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29. Beeinträchtigung militärischer Radaranlagen durch 
WEA 

Art. 87a Abs. 1 S. 1, Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 42 Abs. 2, § 80a 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 80 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 VwGO, § 24 § 26 Abs. 
2 VwVfG, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 8 BauGB, § 4, § 10 Abs. 5, § 19 
BImSchG, § 30 Abs. 2, § 14, § 18a Abs. 1 S. 1, 2 LuftVG

1. Zum Umfang der Darlegungslast der Betreiberin militärischer 
Radaranlagen (hier: Anlagen der multinationalen Übungsanlage 
elektronischer Luftkampf, „Polygone“) bei einer behaupteten 
Funktionsbeeinträchtigung durch hinzutretende WEA.
2. Es spricht viel dafür, dass Verschattungen durch einzelne 
WEA bei größeren Distanzen als 5 km zum Radar nicht mehr 
praxisrelevant sind.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Neustadt, B. v. 01.12.2017 – 3 L 1180/17.NW –

Zum Sachverhalt: 
I.

Die Antragstellerin begehrt die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der sie begünstigenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Er-
richtung von drei Windenergieanlagen (nachfolgend: WEA) im geplanten 
Windpark B…, gegen die die Beigeladene Widerspruch eingelegt und nach-
folgend Klage (3 K 1007/17.NW) erhoben hat.

Die Antragstellerin plant die Errichtung von drei WEA (WEA 2, 3 und 
5) auf dem B… (380 m üNN), einem sich über die Flächen der Gemar-
kungen W…, H… und K.-L… (alle Verbandsgemeinde T…-W…, Kreis 
Südwestpfalz) erstreckenden Höhenzug. Die WEA sollen auf den folgenden 
Grundstücken errichtet werden: Gemarkung W…, Flurst.-Nrn. . (WEA 
2), Gemarkung H…, Flurst.-Nrn. … (WEA 3) sowie Gemarkung K.-L…, 
Flurst.-Nr. … (WEA 5). Sie beantragte bei dem Antragsgegner am 3. Juni 
2014 zunächst die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung zur Errichtung von damals vier WEA (WEA 2, 3, 4 und 5) vom Typ 
GE 2.5-120 (Nabenhöhe:139 m; Rotordurchmesser: 120 m; Nennleistung 
von 2,78 MW) auf dem B… Die Beigeladene äußerte im Rahmen ihrer Be-
teiligung bezüglich der Errichtung der vier WEA im Windpark B… in ihrem 
Schreiben vom 28. August 2014 keine Bedenken. Am 10. März 2016 nahm 
die Antragstellerin jedoch den Antrag für die WEA 4 zurück.

Am 5. April 2016 stellte die Antragstellerin bei dem Antragsgegner den 
geänderten Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung zur Errichtung von drei WEA (WEA 2, 3 und 5) vom Typ GE 2.75-
120 (Nabenhöhe: 139 m, Rotordurchmesser: 120, Nennleistung: 2,78 MW) 
auf den vorgenannten Grundstücken.

Die geplanten Anlagenstandorte der WEA 2, 3 und 5 auf dem B… liegen 
nach der am 2. August 2016 genehmigten und am 2.September 2016 öffent-
lich bekanntgemachten 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde T…-W… betreffend u. a. die Gemarkungen H…, H… 
und K.-L… innerhalb von ausgewiesenen Sonderflächen für Windenergie.

In der Umgebung des von der Antragstellerin geplanten „Windparks 
B…“ existieren bereits die folgenden WEA:

6 bestehende WEA bei K…,
2 bestehende WEA bei O…-K…,
7 bestehende WEA bei W…
Die geplanten Anlagenstandorte der WEA 2, 3 und 5 liegen in einer 

Entfernung von 6,906 km bis 12,372 km zu den vier Fernmeldeanlagen 
(Stellungen) B… A, B… B, P… und O… der elektronischen Luftkampf-
übungsanlage „Polygone“. Diese elektronische Luftkampfübungsanlage, 
die gemeinsam von den Luftstreitkräften Deutschlands, Frankreichs und 
der USA aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages betrieben wird, be-
steht aus Fernmeldeanlagen zur Erfassung, Verfolgung und Bekämpfung 
von Bedrohungen aus der Luft. Auf dieser Anlage werden eine einsatz- und 
realitätsnahe Ausbildung zur Sicherungsstellung der Überlebensfähigkeit 
von Luftfahrzeugbesatzungen durchgeführt. Sie dient dem Zweck, Piloten 
so auszubilden, dass sie Maßnahmen gegen die Bedrohung von feindlichen 
Flugabwehrstellungen bei bereits erfolgter feindlicher Radarerfassung er-
greifen können. Es können Flugmanöver, die zum Spurverlust bei den ein-
gesetzten Radaren führten, sowie Stör- und Täuschmanöver geübt und ihr 
Erfolg direkt überprüft werden. Der erfolgreiche Abschluss der im Übungs-
gebiet „Polygone“ geschulten Ausbildungsinhalte ist für Piloten die Voraus-
setzung zur Erlangung eines sogenannten Combat Ready-Status, der u. a. 
deutsche Piloten der Luftwaffe berechtigt, an vom Deutschen Bundestag 
autorisierten Einsätzen teilzunehmen und der auch für die Einsatzbereit-
schaft der Piloten der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Vertei-

digung gilt. Das Übungsgebiet „Polygone“ umfasst ca. 20.000 qkm mit ei-
ner Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 240 km und West-Ost-Ausdehnung von 
ca. 140 km und erstreckt sich grenzübergreifend in Deutschland über Teile 
von Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in Frankreich über Teile des 
Elsass und Lothringens.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
betreffend die von der Antragstellerin geplanten WEA 2, 3 und 5 beteiligte 
der Antragsgegner jeweils mit Schreiben vom 20. Mai 2016 die Träger öf-
fentlicher Belange.

