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der Thematik ergehen werden. Die Energieaufsicht, zumindest in 
Bayern, kann sich allerdings durch das Urteil in ihrer Auffassung 
bestätigt sehen, auch für die Überwachung von Biogasleitungen 
zuständig zu sein. Das in Bayern zuständige Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur und Technologie wird sich in der Praxis 
zukünftig wohl auch auf diese Entscheidung berufen, wenn Anla-
genbetreiber die Zuständigkeit der Energieaufsicht anzweifeln.

Dass die fraglichen Anlagen der Energieaufsicht unterfallen, 
muss für die betroffenen Anlagenbetreiber aber nicht zwangsläufig 
nachteilig sein. Die Einordnung in das Regelungsregime des Ener-
giewirtschaftsrechts bedeutet an sich auch keine zusätzliche Über-
wachung, sondern eine Privilegierung gegenüber anderer Anlagen 
mit vergleichbarem Gefährdungspotential. Der Anlagenbetreiber 
kann nämlich bei Biogasanlagen allein dadurch, dass das DVGW-
Regelwerk eingehalten wird, gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 EnWG den 
Nachweis der technischen Sicherheit führen. Weitere Nachweise 
und Prüfungen sind dann regelmäßig nicht mehr erforderlich und 
können auch nicht mehr verlangt werden. Insbesondere können 
Biogasanlagen und –leitungen, die als Energieanlagen gelten, aus 
dem Anwendungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung fallen. 
Dies bedeutet allerdings nicht in jedem Falle, dass inhaltlich die 
Betriebssicherheitsverordnung nicht erfüllt werden muss. Die vom 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
e.V. herausgegebenen Sicherheitsregeln für Biogasanlagen (TI4) 
führen aus, Abschnitt 3 der BetrSichV finde Anwendung auf alle 
Biogasanlagen und folglich unterlägen alle Biogasanlagen der 
Prüfpflicht nach den §§ 14 und 15 BetrSichV. Darüber wird sich 
der Anlagenbetreiber schwerlich hinwegsetzen können, unabhän-
gig davon, dass die Einstufung von Biogasanlagen als Energiean-
lagen die Anwendung der Betriebssicherheitsverordnung nicht in 
allen Fällen als richtig erscheinen lässt. 

Nicht Gegenstand des Verfahrens und daher weiterhin ungeklärt 
ist die im Vollzug der Energieaufsicht in Bayern streitige Frage, 
welche Anforderung an die Qualifikation des Betreibers eine Bio-
gasanlage zu stellen sind. Das Staatsministerium fordert hier regel-
mäßig von Anlagenbetreibern, dass teure Betriebsführungsverträ-
ge mit einem Dienstleister abgeschlossen werden, weil die eigene 
Qualifikation der Anlagenbetreiber nicht anerkannt wird. Es bleibt 
zu hoffen, dass durch Klarstellungen, beispielsweise im DVGW-
Regelwerk, praktikable Lösungen für Biogasanlagenbetreiber ge-
funden werden können. Anderenfalls muss befürchtet werden, dass 
die Energieaufsicht über Biogasanlagen weiter die Verwaltungsge-
richte beschäftigen wird.

Rechtsanwalt Schulte-Middelich, Kanzlei Paluka, Sobola, Loibl 
& Partner, Regensburg

23. Windenergieanlagen im Fernbereich eines 
Luftverteidigungsradars der Bundeswehr

BauGB § 35 I Nr. 5, § 35 III 1 Nr. 8; BImSchG § 9; GG Art. 73 I 
Nr. 1 Art. 87a; VwGO § 42 II

