sperrt auch für die Zeit nach dem 01.06.2007 
eine Anwendbarkeit der gesetzlichen Preisanpassungsvorschriften, 
jetzt die der GasGVV.

Also gilt fort, dass das Vertragsverhältnis der Parteien so abzu-
rechnen ist, dass auch ab dem 01.10.2004 durchgängig der Preis 
von 3,260 ct/kwh anzusetzen ist.

Es ergibt sich daher im vorliegenden Fall nachfolgende Berech-
nung:

Der Beklagte hat erstmals am 11.12.2004 Widerspruch. erhoben. 
Nach dem Inhalt des Widerspruchsschreibens und den vorstehen-
den Ausführungen zur Bedeutung eines Widerspruchschreibens 
betrifft der Widerspruch die Preiserhöhung ab dem 01.10.2004, so 
dass der Abrechnung der letzte unwidersprochen gebliebene Gas-
preis als vertraglich vereinbarter (und nicht wirksam einseitig abge-
änderter) Preis auch für die Abrechnungszeiten ab dem 01.10.2004 
zugrunde zu legen ist, das sind 3,260 ct/kwh.

(Im folgenden berechnet das Gericht anhand sämtlicher Rech-
nungen von 2005 bis 2007 die nur geschuldeten Beträge. Vom Ab-
druck wurde abgesehen. 

Zusammenfassung: 
Folglich ergeben sich aus der Rechnung vom 13.09.2005 

266,53 €, aus der Rechnung vom 06.11.2006 -262,93 €, aus der 
Rechnung vom 22.10.2007 -188,33 € und aus der Rechnung vom 
16.09.2008 -232,50 €.

Mithin sind von dem Beklagten an die Klägerin 0,00 € zu zahlen.

16. Konflikt zwischen Flughafenausbau und 
Windenergienutzung

LuftVG §§ 12, 17; BauGB § 35 Abs. 3; BImSchG §§ 6, 12 Abs. 1

Die zuständige Luftfahrtbehörde kann und muss in Wahrung 
der ihr anvertrauten Belange bei der Entscheidung über die er-
forderliche Zustimmung zu einem Bauvorhaben vorausschauend 
die weitere Entwicklung und Ausgestaltung des Luftverkehrs im 
Auge behalten. Allerdings sind der Befugnis der Zustimmungs-
behörde, auch künftige Planungen in ihre Entscheidung einzu-
beziehen, Grenzen gesetzt. Insbesondere durch Verknüpfung der 
Genehmigung mit Auflagen kann den berechtigten Belangen der 
Luftfahrt im Falle ihrer in der Zukunft liegenden Verwirklichung 
und der Schonung des Bauwilligen Rechnung getragen werden. 
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Weimar, U. v. 30.09.2009 - 1 KO 89/07 - (vorgehend VG 
Weimar, U. v. 14.06.2006 - 6 K 3085/03.We) - rechtskräftig1

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beantragte im März 2002 die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 8 
Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 2,0 MW, einer Nabenhöhe 
von 60 m, einem Rotordurchmesser von 76 m und einer Gesamthöhe von 
98 m. Bereits im Jahr 1999 waren gemeinsame Anträge gestellt worden, im 
fraglichen Bereich insgesamt bis zu 17 Windenergieanlagen mit einer Maxi-
malhöhe von 130 m zu genehmigen. Dazu hatte die Deutsche Flugsicherung 
(DFS) erklärt, aus Flugsicherheitsgründen bestünden keine Bedenken, wenn 
bestimmte Auflagen, insbesondere Tages- und Nachtkennzeichnungen, ein-
gehalten würden. Außerdem war ein Raumordnungsverfahren durchgeführt 
worden, das mit einer zustimmenden landesplanerischen Beurteilung ge-
endet hatte. Die Höhe des Geländes im Planungsbereich variiert zwischen 
298 m und 310 m Höhe über NN. Das Vorhabengebiet liegt innerhalb eines 
im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen (RROP) ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebietes zur Nutzung der Windenergie. Außerdem werden die 
Anlagen vom Bauschutzbereich des Flughafens Erfurt erfasst, den sie um 
12,69 bis 49 m, d.h. mit durchschnittlich 29 m, durchstoßen. 

Die zuständige Luftfahrtbehörde verweigerte die erforderliche Zustim-
mung wegen der Lage der Anlagen im Bauschutzbereich. Sie führte aus, 
die geplanten Windenergieanlagen stellten insbesondere für den Flugbe-
trieb nach Sichtflugregeln eine Gefährdung dar. Im Extremfall betrage der 
Abstand zu den Windenergieanlagen nur noch 50 m. Ein Ausweichen der 
Piloten sei hierbei wegen der flächenmäßigen Ausdehnung des Windparks 
nur schwer oder gar nicht möglich. Nach einer Genehmigung der Windener-
gieanlagen wäre überdies ein Ausbau des Flughafens Erfurt bzw. eine Ver-
legung der Start- und Landebahn aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen 
dauerhaft ausgeschlossen. Als Erweiterungsgelände für den Flughafen stehe 
nur das Gelände westlich bzw. südwestlich des Flughafens zur Verfügung. 
Der bedarfsgerechte Ausbau des Flughafens sei Bestandteil des Luftver-
kehrskonzepts für Mitteldeutschland und des RROP Mittelthüringen. Au-
ßerdem sehe der Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung des Flughafens 
Erfurt vom 22.12.1995 den Ausbau des Flughafens für einen Verkehr bis 1 
Mio. Fluggäste pro Jahr vor. Es sei auch nicht auszuschließen, dass die Nut-
zung zukünftiger Navigationsanlagen durch den Windpark eingeschränkt 
werde. 

Der Genehmigungsantrag wurde daraufhin abgelehnt. Das durchgeführte 
Widerspruchsverfahren blieb ohne Erfolg. Auf die daraufhin erhobene 
Klage hat das Verwaltungsgericht nach Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens den Beklagten verpflichtet, der Klägerin die beantragte immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung zu erteilen. Die vom OVG hiergegen 
zugelassene Berufung hatte teilweise Erfolg. Unter Abänderung des Urteils 
des Verwaltungsgerichts wurde der Beklagte auf Grund des erstmals in der 
Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrags der Klägerin verpflichtet, „der 
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1. Das OVG hat die Revision gegen sein Urteil wegen grundsätzlicher 
Bedeutung im Hinblick auf die Frage, ob gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 BImSchG 
die Wirksamkeit eines an sich der Anlage entgegenstehenden Ziels der 
Raumordnung durch eine Auflage sichergestellt werden kann und in welchem 
Verhältnis eine nach § 12 Abs. 4 LuftVG gebotene Auflage auf der Grundlage 
des § 12 Abs. 1 S. 1 BImSchG dem Anlagenbetreiber auferlegt werden kann, 
zugelassen. Das Revisionsverfahren wurde jedoch nicht durchgeführt, sodass 
die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.
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Klägerin die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb von acht Windenergieanlagen mit der Auflage zu 
erteilen, unverzüglich nach Vollziehbarkeit einer Genehmigung der Erwei-
terung des Flughafens Erfurt mit einer Start- und Landebahn in Nord-Süd-
Ausrichtung die Windkraftanlagen zu beseitigen und diese Verpflichtung 
durch eine Sicherheitsleistung (selbstschuldnerische Bankbürgschaft unter 
Verzicht auf die Einrede der Vorausklage) abzusichern.“ 

Aus den Gründen:
Die Berufung ist nur teilweise begründet.

Die Klage der Klägerin ist nämlich im zulässigerweise im Beru-
fungsverfahren gestellten Hilfsantrag (vgl. § 173 VwGO in Verbin-
dung mit § 264 Nr. 2 ZPO) begründet.

Die Klägerin hat einen Anspruch darauf, dass ihr die versagte im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung unter Auflagen erteilt wird 
(vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). […]

II. Dem Anspruch steht formell-rechtlich nicht entgegen, dass 
kein Raumordnungsverfahren durchgeführt wurde.

Zwar lässt sich ein Verzicht auf dieses Verfahren nicht im Hin-
blick auf das für das in Anzahl und Gesamthöhe wesentlich umfang-
reichere Vorgängerprojekt durchgeführte Raumordnungsverfahren, 
das in die positive landesplanerische Beurteilung vom 06.12.2001 
mündete, herleiten. Dabei kann offen bleiben, ob die Beurteilung 
aus dem Jahr 2001 schon wegen der darin enthaltenen Befristung 
ihrer Wirksamkeit auf die Dauer von 3 Jahren überholt ist, insbe-
sondere ob die Befristung rechtmäßig erfolgt ist. Jedenfalls spricht 
wegen des 2004 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplans viel 
dafür, dass wegen wesentlicher Änderung der rechtlichen Grundla-
gen diese landesplanerische Beurteilung nicht mehr maßgeblich ist.