Der Landesbetrieb Rheinland-Pfalz – Fachgruppe Luftverkehr – teilte 
dem Antragsgegner mit Schreiben vom 30. Mai 2016 mit, dass aus zivilen 
Hindernisgründen und militärischen Flugsicherungsgründen gegen die Er-
richtung der WEA 2, 3 und 5 auf den konkret bezeichneten Grundstücken 
keine Bedenken bestünden. Die luftrechtliche Zustimmung gemäß § 14 
Abs. 1 Luftverkehrsgesetz – LuftVG – werde daher unter Beachtung der in 
der Stellungnahme genannten Bedingungen und Auflagen erteilt.

Die Beigeladene teilte dem Antragsgegner in ihrer Stellungnahme des 
Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr (BAIUDBw) vom 20. Juli 2016 mit, die Bundeswehr habe ge-
gen die Errichtung der drei WEA an den vorgesehenen Standorten in den 
Gemarkungen W…, H… und K.- L… Bedenken, weshalb aus militärischer 
Sicht dem Vorhaben der Antragstellerin nicht zugestimmt werden könne. 
Die Standorte der drei WEA seien im Erfassungsbereich des Gefechts- und 
Übungszentrums elektronischer Kampf („Polygone“) gelegen. Diese Luft-
kampfübungsanlage bestehe aus vier Fernmeldeanlagen zur Erfassung, Ver-
folgung und Bekämpfung von Bedrohungen aus der Luft. Die „Polygone“-
Anlage sei die einzige Übungseinrichtung für elektronische Kampfführung 
in Europa. Nach eingehender Prüfung sei festgestellt worden, dass aufgrund 
der unmittelbaren Nähe die geplanten drei WEA weit in den Erfassungs-
bereich der Fernmeldeanlage des Gefechts- und Übungszentrums elektro-
nischer Kampf „Polygone“ hineinragten. Die Errichtung der drei WEA an 
ihren drei Standorten würde zu einer Verschattung der Radaranlage in den 
Stellungen B… A, B… B, P… und O… führen. Bei Realisierung der drei 
WEA sei eine Gesamtverschattung von vertikal 5,436° und horizontal von 
4,701° zu verzeichnen. Im Detail würde dies eine Verschattung der vier 
Stellungen wie folgt bewirken:

B… A von vertikal 1, 188° und horizontal von 0,849°
B… B von vertikal 1,303° und horizontal von 0,995°
P… von vertikal 0,687° und horizontal von 1,117°
O… von vertikal 2,258° und horizontal von 1,74°.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe (> 10.000 m) werde seitens der Bun-

deswehr keine Ausweichalternative zur Errichtung der WEA verzeichnet. 
Das Errichten weiterer WEA sowie die bereits schon vorhandene zahllose 
Menge an bestehenden WEA stellten eine nicht hinnehmbare Störung dar. 
Dies könne dazu führen, dass die in den vier Stellungen vorhandenen Sys-
teme ihre Ziele nicht verfolgen könnten bis hin zum kompletten Verlust 
des Zieles. Unter Berücksichtigung aller Mittel sei bei Realisierung der 
geplanten drei WEA die Durchführung der Ausbildung der Flugzeugbesat-
zungen stark gefährdet. Um weitere Einschränkungen zu vermeiden, müsse 
die Bundeswehr die Errichtung der drei geplanten WEA ablehnen.

Die übrigen von dem Antragsgegner beteiligten Träger öffentlicher Be-
lange gaben jeweils positive Stellungnahmen zu den drei geplanten WEA 
ab.

Mit Bescheid vom 28. Dezember 2016 erteilte der Antragsgegner der An-
tragstellerin die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur 
Errichtung und dem Betrieb der drei WEA auf den Grundstücken Flurst.-
Nrn. … der Gemarkung W… (WKA 2), Flurst.-Nrn. … der Gemarkung 
H… (WKA 3) und Flurst.-Nr. … der Gemarkung K.-L… (WKA 5) unter 
den im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen. Zu-
gleich enthielt dieser Bescheid die durch den LBM Rheinland-Pfalz – Fach-
gruppe Luftverkehr – erteilte luftrechtliche Zustimmung gemäß § 14 Abs. 
1 LuftVG.