1. Wegen des aus Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG folgenden Verteidi-
gungsauftrags begründet § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB eine 
Klagebefugnis der Bundesrepublik Deutschland zur Abwehr 
einer Funktionsbeeinträchtigung von Radaranlagen der 
Bundeswehr. 
2. Ein Vorbescheid zur planungsrechtlichen Zulässigkeit eines 
Vorhabens, der nicht mit Rechtsmitteln angegriffen wird, wird 
auch dann bestandskräftig, wenn die Genehmigung innerhalb 
der Rechtsmittelfrist ergeht und angefochten wird. Die planung-
srechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ist in einem solchen Fall 
der gerichtlichen Prüfung entzogen.
3. Eine Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage im 
Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB setzt zunächst eine 
nachteilige Beeinflussung ihrer Funktion voraus. Als naturwis-
senschaftlich-technische Frage unterliegt dies voller gerichtlicher 
Kontrolle. Die Darlegungslast liegt bei der Bundesrepublik 
Deutschland.
5. Eine Beeinflussung ist eine Störung, wenn die Funktion der 
Radaranlage für den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzune-
hmender Weise eingeschränkt wird. Der Bundesrepublik kommt 
ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage zu, welche Ein-
schränkungen aus militärischer Sicht noch hinzunehmen sind.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt
Die Antragstellerin begehrt die Anordnung der sofortigen Vollziehung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung einer Windener-
gieanlage (WEA) vom Typ Enercon E-70/E4 mit einer Nabenhöhe von 85 
m, einem Rotordurchmesser von 70 m, einer Nennleistung von 2,3 MW 
und einer Gesamthöhe von 120 m im Außenbereich der Stadt J. In der Nähe 
der genehmigten WEA befinden sich bereits sechs errichtete oder genehmi-
gte WEA unterschiedlichen Typs. Der Standort liegt rund 34 km nördlich 
des Luftverteidigungsradars der beigeladenen Bundesrepublik Deutschland 
(D.) vom Typ MPR (Medium Power Radar) am Standort L.

Am 22.1.2008 erteilte die Antragsgegnerin der Rechtsvorgängerin der 
Antragstellerin auf deren Antrag einen immissionsschutzrechtlichen Vorbe-
scheid, wonach die Errichtung der geplanten WEA bauplanungsrechtlich 
zulässig sei. Die Beigeladene hatte diesbezüglich bereits mit Schreiben vom 
21.11.2005 ihre Zustimmung erklärt. 

Unter dem 29.12.2008 beantragte die Rechtsvorgängerin der Antrag-
stellerin die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
zur Errichtung von drei WEA, zu denen auch die oben genannte Anlage 
(im Antrag und der Genehmigung als WEA 01 bezeichnet) gehörte. Die 
Anlagen liegen knapp 250 m voneinander entfernt. Der Abstand der ge-
planten WEA 01 zu zwei bereits vorhandenen WEA beträgt rund 300 m. 
Die Beigeladene machte mit Schreiben vom 25.02.2009 Bedenken gegen 
alle drei Anlagen geltend. Die Anlagen ragten in die Radarsicht der in 34 
km Entfernung gelegenen Radaranlage L. hinein. In der Zusammenschau 
mit anderen beantragten oder bestehenden Anlagen führten die WEA zu 
sich überlagernden Störpotentialen, aus denen sich eine nicht hinnehmbare 
radartechnische Beeinträchtigung ergebe. Mit einem signaturtechnischen 
Gutachten könnten die Bedenken ggf. ausgeräumt werden. Daraufhin schal-
tete die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin das Ing.-Büro Dr. R. ein, das 
in seinem Gutachten vom 30.09.2009 zu dem Ergebnis gelangte, WEA, die 
in einem Abstand von mehr als 33 km von einer Radaranlage entfernt lägen, 
führten zu keiner relevanten Störwirkung. Das gelte sowohl für Einzelanla-
gen als auch für Windparks.

Mit Bescheid vom 12.11.2009 erteilte der Antragsgegner daraufhin die 
begehrte immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung der drei 
WEA. Hiergegen legte die Beigeladene mit Schreiben vom 02.12.2009 
Widerspruch ein. Sie nahm u. a. Bezug auf ein Gutachten der Fa. T. vom 
09.10.2009, das die Stadt J. im Rahmen der Aufstellung eines Flächennut-
zungsplans in Auftrag gegeben hatte. Mit Schreiben vom 02.03.2010 zog 
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die Beigeladene ihre Bedenken gegen zwei der drei genehmigten Anlagen 
zurück und hielt sie lediglich hinsichtlich der WEA 01 aufrecht.

Mit Widerspruchsbescheid vom 25.03.2010 wies der Antragsgegner den 
Widerspruch im verbliebenen Umfang zurück. Hiergegen hat die Beigela-
dene am 26.04.2010 Klage erhoben, über die bislang nicht entschieden ist. 
Die Antragstellerin hat daraufhin am 09.08.2010 – nach Ablehnung eines 
entsprechenden Begehrens durch den Antragsgegner mit Schreiben vom 
05.08.2010 – einen gerichtlichen Antrag auf Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung gestellt. 