Der Umstand des fehlenden Raumordnungsverfahrens steht einer 
stattgebenden Entscheidung aber nicht entgegen. Denn bei einer 
landesplanerischen Beurteilung, die als eine gutachtliche Äußerung 
einzustufen ist, handelt es sich um ein bloßes Verwaltungsinternum 
(vgl. Senatsurteil vom 25.02.08 - 1 N 508/07) und nicht um eine 
materielle Genehmigungsvoraussetzung. Hieraus folgt, dass selbst 
dann, wenn ein solches Verfahren zu Unrecht nicht durchgeführt 
wurde, dies keine Auswirkungen auf die vorliegende Verpflich-
tungsklage hat.

III. Das Vorhaben ist genehmigungsfähig, weil die Genehmi-
gungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG – mit der vorgesehenen 
Auflage – erfüllt bzw. gesichert sind. Nach dessen Abs. 1 ist die 
Genehmigung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus 
§ 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes 
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Es sind hier keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die sich 
aus § 5 BImSchG und einer auf Grund des § 7 BImSchG erlas-
senen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten nicht erfüllt werden. 
Es stehen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG auch keine anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb 
der Anlage entgegen.

Im vorliegenden Fall sind allein luftverkehrsrechtliche (1.) und 
bauplanungsrechtliche Einwände (2.) erhoben worden und/oder er-
sichtlich. Sie stehen der Genehmigung des Vorhabens im Ergebnis 
aber nicht entgegen.

1. Der Genehmigung der Anlagen steht das Luftverkehrsrecht 
nicht entgegen. Insbesondere hat das Landesverwaltungsamt als 
zuständige Luftverkehrsbehörde (vgl. § 31 Abs. 2 Nr. 7 LuftVG 
i.V.m. § 2 Nr. 4 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Luftverkehrswesens) die für die Genehmigungs-
erteilung erforderliche luftverkehrsrechtliche Zustimmung auf der 
Grundlage des § 12 Abs. 3 Satz 1 lit. b) LuftVG zu Unrecht versagt.

a) Dass die zuletzt genannte Vorschrift hier grundsätzlich An-
wendung findet, ist nicht zweifelhaft.

Zwar meint die Klägerin, dass die Bestimmung für die vom Be-
klagten angeführte Gefährdung des Sichtflugverkehrs nicht ein-
schlägig sei; maßgebend sei insofern § 17 LuftVG mit seinen, was 

Abstände anbelangt, geringeren Anforderungen. Diese Auffassung 
ist aber unzutreffend. § 12 LuftVG – und damit auch Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 b) – gilt für Flughäfen ohne eine Festlegung auf Sicht- oder 
Instrumentenflugverkehr, § 17 LuftVG nur für Landeplätze und Se-
gelfluggelände, die regelmäßig nur im Sichtflugverkehr angeflogen 
werden. Flughäfen sind nach § 38 LuftVZO Flugplätze, die nach 
Art und Umfang des vorgesehenen Flugbetriebes einer Sicherung 
durch einen Bauschutzbereich nach § 12 LuftVG bedürfen. Sie 
werden genehmigt als Verkehrsflughäfen oder Sonderflughäfen.

Dies ist bei dem Flughafen Erfurt der Fall. Bei ihm handelt es 
sich um einen Verkehrsflughafen, für den ein Bauschutzbereich 
nach § 12 LuftVG erforderlich ist. Für die Anwendung des § 17 
LuftVG ist damit kein Raum. Eine andere Frage ist, ob die vom Be-
klagten angeführte Gefährdung des Sichtflugverkehrs durch das ge-
plante Vorhaben zu erwarten ist. Dafür mag § 17 LuftVG mit seinen 
Entfernungsangaben ein Indiz sein, mehr aber auch nicht. Letztlich 
kommt es – wie noch zu zeigen sein wird – aber auf die tatsächliche 
und hier nicht feststellbare Gefährdung an. […]

Soweit die Klägerin weiter vorträgt, es müsse als Voraussetzung 
für die Anwendbarkeit des § 12 Abs. 3 LuftVG ein „Ausbauplan“ 
gemäß § 12 Abs. 1 LuftVG vorliegen, aus dem sich der zukünftige 
Ausbau des Flughafens Erfurt ergibt, verkennt sie den Regelungs-
sinn dieser Bestimmung. Der Plan für den Ausbau im Sinne dieser 
Bestimmung legt – wie bei § 12 Abs. 1 Satz 3 LuftVG – nur eine 
bestimmte zweidimensionale Fläche fest, deren Ausdehnung und 
Begrenzung sich aus den Start- und Landeflächen, der Größe der 
Sicherheitsfläche und der Lage des Flughafen- und Startbahnbe-
zugspunkts ergibt (vgl. Hofmann/Grabherr: Luftverkehrsgesetz, 
§ 12 Rdnr. 5). Ein solcher liegt – wie sich aus den dem Senat vorge-
legten Karten ergibt – vor.

b) Das Vorhaben der Klägerin steht im Ergebnis im Einklang mit 
den aus § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b) LuftVG folgenden speziellen 
luftverkehrsrechtlichen Belangen.

Danach ist in der weiteren Umgebung eines Flughafens die Zu-
stimmung der Luftfahrtbehörden erforderlich, wenn die Bauwerke 
außerhalb der Anflugsektoren im Umkreis von 4 Kilometer bis 6 
Kilometer Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt die Verbin-
dungslinie, die von 45 Meter Höhe bis 100 Meter Höhe (Höhen 
bezogen auf den Flughafenbezugspunkt) ansteigt, überschreiten 
sollen. Das Vorhaben der Klägerin befindet sich unstreitig im so 
umrissenen Bauschutzbereich des Flughafens Erfurt.

Die deshalb erforderliche Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
wirkt dabei zwar nicht unmittelbar gegenüber dem Kläger, sondern 
ist trotz ihrer Bindungswirkung für die Genehmigungsbehörde ein 
reines Verwaltungsinternum (BVerwG, Urteil vom 16.07.1965 - IV 
C 30.65 -, NJW 1965, 2266). Sie ist im Rahmen des Rechtsstreits 
über die Rechtmäßigkeit der Versagung der Genehmigung aber in-
zident auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen (vgl. Hofmann/Grabherr: 
Luftverkehrsgesetz, § 12 Rdnr. 31). Hierfür gelten folgende Grund-
sätze: Das Zustimmungserfordernis dient der Wahrung der Sicher-
heit des Luftverkehrs und zugleich dem Schutz der Allgemeinheit 
vor den Gefahren des Luftverkehrs. Die Luftverkehrsbehörde hat 
in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob durch das Bauvorhaben 
eine konkrete (unmittelbar durch den Bau entstehende) Gefahr für 
die Sicherheit des Luftverkehrs begründet oder eine vorhandene 
Gefahr konkret (mit unmittelbarer Auswirkung) verstärkt wird. Au-
ßerdem muss die Behörde – und insoweit geht der Prüfungsrahmen 
über den der DSF, anders als die Klägerin meint, hinaus – auch 
in der Zukunft sich ergebende Gefährdungen der ihr anvertrauten 
Belange in ihre Entscheidungen einbeziehen (BVerwG, Urteil vom 
16.07.1965 - IV C 30.65 - BVerw-GE 21, 354). Durch raumord-
nerische Vorgaben ist der Prüfungsrahmen der Luftverkehrsbe-
hörde regelmäßig nicht begrenzt (zu Vorranggebiet Windkraft im 
Zusammenhang mit einer luftverkehrsrechtlichen Zustimmung 
vgl. OVG Koblenz, Beschluss vom 07.03.2005 - 8 A 12244/04 -, 
UPR 2005, 314). Was den Prüfungsmaßstab betrifft, sind der ge-
setzlichen Regelung bereits einige Prämissen zu entnehmen: Aus 
der Regelungssystematik des § 12 Abs. 2 und 3 LuftVG ergibt sich, 
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dass grundsätzlich auch im Bauschutzbereich eine Bebauung über 
die dort näher definierten Höhenbeschränkungen hinaus möglich 
und erlaubt ist. Wie ein Vergleich zwischen § 12 LuftVG (Baube-
schränkungen im Bauschutzbereich bei [Verkehrs-] Flughäfen) und 
§ 17 LuftVG (Beschränkter Bauschutzbereich bei Landeplätzen 
und Segelfluggeländen) zeigt, ist der Umgebungsraum, in dem eine 
Bebauung einer vorherigen Prüfung durch die Luftverkehrsbehörde 
unterworfen wird, bei Flughäfen, die für den Instrumentenflugbe-
trieb bestimmt sind, erheblich größer als bei reinen Landeplätzen 
und Segelfluggeländen, die ausschließlich im Sichtflugbetrieb an-
geflogen werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass es sich 
bei Flugzeugen im Instrumentenflugbetrieb grundsätzlich um grö-
ßere Luftfahrtzeuge zum Transport einer Vielzahl von Passagieren 
oder großen Frachtladungen handelt, die aufgrund ihrer Größe und 
Geschwindigkeit weniger schnell Richtungsänderungen vollziehen 
können. Das Thüringer Landesverwaltungsamt verweigerte hier als 
Luftfahrtbehörde die Zustimmung aus zwei Gründen: Zum einen 
wegen der möglichen Gefährdung des Flugverkehrs am Flughafen 
Erfurt im gegenwärtigen Ausbauzustand (aa) und zum anderen we-
gen der entgegenstehenden Ausbaupläne für diesen Flughafen (bb). 
Beide tragen die luftverkehrsrechtliche Versagung letztlich nicht.