Auf Seite 15 dieses Genehmigungsbescheides führte der Antragsgegner 
zu der ablehnenden Stellungnahme des BAIUDBw vom 20. Juli 2016 aus, 
dass der im Rahmen des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 Baugesetzbuch – BauGB 
– gemachte Vortrag des BAIUDBw nicht überzeuge. Es sei weder darge-
legt worden, ob und wie im jeweiligen Einzelfall Radar- oder sonstige für 
den Übungsbetrieb relevante Anlagen und Einrichtungen der „Polygone“ 
durch die drei WEA gestört würden, noch sei dargelegt worden, welche 
Auswirkungen sich aus den Störwirkungen von den drei WEA für den 
Übungsbetrieb insgesamt ergäben. Allein das bloße Hineinreichen einer 
Windenergieanlage in den Erfassungsbereich der „Polygone“ führe nicht 
automatisch zum Vorliegen einer Störung der „Polygone“. Demgegenüber 
habe das BAIUDBw im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur 2. Teilfort-
schreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde T…-W…, 
in dessen Plangebiet das Vorhaben liege, eine grundsätzlich positive Stel-
lungnahme zum Bau von Windenergieanlagen abgegeben (Schreiben der 
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Beigeladenen an die Verbandsgemeinde W… vom 28. November 2013). 
Es werde darauf hingewiesen, dass ablehnende Stellungnahmen des BAI-
UDBw gegenüber der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde 
grundsätzlich keine Bindungswirkung entfalteten. Allerdings werde dem 
BAIUDBw die Genehmigung formal zugestellt. Im Zuge eines möglichen 
Widerspruchsverfahrens könne die konkrete Funktionsstörung der „Poly-
gone“ nachgewiesen werden.

Die Beigeladene erhob gegen den ihr am 28. Februar 2017 zustellten 
Genehmigungsbescheid mit Schreiben vom 15. März 2017, dem Antrags-
gegner am 16. März 2017 zugegangen, Widerspruch. Sowohl im Wider-
spruchsschreiben vom 15. März 2017 als auch in ihrer noch vorgelegten 
Stellungnahme vom 10. August 2017 führt sie im Wesentlichen aus, die 
Errichtung der drei WEA auf dem B… könne die Zielverfolgung der Ra-
daranlagen der multinationalen Übungsanlage elektronischer Kampf „Po-
lygone“ erheblich und nachhaltig stören. Tests hätten ergeben, dass die 
Zielverfolgungsgeräte an Rotorblättern von WEA aufschalteten und dort 
„hängen“ blieben, wenn – vom Radargerät aus betrachtet – Luftfahrzeuge 
hinter der Windenergieanlage flögen. Bereits jetzt werde das Übungsgebiet 
„Polygone“ durch die dort schon vorhandene große Zahl von WEA bis zu 
40 % „verschattet“. Auch die geplanten drei WEA auf dem B… ragten in 
den Radarerfassungsbereich der „Polygone“-Anlage hinein und führten zu 
einer weiteren Verschlechterung der Situation.

Der Flugverkehr müsse so auf die freibleibenden Flächen im Übungs-
gebiet „Polygone“ konzentriert werden, was zu einer enormen Steigerung 
der Fluglärmbelastung der dort lebenden Bevölkerung führe. Des Weiteren 
stellten die geplanten Bauwerke aufgrund ihrer beantragten Höhe üG einen 
weiteren Störfaktor dar, der eine Gefahr für Leib und Leben der Flugzeug-
besatzung bei der Umsetzung der definierten Flugmanöver bedeute. Dies 
resultiere aus der übungsbedingten Mindestflughöhe für strahlengetriebene 
Kampfflugzeuge von mindestens 152,4 m (500 ft), in Ausnahmefällen ei-
ner Mindestflughöhe von 76,2 m (250 ft) (gesondert befohlener Tiefflug) 
und im Besonderen die Drehflügler (Hubschrauber), die in Bodennähe weit 
unter der Höhe von 76,2 m (250 ft) übten. Die geplanten drei WEA seien 
höher als diese genannten Mindestflughöhen und hätten einen enormen 
Rotordurchmesser, was sie zu einem signifikanten Hindernis für sämtliche 
übenden Luftfahrzeuge mache. Zudem seien Windenergieanlagen je nach 
Blickwinkeln (seitlich) für die Piloten sehr schlecht zu erkennen. Ein wei-
terer Ausbau der Windenergieanlagen im „Polygone“-Übungsgebiet erhöhe 
das Kollisionsrisiko für alle übenden Luftfahrzeuge auf ein nicht hinnehm-
bares Maß. Dem Vorhaben könne daher aus militärischer Sicht nicht zuge-
stimmt werden.

Die Antragstellerin erwiderte auf den Widerspruch der Beigeladenen, 
dass seitens der Beigeladenen belastbare Argumente dafür, warum gerade 
der Zubau dieser drei streitgegenständlichen WEA in ein Gebiet, in dem 
bereits viele andere WEA vorhanden seien, zu einer nicht mehr hinnehm-
baren Einschränkung der Funktionsfähigkeit der „Polygone“-Anlagen füh-
ren solle, nicht dargelegt worden seien.

