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Abrede gestellt worden. Auch die beiden Fälle, in denen nach den 
„Tagesberichten der FS-Stellen“ des Flughafens H. -U. am 1. April 
2011 und am 6. April 2011 Flugobjekte wahrgenommen wurden, 
die zuvor auf dem Radarschirm nicht angezeigt worden waren (An-
lagen 2/1 und 2/2 zum Schriftsatz der X. vom 30. August 2011), 
erlauben weder einen Rückschluss darauf, ob sie im Zusammen-
hang mit den Bestandsanlagen im fraglichen Bereich standen, noch 
darauf, ob es überhaupt zu einer gefährlichen Situation gekommen 
ist. Bestätigt hat dies der Vertreter des militärischen Flughafens in 
der mündlichen Verhandlung, der ausgeführt hat, dass es in den 
letzten 4 Jahren 12 gemeldete „Vorfälle“ gegeben habe, zu denen 
er aber nicht sagen könne, ob diese überhaupt in einem Zusammen-
hang mit Windenergieanlagen stünden. Er persönlich habe bislang 
in seiner Tätigkeit als Fluglotse am Flughafen H. -U. zwei derartige 
Situationen erlebt. Zu einer gefährlichen Annäherung sei es aber in 
keinem Fall gekommen. Probleme mit der Vielzahl (>70) der im 
Zuständigkeitsbereich des Flughafens, teilweise deutlich näher zu 
diesem gelegenen Bestandsanlagen scheint es bislang auch noch 
nicht gegeben zu haben. Entsprechendes haben die Luftfahrtbehör-
den jedenfalls nicht vorgetragen.

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

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

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

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

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

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

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

Folgende Entscheidungen sind nur mit Leitsätzen 
abgedruckt:

17. Zur Änderung der Eigenkapitalzinssätze während 
einer Regulierungsperiode

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

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