aa) Eine Gefährdung des Flugverkehrs am Flughafen Erfurt im 
gegenwärtigen Ausbauzustand lässt sich nicht feststellen.

Bereits die im früher durchgeführten Genehmigungsverfahren 
eingeholten Stellungnahmen der DFS schlossen eine gesteigerte 
Gefährdung des Luftverkehrs – bei Einhaltung bestimmter Aufla-
gen durch den Windkraftanlagenbetreiber – auch für den sensib-
leren Instrumentenflugbetrieb sogar bei einer Gesamthöhe von 
130m aus. Insoweit kann der Beklagte nicht damit gehört werden, 
die DFS prüfe im Rahmen ihrer Hinzuziehung nach § 31 Abs. 3 
LuftVG lediglich die Gefährdung des Luftverkehrs durch Luftfahr-
zeuge im Instrumentenflugbetrieb. Diese Ansicht findet im Gesetz 
und den vorliegenden Stellungnahmen keine Stütze und ergibt sich 
auch nicht aus dem Inhalt der Stellungnahmen. Zwar hat der Be-
klagte zu Recht darauf hingewiesen, dass die Luftverkehrsbehör-
de im Rahmen ihrer Entscheidung nach § 12 Abs. 3 LuftVG nicht 
an die Stellungnahme der DFS gebunden ist (Hofmann/ Grabherr, 
Luftverkehrsgesetz, Kommentar, Stand: 11. Ergänzungslieferung 
November 2007, § 31 Rdnr. 20). Allerdings „deckt“ sich der Prü-
fungsmaßstab von Beklagtem und DSF, soweit die Gefährdung 
des Luftverkehrs im engeren Sinne – also nicht bezogen auf die 
Ausbauplanung – Gegenstand ist (vgl. § 31b i.V.m. § 27c LuftVG). 
Diese Stellungnahmen sind auch jetzt noch verwertbar, weshalb die 
Luftverkehrsbehörde im vorliegenden Verfahren gemäß § 31 Abs. 3 
LuftVG keine neue gutachtliche Stellungnahme der DFS hätte ein-
holen müssen. Das Gefährdungspotential durch das Vorgängerpro-
jekt im selben Vorhabengebiet, zu dem sich die DFS geäußert hat, 
war wegen der größeren Anzahl von beabsichtigten Windkraftanla-
gen und deren größeren Gesamthöhen nämlich offenkundig höher. 
Darüber hinaus wurde nur ein Teil der im Verfahren diskutierten 
Gefahrenmomente von der Luftverkehrsbehörde plausibel darge-
legt bzw. wurde deren Gefährlichkeit schon nach der ersten Begut-
achtung ausgeräumt. Im Übrigen wurden letzte Restzweifel durch 
das zweite Sachverständigengutachten behoben: Nach den insoweit 
nachvollziehbaren Darlegungen in der Stellungnahme im Gutach-
ten vom 30.03.2006 (Ziffer 2.2.2) sind keine besonderen Gefähr-
dungslagen im Zusammenhang mit der Platzrunde ersichtlich, da 
die Flugbewegungen im Sichtflugbetrieb in diesem Bereich vom 
Tower gesteuert werden, in der gesamten Kontrollzone ausgeführt 
werden und die Luftfahrzeuge im Sichtflugbetrieb verhältnismä-
ßig enge Kurvenradien fliegen können (vgl. auch die schematische 
Darstellung für eine südliche Platzrunde in diesem Gutachten unter 
Anlage A 2.2.2). Wie der Beklagte in seiner Berufungsbegründung 
außerdem ausführt, ist die Platzrunde kein Gegenstand der ver-
sagten Zustimmung.

Soweit der Beklagte meint, das Vorhaben befinde sich in unmit-
telbarer Nähe zum Einflugpunkt „Sierra“, was zur Folge habe, dass 
Sichtflieger bei ungünstigen Wetterbedingungen unter Wahrung der 

Sicherheitsmindesthöhe von 150 m über Grund im Extremfall die 
Windkraftanlagen mit einem Abstand von nur 50 m überflögen, gilt 
Folgendes: Nach den zutreffenden Feststellungen des Verwaltungs-
gerichts beträgt die Entfernung des Vorhabengebietes zum Ein-
flugpunkt „Sierra“ etwa 4 km, so dass ein direktes Überfliegen der 
Windkraftanlagen nach dem Passieren des Einflugpunktes Sierra 
nicht zu erwarten ist. Außerdem liegt das Vorhabengebiet abseits der 
gedachten und für An- und Abflüge im Sichtflugverkehr grundsätz-
lich maßgeblichen Linie Einflugpunkt – Flughafen. Der Einflug-
punkt Sierra wurde weiter offenkundig bewusst als Punkt oberhalb 
der Schnittlinie der Autobahn A4 (früher E 63) und einer Eisen-
bahnverbindung gewählt (vgl. 106. Durchführungsverordnung zur 
Luftverkehrsordnung vom 2. August 1991, Bundesanzeiger 1991, 
5630), weil die herannahenden Sichtflieger diese Schnittlinie ein-
fach wahrnehmen und sich damit gut orientieren können. Da die 
Windkraftanlagen nach ihrer Genehmigung als Luftfahrthindernis 
in der Sichtan-/abflugkarte für den Verkehrsflughafen Erfurt zu ver-
öffentlichen ist (vgl. die Stellungnahmen der DFS), sind die über 
den Einflugpunkt Sierra einfliegenden Piloten auch über die Posi-
tion der Windkraftanlagen informiert. Dies gilt bei entsprechender 
und hier gesetzlich erforderlicher Beauflagung bezüglich einer Ta-
ges- und Nachtkennzeichnung der Anlagen auch für Nachtflüge, für 
deren Durchführung die Piloten besonders geschult werden. Gegen 
eine nennenswerte Gefahrerhöhung spricht auch der Umstand, dass 
sich die geplanten Anlagen im kontrollierten Luftraum befinden, 
d.h., dass die Piloten bei dem An- und Abflug durch den Tower 
geführt werden bzw. geführt werden können (vgl. § 28 LuftVO). 
Das von der Beklagten angeführte Szenario eines Sichtfliegers bei 
ungünstigen Witterungsverhältnissen ist daher sehr unwahrschein-
lich, da Sichtflieger nur dann eine Starterlaubnis erhalten, wenn – je 
nach Luftraum – bestimmte Mindestwetterbedingungen (Mindest-
flugsicht bei Hubschraubern 800 m und 1.500 m bei Flugzeugen 
und im hier maßgeblichen Luftraum D Mindestflughöhe 150 m) 
gegeben sind. Mit diesen Regeln hat der Verordnungsgeber die – 
insbesondere hinsichtlich des vertikalen Mindestabstands – ausrei-
chenden Flugvoraussetzungen definiert. Diese sind im vorliegenden 
Fall erfüllt. Bei einer Wetteränderung sind Sichtflieger gehalten, 
umzukehren oder den nächsten Flughafen anzufliegen. Der Beklag-
te konnte auch keinen Vergleichsfall aus der Praxis für die hier in 
Rede stehende Gefahrenlage benennen. Auch die Stellungnahme 
des Sachverständigen vom 30.03.2006 gibt in Ziffer 2.2.1 keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für eine Gefährdung aus der Lage 
des Vorhabens zum Einflugpunkt. Jedenfalls wurden insoweit letzte 
Zweifel durch das Gutachten vom 11.06.2009 – auch hinsichtlich 
des Instrumentenflugverkehrs – ausgeräumt. Es kommt zu dem Er-
gebnis, dass für den Flughafen im gegenwärtigen Ausbauzustand 
keine Gefährdung des Sicht- und Instrumentenflugs festgestellt 
werden kann. Dies wird auf den S. 12 ff und 28 ff. im Einzelnen 
nachvollziehbar und widerspruchsfrei erläutert, ohne dass dies be-
stritten wurde. Damit ist auch die als weiterer Gefährdungspunkt 
vom Beklagten genannte, unmittelbare Nähe zur südlichen Warte-
schleife des Flughafens, in der eine maximale Höhe von 2000 Fuß 
(ca. 600 m ü. NN) nicht überschritten werden dürfe, unschädlich. 
Richtig ist insoweit zwar, dass bei dieser Warteschleife eine Höhen-
begrenzung von 600 m ü. NN nicht überschritten werden darf und 
die höchste der geplanten Windkraftanlagen eine Höhe von 409 m 
ü. NN aufweist. Ein Überfliegen der Anlagen ist nach den Feststel-
lungen des Gutachters aber nicht notwendig (vgl. Ziffer 2.2.3 des 
Gutachtens vom 30.03.2006). Auch das Gutachten vom 11.06.2009 
geht auf diese Frage ein und kommt zu dem Ergebnis, dass insoweit 
keine Gefährdung besteht. (S. 14, 28). Die Warteschleifen sind im 
Übrigen in VFR(Sichtflug)-Anflugkarten eingezeichnet. Die Ent-
fernung zum Vorhabengebiet beträgt im Übrigen nach den vorlie-
genden Karten ca. 2 km und es besteht damit nach Sichtflugregeln 
der erforderliche Abstand.