Sie verwies auf die von ihr noch eingeholte gutachterliche Stellungnah-
me des Dr. G., Marbach, Sachverständiger für Flugsicherungsanlagen, Na-
vigations-, Lande- und Radarsysteme, vom 18. Juli 2017 und führte aus, 
dort werde unter Nr. 1 S. 3 ausgeführt, dass WEA die Grenzreichweiten 
von Radaranlagen allenfalls minimal beeinflussten. Eine Verschattung, wie 
von der Beigeladenen vorgetragen, gebe es in diesem Sinne nicht. Bei den 
„Polygone“-Anlagen handle es sich nach Angaben des Sachverständigen Dr. 
G… um eine Generation von Radargeräten, die zwischenzeitlich auch nicht 
mehr zeitgemäß seien. Wenn jedoch Technik zum Einsatz komme, die nicht 
mehr dem aktuellen Stand entspreche, könne dies nicht zum Nachweis des 
Vorliegens einer Beeinträchtigung eines öffentlichen Belanges ausreichen.

Die Beigeladene führte mit Schreiben vom 10. August 2017 ergänzend 
aus, die Tatsache, dass das BAIUDBw bei der ersten Antragstellung der 
Antragstellerin im Jahre 2014 keine Bedenken geäußert habe, führe nicht 
dazu, dass sie deshalb mit Einwendungen gegen den im Jahre 2016 gestell-
ten Antrag der Antragstellerin präkludiert sei. Die Beigeladene habe im Wi-
derspruchsverfahren ihre Einwände substantiiert vorgetragen.

Die rechtserhebliche Störung durch die Errichtung und den Betrieb der 
drei geplanten WEA sei hinreichend plausibel und nachvollziehbar von der 
Beigeladenen dargelegt worden. Ob die Störung der Radaranlage seitens der 
Bundeswehr hingenommen werde oder nicht, sei nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts Teil ihres verteidigungspolitischen Beurtei-
lungsspielraums. Es obliege allein der Bundeswehr zu entscheiden, welche 
militärischen Übungsszenarien sie anwende. Die Behauptung des von der 
Antragstellerin bestellten Sachverständigen Dr. G…, die eingesetzten Waf-
fensysteme seien veraltet, sei daher schon an sich irrelevant. Maßgeblich 
sei allein der Einfluss der geplanten Windenergieanlagen auf die tatsächlich 
eingesetzten Waffensysteme.

Die Bundeswehr verwende einen anderen Verschattungsbegriff als ihn 
der Sachverständige Dr. G… beanspruche. Zwar seien die eingesetzten 

Radargeräte tatsächlich hinsichtlich der Erfassung eines Zieles nicht völ-
lig blind hinter den verschatteten Flächen. Jedoch könne das Ziel, nämlich 
das übende Luftfahrzeug, nicht mehr bekämpft werden, weil die Windener-
gieanlage als Ziel angenommen werde. Dem Luftfahrzeugführer werde im 
Ergebnis attestiert, er habe den Angriff erfolgreich abgewehrt, tatsächlich 
könne dieser Irrtum jedoch das Leben der Luftfahrzeugbesatzungen im an-
schließenden Kampfeinsatz das Leben kosten. Die aufaddierten Verschat-
tungsflächen beeinträchtigten die Ausbildung erheblich (späte Erfassung, 
Verlust des Zieles, keine Zielbekämpfung möglich). Diese Störwirkungen 
zeigten sich bei den schon bestehenden WEA. Dass die deutsche Flugsi-
cherung die streitgegenständlichen drei WEA gegenüber der zuständigen 
Landesluftfahrtbehörde nicht als Luftfahrthindernis i. S. d. § 14 Abs. 1 
LuftVG reklamiert habe, könne nicht dafür herangezogen werden, dass kei-
ne Störung i.S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vorliege. Der Fokus der 
Betrachtung der Störwirkung des Radars liege hier im Bereich der Zieler-
fassung und Zielbekämpfung, nicht in der physischen Störung der Winde-
nergieanlage als Hochbau.

Vorliegend wiege das Interesse der Beigeladenen an der Einhaltung der 
völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den an „Polygone“ beteiligten 
Nationen und an der Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft der 
beteiligten Luftwaffen das Interesse der Antragstellerin auf Errichtung der 
drei WEA.

Mit Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsausschusses bei dem Beklag-
ten vom 28. August 2017 wurde der Widerspruch der Beigeladenen zurück-
gewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, den geplanten Windenergie-
anlagen der Antragstellerin stünden öffentliche Belange nicht entgegen und 
die ausreichende Erschließung sei gesichert. Der öffentliche Belang gemäß 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB stehe dem Vorhaben nicht entgegen, weil 
bereits durch die Beigeladene eine Störung der „Polygone“-Radaranlage 
durch die geplanten drei Windenergieanlagen nicht substantiiert dargelegt 
worden sei. Eine Störung setze zum einen voraus, dass die Windenergie-
anlage die Funktion der Radaranlage nachteilig beeinflusse und des Wei-
teren, dass diese Beeinflussung die Funktion der Radaranlage für den ihr 
zugewiesenen Zweck in nicht hinnehmbarer Weise einschränke (VG Han-
nover, Beschluss vom 21. Dezember 2010 – 12 D 3465/10 –, juris). Die 
Darlegungslast liege insoweit bei der Beigeladenen als derjenigen, die allein 
Einsicht in die technischen Details der Radaranlage habe und die sich auf 
den Belang berufe.