Aus den Gründen
Der statthafte und auch im Übrigen zulässige Antrag gemäß § 80a 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist begründet.

Das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin, von der ihr er-
teilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vor Abschluss 
des Klageverfahrens Gebrauch machen zu können, überwiegt das 
Aussetzungsinteresse der Beigeladenen. Denn die Klage der Beige-
ladenen gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 
12.11.2009 – soweit diese die Errichtung und den Betrieb einer 
Windenergieanlage vom Typ Enercon E-70 E-4 auf dem Flurstück 
67, Flur 13, Gemarkung F., gestattet – wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit ohne Erfolg bleiben. Nach dem gegenwärtigen Stand der 
Dinge ist die Klage zwar zulässig, wird aber in der Sache mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben, sodass die besseren Gründe 
dafür sprechen, der Antragstellerin eine vorzeitige Errichtung und 
Inbetriebnahme zu ermöglichen.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist die Klage der Beige-
ladenen allerdings voraussichtlich zulässig. Ihr fehlt insbesondere 
nicht die gemäß § 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis. 
Eine wehrfähige Rechtsposition, deren Verletzung die Beigeladene 
geltend machen kann, folgt aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB. 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Funktionsfähigkeit von Radaran-
lagen (auch) der Bundeswehr einen öffentlichen Belang darstellt, 
der im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung von Vorhaben zu 
berücksichtigen ist. Öffentliche Belange vermitteln ihrem Träger – 
wie die Antragstellerin zu Recht ausgeführt hat – zwar im Regelfall 
keine subjektiven Rechte. Im vorliegenden Fall ergibt die Ausle-
gung des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vor dem Hintergrund 
der verfassungsrechtlichen Vorgaben indes, dass die Vorschrift eine 
wehrfähige Rechtsposition der D. begründet.

Nach Art. 87a Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 
GG stellt der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf und verfügt 
zu diesem Zweck über die ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz. Mit diesen Bestimmungen hat der Verfassungsgeber eine 
verfassungsrechtliche Grundentscheidung für die militärische 
Landesverteidigung getroffen. Dabei ist es Sache des Bundes, die-
jenigen Maßnahmen zu beschließen, die zur Konkretisierung des 
Verfassungsgrundsatzes der militärischen Landesverteidigung er-
forderlich sind. Welche Regelungen und Anordnungen notwendig 
erscheinen, um gemäß der Verfassung und im Rahmen bestehender 
Bündnisverpflichtungen eine funktionstüchtige Verteidigung zu ge-
währleisten, haben dessen Organe nach weitgehend politischen Er-
wägungen in eigener Verantwortung zu entscheiden (vgl. BVerfG, 
Urt. v. 13.04.1978 - 2 BvF 1/77 u.a., BVerfGE 48, 128 <159 f.>). 

Liegt mithin die ausschließliche Gesetzgebungs- und Verwal-
tungskompetenz für die Landesverteidigung beim Bund, folgt da-
raus das Recht, Übergriffe anderer bundesstaatlicher Ebenen in die 
Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen abzuwehren. Eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts wie die hier klagende D. kann die 
Verletzung eigener Rechte immer dann geltend machen, wenn sie 
in der Wahrnehmung eigener Aufgaben betroffen ist (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 29.01.1991 - 4 C 51/89, juris). Das wiederum ist der Fall, 
wenn ein Eingriff in die Gesetzgebungs- oder Vollzugskompetenz 
der jeweiligen Körperschaft behauptet wird (vgl. BVerwG, Urt. v. 
14.04.1989 - 4 C 31/88, juris; Urt. v. 29.04.1993 - 7 A 2/92, ju-
ris). Entsprechend ist das einfache Recht – hier § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB – auszulegen mit der Folge, dass die D. Störungen 
der Funktionsfähigkeit ihrer Radaranlagen im verwaltungsgericht-
lichen Verfahren abwehren kann.