bb) Dem Vorhaben der Klägerin können aus luftverkehrsrecht-
licher Sicht im Rahmen einer Entscheidung nach § 12 Abs. 3 
LuftVG zwar grundsätzlich die Erweiterungsmöglichkeiten für 
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den Flughafen Erfurt entgegengehalten werden (aaa). Die Erwei-
terungsabsichten hätten aber nicht zur Versagung der Zustimmung 
führen dürfen (bbb).

aaa) Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten können einem 
Vorhaben nach § 12 Abs. 3 LuftVG entgegengehalten werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. 
Urteil vom 16. Juli 1965, a. a. O.) erfordern nämlich die der Zu-
stimmungsbehörde anvertrauten Belange auch auf weite Sicht aus-
zurichtende Überlegungen und Planungen, bei denen der Zeitpunkt 
der endgültigen Verwirklichung von einer Reihe insbesondere 
wirtschaftlicher Voraussetzungen abhängt. Grundsätzlich hat des-
halb die Zustimmungsbehörde auch in der Zukunft sich ergebende 
Gefährdungen in ihre Entscheidung einzubeziehen. Sie kann und 
muss in Wahrung der ihr anvertrauten Belange vorausschauend 
die weitere Entwicklung und Ausgestaltung des Luftverkehrs im 
Auge behalten. Allerdings sind der Befugnis der Zustimmungs-
behörde, auch künftige Planungen in ihre Entscheidung einzube-
ziehen, Grenzen gesetzt. Wenn das Gesetz in § 12 LuftVG kein 
grundsätzliches materielles Verbot der Bebauung im Schutzbereich 
enthält – und aus verfassungsrechtlicher Sicht auch nicht enthalten 
kann – ergibt sich daraus die Verpflichtung der Behörde, in jedem 
Einzelfall das Baugesuch darauf zu überprüfen, ob es angesichts 
der Tatsache, dass sich Planungen im Interesse der Luftfahrt erfah-
rungsgemäß erst in längeren Zeiträumen verwirklichen lassen, ein 
Hindernis für die Verwirklichung der Planungen darstellen kann. 
Dabei ist zu bedenken, dass das Gesetz Möglichkeiten enthält, den 
berechtigten Belangen der Luftfahrt im Falle ihrer in der Zukunft 
liegenden Verwirklichung unter Schonung des Bauwilligen Rech-
nung zu tragen, insbesondere durch Verknüpfung der Genehmigung 
mit Auflagen (vgl. § 12 Abs. 4 LuftVG). Nach diesen Maßstäben 
ist die vollständige Versagung der luftverkehrsrechtlichen Zustim-
mung nicht rechtmäßig.

Allerdings sind die Planungen und die Überlegungen zur Er-
weiterung des Flughafens schon so hinreichend konkret, dass sie 
von der Luftfahrtbehörde als Versagungsgrund in Betracht gezogen 
werden konnten:

Nach dem Luftverkehrskonzept für Mitteldeutschland ist die 
Möglichkeit zur Sicherstellung von Flächen für ein Erweiterungs-
gelände zum Bau einer zusätzlichen Landebahnim Westbereich des 
Flughafens mit einer Länge von 3.300 m langfristig offen zu hal-
ten. Diese soll ggf. ausschließlich aus Lärmschutzgründen errichtet 
werden.

Zudem sollen Erweiterungsflächen für Hochbauten im Nord- und 
Westbereich des Flughafens sichergestellt werden. Bei steigendem 
Verkehr sollen auch Parkplätze, Hallen und das Abfertigungsge-
lände sowie das Vorfeld bedarfsgerecht erweitert werden können. 
Dieses Konzept darf der Beklagte berücksichtigen, zumal es vom 
Januar 2006 stammt und damit nicht als überholt betrachtet werden 
kann. Gleiches gilt erst recht für die im Landesentwicklungsplan 
vom 06.10.2004 (GVBl. S. 754) enthaltene und unten im Einzelnen 
beschriebene Aussage ((vgl. 2. b) (3.) (b) (bb)), die Möglichkeit 
zur Erweiterung des Internationalen Verkehrsflughafens Erfurt sei 
langfristig offen zu halten und seine Einbindung in das Verkehrs-
netz zu sichern. Der Flughafen Erfurt soll nach dem Landesent-
wicklungsplan 2004 die Kriterien für einen sogenannte Gemein-
schaftsnetzpunkt im transeuropäischen Flughafennetz erfüllen, so 
dass „Maßnahmen für den Standort Erfurt seitens der Europäischen 
Gemeinschaft unterstützt“ werden könnten. Mit Inkrafttreten des 
Landesentwicklungsplans am 30.10.2004 wurde der Flughafenaus-
bau – wie unten im Einzelnen noch darzustellen sein wird – un-
ter Ziff. 4.1.11 zudem ausdrücklich als rechtlich beachtliches Ziel 
der Raumordnung festgelegt. Dies bedeutet, dass auf längere Sicht 
nicht ausgeschlossen ist, dass der Flughafen Erfurt im Hinblick auf 
den transeuropäischen Flugverkehr einer Erweiterung bedarf. Der 
Beklagte hat durch Kartenmaterial belegt, wo das Erweiterungsge-
lände – insbesondere der Nord-Süd-Korridor für die Lande- und 
Startbahn – genau liegen soll und dargestellt, in welchem unmit-
telbaren räumlichen Verhältnis das Vorhaben der Klägerin hierzu 

steht. Hieraus ergibt sich, dass bei Erweiterung des Flughafens im 
vorgesehenen Ausmaß, die Anlage in der Ein- und Abflugschneise 
der neuen Start- und Landebahn liegt. Dass in der Öffentlichkeit 
diskutiert wird, die Passagierzahlen seien in letzter Zeit rückläufig 
bzw. entwickelten sich nicht im bisher angenommenen Umfang, 
lässt nicht den Schluss zu, eine Erweiterung komme auch mittel- 
oder langfristig nicht in Betracht.