Ob und wie die Windenergieanlage die Funktion des Radars nachteilig 
beeinflussen werde, unterliege als naturwissenschaftlich-technische Frage 
grundsätzlich der vollen gerichtlichen Kontrolle. Nicht jede Beeinflussung 
einer Radaranlage sei indes zugleich eine Störung, also eine praktisch rele-
vante Minderung ihrer Funktionsfähigkeit. Voraussetzung sei, dass die Be-
einflussung die Funktion der Radaranlage für den ihr zugewiesenen Zweck 
in nicht hinzunehmender Weise einschränke. Auch dies habe die Beigela-
dene nicht hinreichend substantiiert dargelegt. Sie führe aus, bereits durch 
die bestehenden Windenergieanlagen werde das festgelegte Maß an Ver-
schattung im gesamten Bereich der „Polygone“ überschritten. Eine weitere 
Verschattung im Bereich der „Polygone“ sei nicht mehr hinnehmbar. Für 
den Kreisrechtsausschuss sei allerdings bereits die Berechnung der Gesamt-
verschattung durch die Beigeladene anhand der vorgelegten Verschattungs-
berechnungen nicht nachvollziehbar. Die Grundlagen der Berechnungen 
und ob diese der Richtigkeit entsprächen, könnten nicht hinreichend über-
prüft werden. Auch die von der Beigeladenen vorgelegte Filmsequenz lasse 
viele Fragen offen. In der mündlichen Verhandlung sei durch die Beigela-
dene zwar erläutert worden, dass die Filmsequenz belegen solle, dass der 
Radarstrahl an den drehenden Rotorblättern der Windkraftanlage festge-
halten werde, mithin die Windenergieanlage als Ziel angenommen werde 
und dem übenden Luftfahrzeugführer attestiert werde, er habe den Angriff 
erfolgreich abgewehrt, obwohl dies nicht der Fall sei. Die in der Filmse-
quenz gezeigte Windenergieanlage befinde sich in einer Mindestentfernung 
von 1,6 km zu der Radarstation. Die beantragten drei Windenergieanlagen 
hingegen lägen in einer Mindestentfernung von bis zu 11 km zu den vier 
Radarstandorten der „Polygone“. Daher sei für den Kreisrechtsausschuss 
nicht ersichtlich, ob der in der Filmsequenz dargestellte Störeffekt auch auf 
weiter von einem Radarstandort entfernt liegende WEA so zutreffe.

Die Beigeladene habe nicht dargelegt, warum ausgerechnet die Errich-
tung der drei streitgegenständlichen WEA in dem Gebiet, in dem bereits 
weitere WEA vorhanden seien, zu einer nicht mehr hinnehmbaren Ein-
schränkung des Radars führen solle. Eine plausible Behauptung, dass bereits 
der jetzige WEA-Bestand die Zumutbarkeitsschwelle in Bezug auf die Po-
lygone-Anlage überschreite, erscheine insbesondere vor dem Hintergrund 
zweifelhaft, dass die Beigeladene gegen die Errichtung und den Betrieb von 
zwei Windkraftanlagen im Windpark Wolfstein (Landkreis K…, Anlagen-
typ GE 2.75-120, Bauhöhe 199, Nabenhöhe 139 m, Roturdurchmesser 120 
m), der ebenfalls im Übungsgebiet „Polygone“ liege, mit Schreiben vom 8. 
Juni 2016 an die Kreisverwaltung K… keine Bedenken geäußert habe. Wa-
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rum eine bedarfsgerechte Abschaltung der Windenergieanlagen hier keine 
praktikable Lösung darstellen könnten, habe die Beigeladene ebenfalls nicht 
substantiiert dargelegt.

Auch stehe den geplanten WEA hier kein ungeschriebener öffentlicher 
Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB in Form der Interessen der Landesvertei-
digung entgegen. Zwar könnten solche Belange (§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB) 
einem privilegierten Vorhaben entgegenstehen. Da bereits jedoch die nach-
teilige Beeinträchtigung der Radaranlage durch die drei WEA nicht darge-
legt worden sei, könne hier auch nicht eine nicht hinnehmbare Störung für 
die Landesverteidigung – auch im Hinblick auf den von der Beigeladenen 
angeführten Ausbildungszweck – erkannt werden. Soweit die Beigeladene 
vortrage, auch die Höhe der geplanten drei WEA stelle im Übungsgebiet 
„Polygone“ ein Problem dar, erschöpfe sich ihr Vortrag – ungeachtet der 
Frage, ob dieses Vorbringen im Hinblick auf die bereits erteilte Zustimmung 
gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG überhaupt berücksichtigt werden könne – da-
rin, dass ein weiterer Ausbau von WEA im Übungsgebiet „Polygone“ das 
Kollisionsrisiko für alle übenden Luftfahrzeuge auf ein nicht hinnehmbares 
Maß erhöhe. Auch insoweit werde auf die Stellungnahme der Beigeladenen 
gegenüber dem Landkreis K… betreffend dort geplanter zweier WEA im 
Windpark Wolfstein gleichen Typs und gleicher Höhe wie vorliegend Bezug 
genommen. Auch diese WEA-Standorte seien im Übungsgebiet „Polygone“ 
gelegen. Jedoch habe die Beigeladene mit Schreiben vom 8. Juni 2016 ge-
genüber dem Landkreis K… keinerlei Bedenken gegen diese Anlagen ge-
äußert.