Die Klage ist nach dem gegenwärtigen Stand unbegründet. 
Die Beigeladene ist bereits gehindert, die planungsrechtliche Zu-

lässigkeit der Anlage aus Gründen der Radartechnik gemäß § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB in Frage zu stellen, weil über diese Fra-
ge durch immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid gemäß § 9 Abs. 
1 BImSchG vom 22.12.2008 abschließend entschieden worden ist. 
Mit diesem Bescheid hat der Antragsgegner – wie dies die Rechts-
vorgängerin der Antragstellerin unter dem 07.10.2005 beantragt 
hatte – der Anlage die planungsrechtliche Zulässigkeit in umfas-
sender Form bescheinigt. Diese mittlerweile bestandskräftige Fest-
stellung, die alle Beteiligten bindet, erfasst auch die Vereinbarkeit 
der Anlage mit den Belangen des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB. 

Zwar enthält der Bescheid unter der Nummer 1.4.1 den – vor 
dem Hintergrund des Antrags vom 07.10.2005 unrichtigen – Hin-
weis, die Realisierbarkeit des Vorhabens in Hinblick auf Belange 
der zivilen oder militärischen Luftaufsicht sei nicht Gegenstand der 
Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit. Dieser Hinweis 
begrenzt den Regelungsgehalt des Vorbescheids jedoch im Ergeb-
nis nicht. Denn unter der Nummer 1.4.3 führt der Bescheid aus, 
dass seitens der militärischen Luftaufsicht keine Bedenken gegen 
das Vorhaben bestehen, sofern die angegebenen Maße sowie der 
Standort eingehalten werden. Die Ausführungen unter den Num-
mern 1.4.1 und 1.4.3 konnte der Empfänger des Bescheids – hier 
die Antragstellerin – im Zusammenhang bei objektiver Würdi-
gung (vgl. zur Auslegung von Verwaltungsakten BVerwG, Urt. 
v. 18.06.1980 - 6 C 55/79, juris, m.w.N.) nur so verstehen, dass 
die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens auch insofern 
verbindlich festgestellt werden sollte. Nur für den Fall von – nach 
Nummer 1.1.2 zulässigen – Änderungen der Anlagenabmessungen, 
des Anlagentyps und des Standorts sollten der Beigeladenen Ein-
wendungen vorbehalten bleiben. Andernfalls wäre die Aufnahme 
der Nummer 1.4.3 überflüssig. Das bestätigt der Vergleich mit dem 
Hinweis unter der Nummer 1.4.2, der ausdrücklich die Aufnahme 
bestimmter Auflagen in einen zu erlassenden Genehmigungsbe-
scheid vorsieht. Auch das zeigt, dass der Bescheid die planungs-
rechtliche Zulässigkeit in einem umfassenden Sinn geregelt hat. 

(wird ausgeführt)
Zu Unrecht meint die Beigeladene weiter, ihr Widerspruch vom 

02.12.2009 gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
vom 12.11.2009 habe sich zugleich auf den Bauvorbescheid vom 
22.12.2008 bzw. dessen Regelungsgegenstand erstreckt. Zwar ist es 
richtig, dass der Bauvorbescheid aufgrund der fehlerhaften Rechts-
mittelbelehrung – gemäß § 70 Abs. 1 VwGO gilt keine Vier-Wo-
chen-, sondern eine Monatsfrist – bei Einlegung des Widerspruchs 
gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung noch nicht be-
standskräftig war (§ 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO). Das allerdings macht 
einen Widerspruch gegen den Vorbescheid, der eine eigene Rege-
lung in Form einer Feststellung enthält (vgl. Dietlein, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, § 9 BImSchG, Rn. 11 <Stand der Be-
arbeitung: September 2004>), nicht entbehrlich. Zwar hat – worauf 
die Beigeladene zu Recht hinweist – das Bundesverwaltungsgericht 
ausgeführt, Gegenstand einer Klage gegen eine Baugenehmigung 
sei auch die in einem Vorbescheid bejahte bebauungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens, wenn der Vorbescheid noch nicht be-
standskräftig geworden sei (vgl. den Leitsatz von BVerwG, Urt. v. 
09.12.1983 - 4 C 44/80, juris). Der dieser Entscheidung zugrunde 
liegende Fall unterscheidet sich jedoch in einem wesentlichen Ge-
sichtspunkt von dem hier vorliegenden. Dort hatte der Nachbar so-
wohl gegen den Vorbescheid als auch gegen die Baugenehmigung 
Rechtsmittel eingelegt; das Widerspruchsverfahren gegen den Vor-
bescheid war aber noch nicht abgeschlossen. Mithin war der Vor-
bescheid zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung noch nicht 
bestandskräftig, sodass das Gericht nicht gehindert war, die Frage 
der planungsrechtlichen Zulässigkeit zu prüfen. Hier ist der Vor-
bescheid indes spätestens zum Jahresbeginn 2010 bestandskräftig 
geworden, sodass die Frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit 
der gerichtlichen Kontrolle entzogen ist.