Das Gutachten vom 11.06.2009 kommt auch nachvollziehbar und 
widerspruchsfrei zu dem Ergebnis (vgl. S. 16 ff., 28 4. Absatz des 
Gutachtens), dass bei Errichtung der Start- und Landebahn 03/21 
in Nord-Süd-Richtung die geplanten Anlagen den Instrumenten-
flugbetrieb unmittelbarer gefährden und das Vorhaben vollständig 
diesem Ausbau entgegensteht. Der einzige Einwand der Klägerin 
hiergegen, das Gutachten stelle nur eine Gefährdung einzelner An-
lagen fest, trifft nicht zu (vgl. S. 28 4. Absatz des Gutachtens) und 
ist überdies nicht durch substantiierten Vortrag dazu getragen, dass 
die sachverständige Gefährdungseinschätzung widersprüchlich, 
fehlerhaft oder sonst unbrauchbar ist. Soweit er von einer „Fanta-
sieplanung“ ausgeht, trifft dies – wie dargelegt – nicht zu.

bbb) Angesichts der zeitlichen Ungewissheit, wann genau mit 
dem Ausbau begonnen wird, war die Versagung der luftverkehrs-
rechtlichen Zustimmung ohne Auflage nach § 12 Abs. 4 LuftVG 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit rechts-
widrig.

Wie oben festgestellt, besteht die Verpflichtung der Behörde bei 
der Prüfung der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung, in jedem 
Einzelfall das Baugesuch darauf zu überprüfen, ob es angesichts 
der Tatsache, dass sich Planungen im Interesse der Luftfahrt erfah-
rungsgemäß erst in längeren Zeiträumen verwirklichen lassen, ein 
Hindernis für die Verwirklichung der Planungen darstellen kann. 
Dabei ist die gesetzliche Möglichkeit einzubeziehen, den berech-
tigten Belangen der Luftfahrt im Falle ihrer in der Zukunft liegen-
den Verwirklichung unter Schonung des Bauwilligen Rechnung 
zu tragen, insbesondere durch Verknüpfung der Genehmigung mit 
Auflagen (vgl. § 12 Abs. 4 LuftVG). Dies ist hier nicht hinreichend 
geschehen.

Die Klägerin ist – wie der Hilfsantrag zeigt – mit der Erteilung 
einer Genehmigung unter Auflagen einverstanden; im Übrigen hat 
sie Umstände vorgetragen, nach denen die Entwicklung des Flug-
verkehrs am Flughafen Erfurt, die bislang hinter dem prognosti-
zierten Zuwachs an Passagieren zurückgeblieben ist, zur Folge hat, 
dass nur langfristig mit einer Erweiterung des Flughafens zu rech-
nen sein wird. Dies legt die Erteilung einer luftverkehrsrechtlichen 
Zustimmung unter einer Nebenbestimmung besonders nahe.

Da das Luftverkehrsgesetz in § 12 Abs. 4 die Zustimmung nur 
von „Auflagen“ abhängig machen kann, scheiden Bedingungen 
oder Befristungen oder ein Widerrufsvorbehalt aus. Denkbar 
ist deshalb nur eine Auflage auf der Grundlage des § 12 Abs. 4 
LuftVG, die über § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG Bestandteil der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung wird. Auflagen im Sinne 
des § 12 Abs. 4 LuftVG sind Nebenbestimmungen, durch die dem 
Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben 
wird (vgl. Legaldefinition in § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG).

Um den berechtigten Belangen der Luftfahrt im Falle ihrer in der 
Zukunft liegenden Verwirklichung und die Schonung des Bauwil-
ligen Rechnung zu tragen, ist daher der Klägerin in Anlehnung an 
den § 35 Abs. 4 Satz 2 BauGB eine Rückbauverpflichtung mit dem 
Inhalt aufzuerlegen, dass unverzüglich nach Bestandskraft eines 
die Erweiterung des Flughafens Erfurt feststellenden Planfeststel-
lungsbeschlusses die Windkraftanlagen beseitigt werden und diese 
Verpflichtung durch eine Sicherheitsleistung (selbstschuldnerische 
Bankbürgschaft unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage) 
abgesichert wird.

Eine solche Entscheidung liegt nach § 12 Abs. 4 LuftVG zwar 
im Ermessen der Luftverkehrsbehörde. Der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gebietet nach den Umständen des Falles aber eine solche 
Auflage als einzig rechtlich richtige Entscheidung. Soweit sich die 
Luftverkehrsbehörde gegen eine solche Nebenbestimmung stellt, 
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„weil sie dem Projekt die Wirtschaftlichkeit und damit den Sinn 
nehmen würden“, ist diese Aussage für den vorliegenden Fall nicht 
hinreichend belegt und fällt letztlich in den Verantwortungsbereich 
der Klägerin, die Genehmigung auszunutzen oder nicht.

Zwar scheint die „Amortisierungsdauer“ für die Anlagen tatsäch-
lich 16 Jahre zu sein.

Da die Klägerin mit ihrem Hilfsantrag aber deutlich gemacht hat, 
dass auch eine zeitlich „offene“ Auflage für sie sinnvoll sein kann 
und andere Erwägungen einer solchen Auflage nicht entgegenste-
hen, hat die Luftverkehrsbehörde ermessensfehlerhaft von einer 
Auflage abgesehen.

2. Auch öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bauplanungs-
rechts stehen dem Vorhaben nicht entgegen. […]

Ob dies der Fall ist, ist im Wege einer „nachvollziehenden“ Ab-
wägung zu ermitteln.

Dabei sind die öffentlichen 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 gegenüberzustellen (vgl. Senatsurteil vom 14. Mai 2007 
- 1 KO 1054/03 - m.w.N.). Der Gesetzgeber hat die in § 35 Abs. 1 
BauGB aufgezählten Vorhaben zwar in planähnlicher Weise dem 
Außenbereich zugewiesen und ihnen damit im Vergleich zu son-
stigen Vorhaben ein gesteigertes Durchsetzungsvermögen gegenü-
ber den berührten öffentlichen Belangen zuerkannt. Mit der Privi-
legierung hat er aber noch keine Entscheidung über den konkreten 
Standort des jeweiligen Vorhabens getroffen. Dies überlässt er 
vielmehr einer im bauaufsichtlichen oder – wie hier – immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgenden Prüfung 
anhand des Maßstabs, ob der Zulassung des Vorhabens öffentliche 
Belange entgegenstehen. Öffentliche Belange können sich insbe-
sondere aus § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB ergeben; insoweit bestehen 
jedoch letztlich keine Bedenken.

(1.) Der Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt weist diesen Be-
reich als Fläche für Windkraft aus, so dass das Vorhaben dessen 
Darstellungen nicht widerspricht (vgl. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BauGB). Dafür dass öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2 BauGB (vgl. den vorliegenden Landschaftsplan), Nr. 3 (Schäd-
liche Umwelteinwirkungen), Nr. 4 (unwirtschaftliche Infrastruktur-
aufwendungen), Nr. 6 (Agrarstruktur, Wasserwirtschaft, Hochwas-
ser) oder Nr. 7 (Splittersiedlung) entgegenstehen, liegen nach den 
Stellungnahmen der damit befassten und im Verwaltungsverfahren 
beteiligten Behörden keine Anhaltspunkte vor. Allerdings werden 
in den einzelnen Stellungnahmen Anforderungen an die Anlagen 
gestellt, die durch Nebenbestimmungen sicherzustellen sein wer-
den. Dagegen hat sich die Klägerin auch nicht gewandt.

(2.) Auch eine Verunstaltung des Landschaftsbildes im Sinne des 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB ist nicht feststellbar. Eine solche 
liegt nur dann vor, wenn das jeweilige Vorhaben dem Landschafts-
bild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und auch von 
einem für ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 
empfunden wird. Dieser Grundsatz gilt auch gegenüber im Außen-
bereich privilegiert zulässigen Vorhaben, also etwa Windkraftanla-
gen. Im Hinblick auf das stärkere Durchsetzungsvermögen privile-
gierter Vorhaben gegenüber den von ihnen berührten öffentlichen 
Belangen ist eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch ein 
privilegiertes Vorhaben allerdings ausnahmsweise nur dann anzu-
nehmen, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit und Funktion 
besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen besonders gro-
ben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Bloße nachteilige Ver-
änderungen oder Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes können 
dagegen ein privilegiertes Vorhaben nicht unzulässig machen (vgl. 
Senatsurteil vom 11.05.2005 - 1 KO 1056/03 - unter Bezugnahme 
auf BVerwG, Beschluss vom 18.03.2003 - 4 B 7.03 - zit. nach Juris, 
und SächsOVG, Urteil vom 18.05.2000 - 1 B 29.98 -, SächsVBl. 
2000, 144 m. w. N.).