Am 4. September 2017 hat die Beigeladene Klage gegen den immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid des Beklagten vom 28. Dezem-
ber 2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28. August 2017.
erhoben (Az. 3 K 1007/17.NW), die sie bisher noch nicht begründet hat und 
über die bislang noch nicht entschieden ist.

Die Antragstellerin hat am 16. Oktober 2017 beim erkennenden Ge-
richt einen Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung der ihr 
erteilten Genehmigung gestellt. Sie trägt vor, es bestehe für sie ein be-
sonderes Interesse an der Vollziehungsanordnung der ihr erteilten Ge-
nehmigung. Diese Genehmigung sei rechtmäßig. Diese Rechtmäßigkeit 
der Genehmigung sei durch den Widerspruchsbescheid vom 28. August 
2017 bestätigt worden. Die Errichtung der drei Windenergieanlagen im 
Außenbereich sei als privilegiertes Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 1 BauGB 
zulässig, insbesondere stünden keine öffentlichen Belange i. S. d. § 35 
Abs. 3 BauGB dem Vorhaben entgegen. Die Beigeladene habe eine Stö-
rung der Radaranlange der „Polygone“ nicht substantiiert dargelegt. Die 
Darlegungslast liege insoweit aber bei der Beigeladenen. Warum ausge-
rechnet die Errichtung und der Betrieb der geplanten drei WEA eine Stö-
rung der „Polygone“-Anlage bedinge, sei dem Vortrag der Beigeladenen 
nicht zu entnehmen. Die Beigeladene behaupte mehrfach, die geneh-
migten drei WEA lägen im Erfassungsbereich der „Polygone“-Anlage. 
Konkrete Aussagen zu dem Raum, in dem diese Anlage durch WEA 
vermeintlich gestört werden könnte, würden von der Beigeladenen nicht 
gemacht. Unklar bliebe die Dimension in die Funktion dieses sogenann-
ten Erfassungsbereichs. Unklar bliebe auch, in welcher Entfernung von 
den Polygone-Radarstellungen die WEA überhaupt Auswirkungen auf 
die Funktionsfähigkeit des Radars haben könnten. Die Beigeladene stelle 
insoweit mehrfach auf die Nähe der drei genehmigten WEA zu den vier 
„Polygone“-Stellungen ab, ohne jedoch konkrete Angaben zu machen, 
wann eine Störung durch die drei WEA sicher vorliege. Die Darstellung 
der Beigeladenen verwundere umso mehr, als sich in einer Entfernung 
von ca. 1,6 km von der Stellung B… B bereits drei WEA befänden. Of-
fenbar habe eine Beeinträchtigung des Radars schon nicht durch diese 
wesentlich näher gelegenen WEA plausibel dargelegt werden können. 
Dann müsse dies aber erst recht für die in gut fünffacher Entfernung ge-
legenen streitgegenständlichen drei WEA gelten.

Die Beigeladene verhalte sich rechtsmissbräuchlich, da sie im Rahmen 
der 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Thaleischweiler-W… betreffend u. a. die Gemarkungen W…, H… und K.-
L… gegen die Ausweisung der Sonderflächen Windenergie keine Bedenken 
geäußert habe.

Sie habe ein überwiegendes Interesse an der sofortigen Vollziehung, 
weil eine Verzögerung der Vollziehung der Genehmigung infolge der auf-
schiebenden Wirkung der Klage der Beigeladenen für sie mit erheblichen 
wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sei, die unter Umständen zu einem 
vollständigen Scheitern des Vorhabens und damit bei ihr zu massiven 
wirtschaftlichen Verlusten führen könnten. Ohne eine zeitnahe Errichtung 
der modernen und leistungsstarken WEA an den hier geeigneten und zur 
Verfügung stehenden Standorten könnten auch die gesetzlichen Ziele zur 
Energieversorgung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG – nicht 
erreicht werden. Außerdem sei gesetzlich der Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromversorgung festgeschrieben, wonach bis zum Jahre 2050 stu-
fenweise dieser Anteil auf 80 % erfolgen solle. Das Land Rheinland-Pfalz 

habe sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. 
Die drei WEA seien ein Beitrag zur Erfüllung dieser Vorgaben.

Die Antragstellerin beantragt, die sofortige Vollziehung der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von drei 
WEA des Typs GE 2.75-120 in den Gemarkungen K.-L…, H… und W… 
vom 28. Dezember 2016 – Az. VI I/70-139- 10 Windpark B… anzuordnen.

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzulehnen.
Zur Begründung führt er aus, ein überwiegendes Interesse der Antrag-

stellerin an der sofortigen Vollziehung der ihr erteilten Genehmigung sei 
nicht gegeben. Vielmehr seien die Erfolgsaussichten in der Hauptsache als 
offen anzusehen.