(wird ausgeführt)
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Selbst wenn man aber mit der Beigeladenen davon ausgehen 
wollte, dass der Vorbescheid vom 22.12.2008 keine abschließende 
Regelung bezüglich einer Störung der Radaranlage L. getroffen hat 
oder aber aufgrund eines Widerspruchs der Beigeladenen nicht be-
standskräftig geworden ist, bliebe die Klage ohne Erfolg. Denn der 
öffentliche Belang der Funktionsfähigkeit der Radaranlage gemäß 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB steht dem Vorhaben der Antrag-
stellerin nicht entgegen, weil bereits eine Störung der Radaranlage 
durch die geplante Windenergieanlage 01 nicht substantiiert dar-
gelegt ist. 

Ob das Vorhaben zu einer Störung der Funktionsfähigkeit der 
Radaranlage führt, ist in zwei Schritten zu prüfen. Eine Störung 
setzt erstens voraus, dass die Windenergieanlage die Funktion der 
Radaranlage nachteilig beeinflussen wird. Die entsprechende Dar-
legungslast liegt bei der Beigeladenen als derjenigen, die allein 
Einsicht in die technischen Details ihrer Radaranlagen hat und die 
sich auf ein Entgegenstehen des Belangs beruft. Ob und wie die 
Windenenergieanlage die Funktion des Radars nachteilig beein-
flussen wird, unterliegt als naturwissenschaftlich-technische Frage 
grundsätzlich der vollen gerichtlichen Kontrolle. 

Nicht jede Beeinflussung einer Radaranlage ist indes zugleich 
eine Störung, also eine praktisch relevante Minderung ihrer Funk-
tionsfähigkeit. Deshalb ist zweitens erforderlich, dass die Beein-
flussung die Funktion der Radaranlage für den ihr zugewiesenen 
Zweck in nicht hinzunehmender Weise einschränkt. Der Beigela-
denen kommt insofern ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der 
Frage zu, welche Einschränkungen aus militärischer Sicht noch 
hinzunehmen sind und welche nicht. Denn die Schwelle, ab der 
eine militärisch nicht akzeptable Beeinträchtigung vorliegt, ist 
nicht naturwissenschaftlich-technisch zu definieren. Es geht viel-
mehr um eine wertende Einschätzung, die in den verteidigungspo-
litischen Spielraum der zuständigen Stellen fällt und die ein Gericht 
nur auf ihre Plausibilität hin überprüfen kann (vgl. allgemein BVer-
wG, Beschl. v. 05.09.2006 - 4 B 58/06, juris; offen gelassen von 
OVG Lüneburg, Urt. v. 21.04.2010 - 12 LC 9/07, juris). 

Im vorliegenden Fall ist bereits eine nachteilige Beeinflussung 
der Funktion der Radaranlage L. durch die geplante Windenergie-
anlage 01 nicht erkennbar. Die Beigeladene legt in keiner Weise 
dar, dass gerade die in Streit stehende Radaranlage die Funktion 
der Radaranlage L. nachteilig beeinflusst. Das Vorbringen der Bei-
geladenen erschöpft sich nach dem Ergebnis der Erörterung des 
Sachverhalts mit den Beteiligten in spekulativen Überlegungen, die 
die erforderliche technisch-naturwissenschaftliche Tatsachenbasis 
nicht erkennen lassen.