Die bei der Akte befindlichen Fotos, Montagen und Stellungnah-
men ergeben keine Anhaltspunkte für solche Beeinträchtigungen. 

Gleiches gilt für die Annahme, dass die Anlagen die natürliche 
Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigen 
(vgl. die alternative Aufzählung in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB). 
Dem Vorhaben stehen nach den vorliegenden Gutachten und Stel-
lungnahmen sowie der Zustimmung der oberen Naturschutzbehör-
de auch keine Belange des Vogelschutzes als Unterfall des Natur-
schutzes im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen. 

(3.) Die Einhaltung des öffentlichen Belangs, dass das Vorhaben 
als raumbedeutsames Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 2 
BauGB Zielen der Raumordnung nicht widerspricht, kann durch 
eine Auflage sichergestellt werden. 

(a.) Die Anlagen sind raumbedeutsam i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 
2 BauGB. Als „raumbedeutsam“ qualifiziert der Gesetzgeber nicht 
bloß Planungen und Maßnahmen, durch die Grund und Boden in 
Anspruch genommen werden, sondern auch solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst 
wird (vgl. § 3 Nr. 6 Raumordnungsgesetz [ROG]). Wann das Merk-
mal der Raumbeeinflussung erfüllt ist, ist eine Frage der Würdi-
gung des Einzelfalles (vgl. BVerwG, Beschluss vom 02.08.2002 
- 4 B 36.02 - BRS 65 Nr. 96; Senatsurteil vom 28.06.2006 - 1 KO 
564/01). Die Raumbedeutsamkeit bereits einer einzelnen Winde-
nergieanlage kann sich insbesondere aus ihren Dimensionen (Höhe, 
Rotordurchmesser), aus ihrem Standort oder aus ihren Auswir-
kungen auf bestimmte Ziele der Raumordnung (Schutz von Na-
tur und Landschaft, Erholung und Fremdenverkehr) ergeben (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4.02 - BVerwGE 118, 33 
= NVwZ 2003, 738). Die Raumbedeutsamkeit der hier im Streit 
stehenden Windenergieanlagen ergibt sich aus ihrer Höhe, ihrer 
Anzahl und dem Standort. Letzterer befindet sich auf ausgedehnten 
Ackerflächen und ist wegen fehlender Geländehindernisse von 
weitem einsehbar. Insofern gehen die optischen Wirkungen der ge-
planten Anlagen, die eine Gesamthöhe von 98 m aufweisen sollen, 
über den unmittelbaren Nahbereich hinaus (vgl. OVG Sachsen-An-
halt, Urteil vom 12.12.2002 - 2 L 456/00 - zit. nach Juris). 

(b.) Die geplanten Windenergieanlagen widersprechen zwar – 
ohne eine Auflage – Zielen der Raumordnung im Sinne des § 35 
Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB. „Ziele der Raumordnung“ im 
Sinne des § 3 Nr. 2 ROG in der seit dem 30.06.2009 geltenden 
Fassung (vgl. Art. 1 § 29 und Art. 9 des Gesetzes zur Neufassung 
des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vorschriften 
vom 22.12.2008, BGBl. I. S. 2986) sind verbindliche Vorgaben 
in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimm-
baren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen 
(§ 7 Abs. 2 ROG) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums (vgl. Senatsbeschluss vom 16.08.2004 - 1 EN 944/03 
- und Senatsurteil vom 20.12.2004 - 1 N 1096/03 - unter Bezug-
nahme auf BVerwG, Urteil vom 18.9.2003 - 4 CN 20.02 -, BVer-
wGE 119, 54; zu einer vergleichbaren landesplanerischen Regelung 
ebenso das Urteil vom 17.9.2003 - 4 C 14.01 -, BVerwGE 119, 25). 
Ob ein Außenbereichsvorhaben einem Raumordnungsziel „wider-
spricht“, ist aufgrund einer die gesetzlichen Vorgaben nachvollzie-
henden Abwägung zu entscheiden, in der das konkrete Vorhaben 
den berührten raumordnerischen Zielen gegenüberzustellen ist 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 19.07.2001 - 4 C 4.00 - BVerwGE 115, 
17 zu einer mit § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB n. F. gleich 
lautenden Vorschrift im BauGB 1987).

(aa) Hier ist zunächst davon auszugehen, dass das geplante Vor-
haben den Zielen der Raumordnung entspricht, soweit der RROP 
Mittelthüringen in seiner derzeit geltenden Fassung bezüglich sei-
ner Festlegungen zur Nutzung der Windkraft betroffen ist. Dabei 
ist zu beachten, dass das Vorbehaltsgebiet zur Nutzung der Wind-
energie (vgl. Teil B Nr. 10.2.4.4. Tabelle 10/02 Nr. 7 des RROP 
Mittelthüringen, Sonderdruck Nr. 2/1999 des Thüringer Staatsan-
zeigers – Beilage zu Nr. 40/1999), in dem die Vorhabenfläche liegt, 
kein Ziel der Raumordnung ist. Ein Vorbehaltsgebiet weist ledig-
lich die Qualität eines raumordnerischen Grundsatzes, nicht aber 
eines Ziels auf, weil die letztendliche Entscheidung einer weiteren 
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Abwägung auf einer nachgeordneten Stufe vorbehalten bleibt (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 13.03.2003 - 4 C 4/02 -, a. a. O.; BayVGH, 
Urteil vom 08.12.2003 - 20 N 01.2612 - BRS 66 Nr.12). Bezogen 
auf die Festlegungen zur Windkraft lässt sich aber umgekehrt auch 
kein Widerspruch zu festgelegten Zielen in diesem Plan erkennen.

(bb) Allerdings steht die Erweiterung des Flughafens Erfurt als 
Ziel der Raumordnung entgegen mit der Folge, dass an sich ein 
bauplanungsrechtlicher Verstoß gegen den Belang aus § 35 Abs. 
3 Satz 2 BauGB festgestellt werden kann. Dieses Ziel ergibt sich 
zwar nicht aus dem im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Lan-
desentwicklungsprogramm und den darauf gründenden Regionalen 
Raumordnungsplan Mittelthüringen, sondern aus dem im Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung zu berücksichtigenden Lan-
desentwicklungsplan:

Im Zeitpunkt der Antragstellung am 15.03.2002 galt in Thürin-
gen als raumordnungsrechtliche Vorgabe für den Gesamtraum Thü-
ringen die Thüringer Verordnung über das Landesentwicklungspro-
gramm vom 10.11.1993 (GVBl. 1993, 709, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 27.01.1998, GVBl. 1998, 25). Diese Verordnung 
wurde auf der Grundlage des am 01.01.2002 in Kraft getretenen, 
novellierten Thüringer Landesplanungsgesetzes (GVBl. 2001, 489) 
durch die Thüringer Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
(GVBl. 2004, 754), die am 30.10.2004 in Kraft getreten ist, abge-
löst. Noch auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms 
wurden die Regionalen Raumordnungspläne, unter anderem der 
hier maßgebliche RROP Mittelthüringen entwickelt und für ver-
bindlich erklärt. Das Landesentwicklungsprogramm enthielt keine 
konkreten Aussagen zur künftigen Entwicklung des Flughafens Er-
furt, insbesondere nicht zu einem künftigen Ausbau in Gestalt der 
Herstellung einer weiteren Start- und Landebahn. Vielmehr hieß es 
dort unter Teil B, 1.3.3 lediglich: 

„Luftverkehr – Es ist für einen bedarfsgerechten Ausbau 
des Flugplatzsystems und der Schaffung von angemessenen 
Flugverbindungen Sorge zu tragen. Dabei sind insbesondere 
die Erfordernisse der Luftverkehrssicherheit und des Umwelt-
schutzes zu berücksichtigen. Mittelpunkt der thüringischen 
Luftverkehrsplanung ist der internationale Verkehrsflughafen 
Erfurt. Der Flughafen soll die Anbindung Thüringens an das 
nationale, intereuropäische und interkontinentale Luftver-
kehrsnetz sicherstellen…“.