Die Beigeladene beantragt, den Antrag abzulehnen.
Zur Begründung wiederholt sie ihre bisherigen Ausführungen. Ergän-

zend trägt sie vor, die offensichtliche Rechtswidrigkeit der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung folge daraus, dass diese wegen Verstoßes 
gegen § 35 BauGB und § 6 Abs. 1 i. V. m. § 5 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz – BImSchG – rechtswidrig sei. So sei eine immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zu versagen, wenn dem 
Vorhaben andere öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstünden. Dem 
Prüfkatalog des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unterfielen wegen § 13 BIm-
SchG auch die Vorschriften des öffentlichen Baurechts. Das mit der streit-
gegenständlichen Genehmigung zugelassene Vorhaben liege im Außenbe-
reich und sei nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert. Dieses Vorhaben 
sei nur dann zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstünden 
und die ausreichende Erschließung gesichert sei. Vorliegend stünden dem 
Vorhaben öffentlich-rechtliche Belange der Landesverteidigung in Gestalt 
der Funktionsfähigkeit der Radaranlage des Gefecht- und Übungszentrums 
„Polygone“ entgegen. Die geplanten WEA ragten aufgrund der unmittel-
baren Nähe weit in den Erfassungsbereich der Radaranlage hinein und 
führten – wie schon dargelegt – zu einer weiteren erheblichen Verschattung 
der verbleibenden Flächen. Die Errichtung weiterer Windenergieanlagen 
könne dazu führen, dass die in den Stellungen vorhandenen Systeme ihre 
Ziele nicht verfolgen könnten bis hin zum kompletten Verlust des Zieles. 
Die Berechnung der Gesamtverschattung anhand der vorgelegten Verschat-
tungsberechnungen sei nachvollziehbar. Die Gesamtverschattung sei eine 
einfache geometrische Berechnung und Summierung der Azimutwinkel 
(Horizontalwinkel) der Verschattung aller Bestands-WEA, jeweils für eine 
„Polygone“-Stellung. Dabei werde die natürliche Topographie berücksich-
tigt, also nur Anlagen gewertet, die sich im Radarerfassungsbereich befän-
den und nicht durch höherliegendes Gelände verdeckt seien. Die von den 
Rotoren beschriebene Kreisfläche sei dabei die Verschattungsfläche. Diese 
einfache geometrische Berechnung (anstelle einer radartechnischen) genü-
ge auch, weil hinter dieser gesamten Fläche nach den Praxiserfahrungen 
der Feuerleitstrahl abgelenkt werde und damit die Störung eintrete. Dass 
die Feuerleitradarstrahlablenkung unabhängig von der Entfernung eintrete, 
liege auf der Hand. In der Sitzung vor dem Kreisrechtsausschuss sei keine 
Gelegenheit zur umfassenden Erläuterung gegeben worden. Falls diese Fra-
ge tatsächlich offen gewesen sei, hätte sie vor der Genehmigungserteilung 
im Wege der Amtsermittlung geklärt werden müssen.

Aufgrund des mit der Übungsanlage „Polygone“ verfolgten Ausbildungs-
zwecks und der Einhaltung des diesbezüglichen völkerrechtlichen Vertrages 
mit den US-Streitkräften und der Französischen Republik könnten jeden-
falls gewichtige entgegenstehende öffentliche Belange i. S. v. § 35 BauGB 
geltend gemacht werden. Auch die Gesamthöhe der geplanten drei WEA 
von je 199 m üG stelle einen enormen Störfaktor dar, wie bereits dargelegt. 
In diesem Zusammenhang sei der Unfall von Anfang Februar im Raum Os-
nabrück zu erwähnen, bei dem ein Flugzeug mit einer Windenergieanlage 
kollidierte und der Pilot gestorben sei.

Infolge des Abwägungsausfalls hinsichtlich dieses öffentlichen Belangs 
sei die gesamte Abwägung fehlerhaft. Auch komme der Beigeladenen bei 
der Bewertung von Beeinträchtigungen der Funktionsweise der Polygone-
Anlagen ein militärischer Beurteilungsspielraum zu. Damit obliege es der 
Beigeladenen, das Gefährdungspotenzial der WEA im Übungsgebiet „Poly-
gone“ zu beurteilen. Die Radaranlage der „Polygone“ sei nicht ortsfest im 
engeren Sinne. Jedoch sei für sie keine Standortalternative zu verzeichnen. 
Es handle sich um ein singuläres System. Ausweichmöglichkeiten bestün-
den daher nicht.

Die Beigeladene sei mit ihren Einwendungen nicht präkludiert. Soweit 
die Beigeladene im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur 2. Teilfort-
schreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde T…-W… 
eine grundsätzlich positive Stellungnahme zum Bau von WEA in den Ge-
markungen W…, H… und K.-L… abgegeben habe, könne dies hier nicht 
negativ gewertet werden. § 35 Abs. 3 BauGB kenne keine Präkludierung. 
Eine Regelung entsprechend § 73 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensge-
setz – VwVfG – fehle.