Nach den Darlegungen des Vertreters des Luftwaffenführungs-
kommandos im Erörterungstermin geht die Beigeladene davon aus, 
dass die Errichtung der in Streit stehenden Windenergieanlage zu 
einer nicht hinnehmbaren Verdichtung von Anlagen im Bereich F. 
-K. führt. Der so genannte Cluttereffekt sei im Umfeld der Radar-
anlage L. zwar noch nicht aufgetreten. Allerdings führe die Ver-
dichtung dazu, dass die Grenzreichweite der Radaranlage um mehr 
als 3,8 Prozent reduziert werde. Das bedeute, dass ein auf die Ra-
daranlage zusteuerndes Flugobjekt im Bereich der Grenzreichweite 
von rund 480 km ca. 19 km später erkannt werde. Der Wert von 3,8 
Prozent, den die Beigeladene als Grenze des Hinnehmbaren ansehe, 
sei auf der Grundlage eines Feldversuchs bestimmt worden. Sei ein 
bestimmtes Flugobjekt 130 nm – das entspreche einer praktisch be-
deutsamen Entfernung – von der Radaranlage entfernt, könne es bei 
unbehindertem Betrieb von der Anlage mit einer definierten Wahr-
scheinlichkeit erkannt werden. Verringere sich die Grenzreichweite 
etwa aufgrund von Hindernissen um mehr als 3,8 Prozent, werde 
das gleiche Flugobjekt erst im Abstand von 125 nm gesehen. Da die 
maximale Auflösung der Radaranlage 5 nm betrage, bewirke eine 
geringere Leistungsminderung keinen messbaren Effekt. Unter den 
definierten Versuchsbedingungen trete ein messtechnisch reprodu-
zierbarer und erkennbarer Unterschied hingegen bei einer Reich-
weitenminderung von 3,8 Prozent ein. Der Wert von 3,8 Prozent sei 
demnach ein Indikator für einen signifikanten Leistungsverlust, der 

neben der Reichweitenminderung mit einer Verschlechterung der 
Positionsgenauigkeit des Radarbildes einhergehe.

Die Kammer unterstellt zugunsten der Beigeladenen, dass eine 
Reduzierung der Grenzreichweite um mehr als 3,8 Prozent – unge-
achtet der Einwendungen der Antragstellerin – eine nachteilige Be-
einflussung der Radarfunktion bewirkt. Auch das führt indes nicht 
zum Erfolg der Klage. Denn die Beigeladene hat nicht nachvoll-
ziehbar dargelegt, dass – und gegebenenfalls in welchem Umfang – 
die Grenzreichweite der Radaranlage L. gerade durch das Hinzutre-
ten der in Streit stehenden Anlage vermindert wird. Im Einzelnen:

Zur Stützung ihrer Behauptung beruft sich die Beigeladene zu-
nächst auf eine Ellipsenbetrachtung. Dabei geht die Beigeladene 
davon aus, dass Windkraftanlagen abhängig von der Topografie 
und der Entfernung zu der Radaranlage untereinander bestimmte 
Mindestabstände einhalten müssen. Seien die Abstände nicht ein-
gehalten, sei vorbehaltlich einer weiteren Prüfung eine Reichwei-
tenminderung zu erwarten. Schon auf der Basis des eigenen Vor-
bringens der Beigeladenen im Erörterungstermin rechtfertigt das 
Ellipsenmodell die gezogenen Schlüsse jedoch nicht. Denn der 
Sachverständige der Beigeladenen Dr. U. hat dazu erläutert, das 
Ellipsenmodell beziehe sich grundsätzlich auf den Nahbereich mit 
einem Abstand von 7 bis 15 km zu der Radaranlage. Im Nahbereich 
sei eine Reichweitenminderung messtechnisch feststellbar, wenn 
ein bestimmter Abstand zwischen zwei Windenergieanlagen unter-
schritten werde. Bei einer größeren Entfernung zu der Radaranlage 
sei messtechnisch lediglich belegt, dass eine größere Gruppe von 
Windenergieanlagen zu einer Beeinträchtigung einer Radaranlage 
führen kann. Einer einzelnen Windenergieanlage sei dieser Effekt 
aber nicht zuzuordnen, sodass ein anderes Modell eher zu tragfä-
higen Ergebnissen führen könne.