Auch wenn diese Festlegung unter der Überschrift des Teiles B 
„Fachliche Ziele“ steht, enthielt sie damit keine im oben genann-
ten Sinne räumlich und sachlich bestimmte oder bestimmbare, vom 
Träger der Landesplanung abschließend abgewogenen textlichen 
oder zeichnerischen Festlegung zum weiteren Flughafenausbau. 
Im derzeit geltenden RROP Mittelthüringen ist vom Ausbau des 
Flughafens Erfurt zwar die Rede (vgl. Teil B, Kapitel 9.5.3 bis Ka-
pitel 9.5.5, Seite 144). Gemeint sind damit zunächst vornehmlich 
die unter 9.5.4 genannten Maßnahmen (Infrastrukturmaßnahmen in 
Gestalt einer optimierten Autobahnanbindung, Straßenanbindung 
an die Stadt Erfurt und ein verbesserter ÖPNV), was sich auch aus 
der Begründung zu 9.5 ergibt (a. a. O., Seite 154). In diesen Zu-
sammenhang ist zwar auch Kapitel 9.5.5 zu berücksichtigen. Dort 
heißt es:

„Durch die Bauleitplanung sollen Bauflächen und Baugebiete 
im Bereich des Flughafens Erfurt einander so zugeordnet wer-
den, dass der Ausbau des Flughafens ermöglicht und dabei in 
der Endausbaukapazität die Fluglärmbelastung für die von 
dieser Bauleitplanung berührte Bevölkerung nicht das zumut-
bare Maß übersteigt.“ 

Auch insoweit fehlt aber eine räumlich und sachlich bestimmte 
oder bestimmbare, vom Träger der Regionalplanung abschließend 
abgewogene textliche oder zeichnerische Festlegung. Vielmehr ent-
hält er allgemeine Vorgaben für die kommunale Bauleitplanung, die 
auf unterschiedliche Weise realisiert werden können. Hinzu kommt, 
dass der Regionale Raumordnungsplan selbst die in Rede stehende 
Erweiterungsfläche für den Flughafen teilweise als Vorranggebiet 
für den Schutz des Bodens als landwirtschaftliches Produktions-

mittel ausgewiesen ist. Westlich von B. ist der Bereich teilweise 
als Vorrang- bzw. als Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft 
sowie Teil des regionalen Grünzugs Nr. 3 gekennzeichnet. Der hier 
konkret betroffene Bereich wird demgegenüber gerade als Vor-
behaltsgebiet für Windkraftanlagen festgelegt. Zutreffend kommt 
daher auch die landesplanerische Beurteilung vom 06.12.2001 auf 
diesen Grundlagen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalen 
Raumordnungsplan Mittelthüringen) zu dem Ergebnis, dass eine 
Flughafenerweiterung westlich von Erfurt bisher nicht hinreichend 
konkret Gegenstand des Regionalen Raumordnungsplans Mittelt-
hüringen ist (siehe dort, S. 33 f.). Diese raumordnungsrechtliche 
Lage hat sich zwischenzeitlich – und auf diese Sach- und Rechtsla-
ge ist bei der vorliegenden Verpflichtungsklage abzustellen – durch 
das Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans am 30.10.2004 
geändert. Unter Ziff. 4.1.11, die ausdrücklich als „Ziel der Raum-
ordnung“ (Z) gekennzeichnet ist (vgl. Präambel GVBl. 2004, 756), 
heißt es:

„Die Möglichkeit der Erweiterung des Internationalen Ver-
kehrsflughafens Erfurt ist langfristig offen zu halten und seine 
Einbindung in das Verkehrsnetz zu sichern.“

Zur Begründung dieses Zieles wird ausgeführt: 
„Die erwartete Zunahme des Luftverkehrs unter den Bedin-
gungen der Erweiterung der EU erfordert den bedarfsge-
rechten Ausbau des internationalen Verkehrsflughafens Erfurt. 
Die Gemeinschaftsnetzpunkte im transeuropäischen Flugha-
fennetz stellen Verbindungen innerhalb der Gemeinschaft si-
cher. Im transeuropäischen Verkehrsnetz wird der Flughafen 
noch auf der Datenbasis von 1992 als regionaler Netzpunkt 
bzw. Zusatzpunkt beschrieben. Inzwischen erreicht der Ver-
kehrsflughafen Erfurt die Kriterien für einen Gemeinschafts-
netzpunkt. Damit können besondere Maßnahmen auch für den 
Standort Erfurt seitens der Europäischen Gemeinschaft unter-
stützt werden.
Aufgrund der zukünftig erwarteten Zunahme des Flugbetriebs 
und der damit verbundenen Umweltbelastung für die Stadt 
kann eine neue Start- und Landebahn erforderlich werden, die 
zur Entlastung der Flugbewegungen über das Zentrum und 
die großen Erfurter Wohngebiete führt. Die für eine mögliche 
Erweiterung notwendige Fläche einschließlich des Bauschutz-
bereiches kann nur in einem Nord-Süd-Korridor gefunden 
werden.
Eine optimale Verkehrsanbindung erfordert eine raumord-
nerische und stadtplanerische Vorbereitung, um durch Vo-
raussetzungen für eine günstige Erreichbarkeit des Erfurter 
Flughafens dessen Stellung im Mitteldeutschen Luftverkehr 
längerfristig zu sichern.“

Anders als das Verwaltungsgericht meint hat der Landesentwick-
lungsplan damit eine sachlich, zeitlich und räumlich bestimmte, 
jedenfalls bestimmbare, abschließend abgewogene textliche Fest-
legung getroffen.

Unschädlich ist zunächst, dass es sich um einen Plan zur räum-
lichen Entwicklung des ganzen Landes handelt. Denn bei dem an-
gesprochenen Vorhaben handelt es sich um ein konkretes Projekt, 
das naturgemäß nur im engeren räumlichen Umfeld des bestehen-
den Flughafens Erfurt realisiert werden kann. Damit ist die Pla-
naussage sachlich bereits konkretisiert.

Der Begriff „langfristig“ in der Zielbeschreibung ist auch, anders 
als das Verwaltungsgericht meint, als „dauerhaft“ und nicht bloß als 
vages Ziel für die Zukunft zu verstehen. Der Landesentwicklungs-
plan will damit zeitlich ab seinem Inkrafttreten landesplanerisch die 
Erweiterung des Flughafens Erfurt für die Zukunft offen halten.

Das Ziel ist auch räumlich bestimmbar. „Bestimmbar“ ist eine 
Festlegung dann, wenn sie allein oder im Zusammenhang mit an-
deren Festlegungen, naturräumlichen Gegebenheiten, anerkannten 
Standards etc. so konkretisiert werden kann, dass sie einen be-
stimmten räumlichen und sachlichen Inhalt hat, den der Zieladres-
sat beachten soll (vgl. zum geplanten Ausbau des Verkehrsflughafen 
Nürnberg: BVerwG, Urteil vom 20.01.1984 - 4 C 43/81 - BVer-
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wGE 68, 311; Runkel in Bielenberg/Runkel/Spannowsky: Raum-
ordnungs- und Landesplanungsrecht, § 3 ROG, Rdnr. 28). Das Ziel 
muss mithin bereits so eindeutig bestimmbar sein, dass es möglich 
ist, das Bauvorhaben, das den Gegenstand eines bauordnungs- oder 
hier immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens bildet, an 
ihm zu messen und zu beurteilen, ob es mit ihm vereinbar wäre. 
Die insoweit erforderliche Detailschärfe weist es erst auf, wenn es 
zeichnerisch oder verbal so fest umrissen ist, dass es anderen Be-
hörden und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden kann.

In der Begründung des Landesentwicklungsplans wird in diesem 
Sinne der räumliche Bereich für die Erweiterung des Flughafens 
näher eingegrenzt und damit hinreichend bestimmt. Denn „zur Ent-
lastung der Flugbewegungen über das Zentrum und die großen Er-
furter Wohngebiete“ „kann die für eine mögliche Erweiterung not-
wendige Fläche einschließlich des Bauschutzbereiches nur in einem 
Nord-Süd-Korridor gefunden werden“. Betrachtet man hiervon aus-
gehend das räumliche Umfeld und die tatsächlichen Gegebenheiten 
des Flughafens Erfurt ergeben sich für diesen Nord-Süd-Korridor 
Zwangspunkte, die die Festlegung des Landesentwicklungsplans 
als hinreichend bestimmte Vorentscheidung über die Lage der künf-
tigen Erweiterungsfläche umschreiben lassen. Als Erweiterungsflä-
che kommt nach den genannten Beschreibungen und den (natur-)
räumlichen Umständen, nämlich der Lage des bestehenden Flugha-
fens, der umliegenden Bebauung und Ortschaften, der Lage der Au-
tobahn A 71, der topographische Gegebenheiten wie Taleinschnitte 
und Senken allein die von der Beklagten vorgetragene Variante 1b 
in Betracht. Das streitgegenständliche Vorhaben liegt aber – wie 
unten noch im Einzelnen zu zeigen sein wird – nach den vorlie-
genden Plänen im An- und Abflugbereich des Nord-Süd-Korridors 
mit der Folge, dass das Vorhaben dem insgesamt widerspricht. Die 
Abwägung des Ziels „Erweiterung des Flughafens Erfurt“ ist auch 
– wie die apodiktische Begründung des Landesentwicklungsplans 
zeigt – abschließend. Wie der Übersichtslageplan zeigt, liegen die 
räumlichen Zwangspunkte so, dass auch die vom Senat für die 
Begutachtung vorgegebenen und vom Gutachter angenommenen 
Flughafen- und Startbahn-Bezugspunkte eine hinreichende tatsäch-
liche Grundlage haben.

Die Auffassung des Verwaltungsgerichts, diese Festlegung des 
Landesentwicklungsplans bedürfe der weiteren Konkretisierung 
durch den Regionalen Raumordnungsplan, trifft nicht zu, da dieses 
Ziel sich bereits hinreichend bestimmbar dem Plan entnehmen lässt. 
Soweit die bisherige Fassung des Regionalen Raumordnungsplans 
die Erweiterungsfläche teilweise mit abweichenden Planungen 
belegt, die – soweit es sich um Vorranggebiete handelt – auch als 
Ziele der Raumordnung anzusprechen sind, kommt die Verpflich-
tung hinzu, dass der Raumordnungsplan aus dem Landesentwick-
lungsplan zu entwickeln und daher insoweit ggf. zu ändern ist (vgl. 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 ThürLPlG). Zum anderen ist zu berücksichtigen, 
dass die Festsetzung des Vorbehaltsgebiets Windkraft gerade kein 
Ziel der Raumordnung ist und daher aufgrund der Änderung des 
Landesentwicklungsplans abwägungsoffen ist.

Dieses Ziel steht dem Vorhaben auch grundsätzlich entgegen. 
Zwar sollen die Anlagen nicht auf der Erweiterungsfläche des Flug-
hafens nach der vorliegenden Ausbauvariante errichtet werden. 
Sie lägen – wie der Gutachter festgestellt hat – aber teilweise im 
Bereich der Anflugsektoren der neuen Start- und Landebahn im 
Sinne des § 12 Abs. 3 Nr. 2a) LuftVG und durchstoßen im Übrigen 
die Schrägfläche außerhalb der Anflugsektoren nach § 12 Abs. 3 
Nr. 1b) LuftVG (vgl. S. 11 und 24 ff. des Gutachtens). Nach den 
unbestrittenen, nachvollziehbaren und widerspruchsfreien Fest-
stellungen des Gutachters ergäben sich hieraus erhebliche Gefähr-
dungen für den Instrumentenflug, die für den künftigen Ausbauzu-
stand das Vorhaben vollständig – und nicht wie die Klägerin meint 
nur teilweise – ausschließt. Die Klage, die im Hauptantrag auf eine 
uneingeschränkte Genehmigung gerichtet ist, kann daher insoweit 
keinen Erfolg haben.

(cc) Die Klägerin dringt aber mit ihrem Hilfsantrag durch. Mit 
dem Hilfsantrag begehrt die Klägerin die Genehmigung unter 

Auflagen. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob durch eine Neben-
bestimmung zur Genehmigung die Genehmigungsfähigkeit her-
gestellt werden kann. In Betracht kommt insoweit als Rechtsgrund-
lage allein § 12 Abs. 1 BImSchG. Danach kann die Genehmigung 
unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden, 
soweit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 genann-
ten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen. Der Kläger hat 
insoweit beantragt, die Beklagte zu verpflichten, ihr die Genehmi-
gung mit der Auflage zu erteilen, unverzüglich nach Vollziehbarkeit 
einer Genehmigung der Erweiterung des Flughafen Erfurts mit ei-
ner Start- und Landebahn in Nord-Süd-Ausrichtung, insbesondere 
eines entsprechenden Planfeststellungsbeschlusses, die Windkraft-
anlagen unter Verzicht auf Rechtsmittel gegen diese Genehmigung 
und gegen andere diesen Ausbau vorbereitenden oder umsetzenden 
Maßnahmen zu beseitigen und diese Verpflichtung durch eine Si-
cherheitsleistung (selbstschuldnerische Bankbürgschaft unter Ver-
zicht auf die Einrede der Vorausklage) abzusichern. Nach Ansicht 
des Senates kann die begehrte Genehmigung mit der im Antrag um-
schriebenen Nebenbestimmungen rechtlich zulässigerweise verse-
hen werden mit Ausnahme der Verpflichtung kein Rechtsmittel ge-
gen einen den Ausbau genehmigenden Planfeststellungsbeschluss 
und gegen andere diesen Ausbau vorbereitenden oder umsetzenden 
Maßnahmen zu erheben. Für letzteres besteht keine Rechtsgrundla-
ge. Bezogen auf die „Sicherstellung“ der Genehmigungsvorausset-
zung, den Flughafenausbau als Ziel der Raumordnung zu wahren, 
ergibt sich die Rechtsgrundlage im Übrigen aber aus § 12 BIm-
SchG, der abschließend die Möglichkeit von Nebenbestimmungen 
für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen regelt und eine 
subsidiäre Anwendung des § 36 VwVfG auch mit Zustimmung des 
Antragstellers nicht zulässt (vgl. HessVGH, Urteil vom 07.01.2002 
- 2 TZ 3262/01 -zit. nach Juris). 

Im Hinblick auf die zeitliche Unsicherheit der konkreten Umset-
zung des genannten Ziels und des zu beachtenden Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes ist – wie bereits im Rahmen der Ausführungen 
zu § 12 Abs. 4 LuftVG dargelegt – die Beklagte verpflichtet, die 
Genehmigung mit der genannten Nebenbestimmung zu erlassen, 
um einerseits sicherzustellen, dass die genannte Genehmigungsvo-
raussetzung wirkt und damit zur Geltung kommt, ohne andererseits 
die Rechte des Betroffenen zu sehr zu beeinträchtigen. Wenn nach 
§ 12 Abs. 1 BImSchG schon eine Bedingung und nach § 12 Abs. 2 
Satz 1 BImSchG auf einen Antrag des Antragstellers hin eine Befri-
stung der Genehmigung möglich ist – letztere kommt hier nicht in 
Betracht, weil offen ist, wann die bisher nicht aufgegebene Erweite-
rungsabsicht umgesetzt wird – , ist auch die hier beantragte Auflage 
einer Beseitigungspflicht für einen ungewissen Zeitpunkt als minus 
zulässig und im Hinblick auf die Umstände des Einzelfalles – wie 
festgestellt – allein ermessensgerecht.

(4) Der derzeit in Änderung befindliche RROP Mittelthüringen 
steht dem Vorhaben nicht entgegen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat deutlich gemacht, dass ein 
zukünftiges Planungsziel eines in Aufstellung oder Änderung be-
findlichen Regionalplans als unbenannter öffentlicher Belang im 
Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB dem Vorhaben entgegenstehen 
kann. Dies wäre dann der Fall, wenn das bisherige Vorranggebiet 
wegfiele, sonst im Planungsgebiet Eignungsflächen oder Vorrang-
flächen für Windkraft mit ausschließender Wirkung ausgewiesen 
würden und die Änderung Planreife erlangt hätte (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 27.01.2005 - 4 C 5/04 - BVerwGE 122, 346; Senatsur-
teil vom 19.03.2008 - 1 KO 304/06 - ThürVBl. 2008, 178; Scheid-
ler, Die regionalplanerische Steuerung von Windkraftanlagen unter 
Berücksichtigung des ROG 2009, ZNER 2009, 132). Diese Voraus-
setzungen sind hier aber nicht erfüllt. [wird ausgeführt]

Wegen dieses Planungsstandes ist schon nicht von einer Planreife 
auszugehen.

Darüber hinaus hat die Regionale Planungsgemeinschaft das 
Vorbehaltsgebiet Friensted nicht aus dem Plan entfernt. Damit wür-
de das in Aufstellung befindliche Ziel der Raumordnung dem Vor-
haben selbst bei Planreife nicht entgegenstehen.
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