Vor diesem Hintergrund vermag die Kammer dem Ellipsen-
modell keine Bedeutung beizumessen. Denn am Standort F. -K. 
überschneiden sich ausweislich der Anlage 2 zum Schriftsatz der 
Beigeladenen vom 19.11.2010 bereits heute die Abstandsellipsen 
der vorhandenen und bestandskräftig genehmigten Windenergiean-
lagen ganz erheblich. Mithin existiert bereits ein Verdichtungsbe-
reich, zu dem die einzelne streitbefangene Anlage hinzutritt. Dieser 
Anlage vermag das Ellipsenmodell einen Effekt aber nicht zuzu-
ordnen. Ob der steitbefangenen Anlage daher ein messbarer Ein-
fluss zukommt und – falls ja – welches Maß dieser Einfluss erreicht, 
bleibt deshalb bei Anwendung des Ellipsenmodells offen.

Darüber hinaus lässt die Kammer offen, ob nicht weitere Grün-
de die Anwendung des Ellipsenmodells nachhaltig in Frage stellen. 
Zweifelhaft erscheint beispielsweise, dass nach den von der Beige-
ladenen eingereichten Aufstellungen mit zunehmender Entfernung 
einer Windenergieanlage von der Radaranlage ein zunehmender 
radialer Abstand mehrerer Windenergieanlagen untereinander er-
forderlich sein soll. Das widerspricht der ansonsten von allen Be-
teiligten geteilten Erkenntnis, der Einfluss auf eine Radaranlage 
verringere sich mit zunehmender Entfernung. Auch dieses wider-
sprüchlich anmutende Ergebnis vermochte die Beigeladene in der 
Erörterung nicht zu begründen.

Zur Stützung ihrer Behauptung beruft sich die Beigeladene so-
dann auf ein so genanntes Nabendiagramm, das als Anlage 3 zum 
Schriftsatz vom 19.11.2010 in grafischer Form vorliegt. Die Beige-
ladene hat dazu erläutert, die azimutale Breite eines Radarstrahls 
der Radaranlage L. betrage 0,42 Grad. Lägen in diesem Radarstrah-
lungsbereich drei bis vier Anlagen gleichzeitig, so komme es zu ei-
ner unzulässigen Dämpfung, aus der wiederum eine entsprechende 
Reichweitenreduzierung folge. Diese Erkenntnis beruhe auf Mes-
sungen am Standort V., die bei einem Radarsystem anderen Typs 
unter Betrachtung des Windparks W. vorgenommen worden seien. 

Die Kammer hat bereits Zweifel, dass die in V. gewonnenen 
Erkenntnisse auf den konkreten Fall ohne Weiteres übertragbar 
sind. Denn die Anlage V. arbeitet anders als die Radaranlage L. 
mit einem Radar vom Typ HADR (Hughes Air Defense Radar) mit 
einer abweichenden azimutalen Breite des Radarstrahls. Überdies 
liegt der Windpark W. in nur rund 4 bis 7 km Entfernung von der 
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Radaranlage V., während die hier zu betrachtende Anlage von der 
Radaranlage L. rund 34 km entfernt ist.

Selbst wenn man aber die in V. gewonnenen Erkenntnisse für 
übertragbar erachtet, liefert das Nabendiagramm keinen Anhalts-
punkt für einen gerade von der streitgegenständlichen Anlage 
ausgehenden nachteiligen Einfluss. Denn auch ohne diese Anlage 
befinden sich mindestens drei vorhandene oder bestandskräftig ge-
nehmigte Anlagen im Radarstrahlungsfeld, und zwar auch dann, 
wenn man die Anlagen unterhalb der Sichtlinie des Radars außer 
Acht lässt (Elevation 0,00° und kleiner). Ob die hinzutretende An-
lage daher einen zusätzlichen nachteiligen Einfluss hat und – falls 
ja – wie dieser Einfluss beschaffen ist, lässt sich nach den eigenen 
Angaben der Beigeladenen mit Hilfe des Nabendiagramms nicht 
ermitteln. 

Zu Unrecht beruft sich die Beigeladene schließlich auf das Gut-
achten der Firma T. vom 09.10.2009. Denn das im Rahmen der 
Bauleitplanung von Seiten der Stadt J. eingeholte Gutachten befasst 
sich nur allgemein mit der Frage, inwieweit sich bestimmte Flächen 
im Stadtgebiet – darunter der Bereich zwischen F. und K. – aus 
radartechnischer Sicht als Windenergieanlagenstandorte eignen. 
Dabei kommt das Gutachten zwar zu dem Ergebnis, im Bereich des 
als Suchfläche 8b bezeichneten Umfelds des Anlagenstandorts sei 
eine starke Vorbelastung durch vorhandene Angaben gegeben (S. 
31). Gleichwohl schließt es die Errichtung von Anlagen in diesem 
Bereich aber nicht vollständig aus, sondern hält dies nach einer Ein-
zelfallprüfung für möglich (S. 4). Letzteres entspricht offenbar der 
Auffassung der Beigeladenen, die ihre Bedenken gegen die Winde-
nergieanlagen 02 und 03 im Widerspruchsverfahren zurückgezogen 
hat. Schon deshalb kann das T. -Gutachten nicht begründen, warum 
gerade die Windenergieanlage 01 die Funktion der Radaranlage L. 
stören soll. Überdies weist der Gutachter lediglich einen messtech-
nisch erfassbaren Einfluss des Verdichtungsbereichs – und nicht der 
konkret hinzu tretenden Anlage – auf die Radaranlage L. auf. Die 
konkreten Auswirkungen dieses Einflusses auf die Funktion der 
Radaranlage bleiben offen.

Ist es der Beigeladenen mithin trotz eines entsprechenden Hin-
weises der Kammer und trotz ausführlicher Erörterung der Pro-
blematik unter sachverständiger Begleitung nicht gelungen, in 
plausibler und nachvollziehbarer Weise darzulegen, dass gerade 
die hinzutretende Anlage zu einem relevanten Reichweitenverlust 
führt, geht die Kammer davon aus, dass die Beigeladene selbst 
im Unklaren darüber ist, ob und gegebenenfalls wie sich die ge-
nehmigte Windenergieanlage auf die Funktion ihrer Radaranla-
ge auswirken wird. Im Hinblick darauf, dass das Gutachten des 
Sachverständigen Dr. R. vom 30.09.2009 mit Ergänzungen vom 
22.12.2009 und vom 10.12.2010 einen nachteiligen Einfluss plau-
sibel verneint, ist gegenwärtig davon auszugehen, dass die Klage 
der Beigeladenen keinen Erfolg haben wird. Das gilt ungeachtet 
der Möglichkeit, dass die Beigeladene ihr Erkenntnisdefizit anhand 
einer nach Angaben des Sachverständigen Dr. U. möglichen, aber 
bislang aus nicht erkennbaren Gründen unterlassenen Berechnung 
des tatsächlichen Einflusses der Windenergieanlage behebt und 
dies in das Hauptsacheverfahren einführt. Denn es ist aus heutiger 
Sicht offen, welches Ergebnis eine solche Berechnung haben wird. 
Hinzu kommt, dass die Beigeladene davon ausgehend in plausibler 
Weise eine Störung begründen müsste. Ob dabei die bislang von 
Seiten der Beigeladenen offenbar vorgenommene Gleichsetzung 
von messbarem Einfluss auf die Radaranlage und Störung einer 
trotz des Beurteilungsspielraums verbleibenden rechtlichen Über-
prüfung standhalten wird, erscheint ebenfalls fraglich. Die Störung 
müsste schließlich ein Ausmaß annehmen, dass ihre Abwehr die ge-
mäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB mit gesteigerter Durchsetzungskraft 
versehenen Interessen der Antragstellerin (vgl. dazu BVerwG, Urt. 
v. 14.03.1975 - IV C 41.73, stRspr.) in der Abwägung überwiegt. 
Die Hürden, die einem Erfolg der Beigeladenen in der Hauptsache 
entgegen stehen, sind mithin derart hoch, dass die Kammer nicht 
von einer offenen Prozesssituation ausgeht. 

Soweit die Beigeladene schließlich meint, der Errichtung der 
Anlage stehe § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG entgegen, folgt die 
Kammer dem ebenfalls nicht. Dabei kann offen bleiben, ob und in-
wieweit die Radaranlage der Beigeladenen überhaupt zur geschütz-
ten „Umwelt“ im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG zählt. Of-
fen bleiben kann weiter, ob nicht § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 
die hier streitige Frage abschließend regelt. Denn jedenfalls hat die 
Beigeladene aus den oben genannten Gründen das Vorliegen einer 
Gefahr im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG nicht substantiiert 
dargelegt.
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