Dass die zivile Luftfahrtbehörde gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG ihre Zustim-
mung erteilt habe, sei hier ebenfalls nicht von Relevanz. Diese Zustimmung 
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stelle nur auf Gefahren für den Luftverkehr durch Luftfahrthindernisse in 
Form von Bauwerken aufgrund einer Höhe von mehr als 100 m über der 
Erdoberfläche ab, nicht jedoch auf eine Störung der Funktionsfähigkeit 
von Zielverfolgungsradaren. Zum anderen habe die zivile Luftfahrtbehörde 
nicht die militärischen Belange zu berücksichtigen.

Es liege kein besonderes Vollzugsinteresse der Beigeladenen vor. Soweit 
die Antragstellerin bezüglich eines Vollziehungsinteresses auf die Vorschrif-
ten des EEG verweist, und damit auf ein allgemeines öffentliches Interesse 
an der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung, stelle dies 
kein besonderes Vollziehungsinteresse dar. Auch die von der Antragstelle-
rin geltend gemachten erheblichen wirtschaftlichen Nachteile begründeten 
kein überwiegendes besonderes Vollziehungsinteresse. Die von ihr geltend 
gemachten wirtschaftlichen Nachteile bedeuteten keinen Rechtsverlust.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf 
die vorliegenden Verwaltungsakten des Antragsgegners sowie auf die von 
den Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen 
verwiesen.

Aus den Gründen:
II.

Der zulässige Antrag der Antragstellerin gemäß §§ 80a Abs. 3 
und Abs. 1 Nr. 1, 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO 
– ist begründet.

Nach § 80a Abs. 3 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag 
Maßnahmen nach Abs. 1 treffen, wonach auf Antrag des Begünsti-
gten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung ange-
ordnet werden kann, wenn ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen den 
an einen anderen gerichteten, diesen begünstigenden Verwaltungs-
akt einlegt. Danach kann in der hier vorliegenden Fallkonstellation 
des begünstigenden Verwaltungsakts mit drittbelastender Wirkung 
die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn das Interesse 
des Begünstigten an der sofortigen Vollziehung das Interesse des 
Belasteten an der aufschiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs 
überwiegt. In diesem Rahmen kommt es in erster Linie darauf an, 
ob der die aufschiebende Wirkung auslösende Rechtsbehelf – hier 
der Widerspruch sowie die nachfolgende Klage (3 K 1007/17.
NW) der Beigeladenen gegen die der Antragstellerin erteilten im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung von drei WEA – bei der 
angezeigten summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage – 
voraussichtlich Erfolg haben wird. Dies ist der Fall, wenn die im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung vom 28. Dezember 2016 
rechtswidrig ist und die Beigeladene hierdurch in einer wehrfä-
higen Rechtsposition verletzt wird. Umgekehrt kann ein überwie-
gendes Interesse der durch die Genehmigung vom 28. Dezember 
2016 begünstigte Antragstellerin bejaht werden, wenn die von der 
Beigeladenen erhobene Klage (3 K 1007/143.NW) mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird und eine Fortdauer der 
grundsätzlich aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs der be-
günstigten Antragstellerin gegenüber unbillig wäre. Sind die Er-
folgsaussichten des von dem Dritten eingelegten Rechtsbehelfs of-
fen, sind die widerstreitenden Interessen gegeneinander abzuwägen.

Gemessen an diesen Grundsätzen überwiegt das wirtschaftliche 
Interesse der Antragstellerin, von der ihr erteilten immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und dem Betrieb 
von drei WEA des Typs GE Power Water GE 2.75-120, mit einer 
Gesamthöhe von 199 m (Nabenhöhe 139 m, Rotordurchmesser 120 
m) und einer Nennleistung von 2,78 MW auf den Grundstücken 
Plan-Nrn. … der Gemarkung W… (WKA 2), … der Gemarkung 
H… (WKA 3) und 1368 der Gemarkung K.-L… (WKA 5) unter 
den im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
schon vor Abschluss des Klageverfahrens 3 K 1007/17.NW Ge-
brauch machen zu können. Die gegen den immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsbescheid vom 28. Dezember 2016 in der Ge-
stalt des Widerspruchsbescheides des Kreisrechtsausschusses bei 
dem Beklagten vom 28. August 2017 erhobene Klage 3 K 1007/17.
NW der Beigeladenen wird nach der dem Gericht im hier maßgeb-
lichen Zeitpunkt seiner Entscheidung zu berücksichtigenden Sach- 
und Rechtslage aller Voraussicht nach ohne Erfolg bleiben.

Die von der Beigeladenen erhobene Klage 3 K 1007/17.NW ist 
zulässig.

Insbesondere steht ihr eine Klagebefugnis i. S. v. § 42 Abs. 2 
VwGO zu. So folgt eine wehrfähige Rechtsposition, deren Verlet-
zung die Beigeladene geltend machen kann, aus § 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 8 BauGB. Nach dieser Vorschrift liegt eine Beeinträchtigung öf-
fentlicher Belange insbesondere auch dann vor, wenn das Vorhaben 
„die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört“. 
Zu den „Radaranlagen“ i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 
gehören sowohl Radaranlagen, die der allgemeinen Flugsicherung 
oder wissenschaftlichen und sonstigen zivilen Zwecken (z. B. Wet-
terradaranlagen) dienen, als auch militärischen Zwecken dienende 
Radaranlagen (s. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Januar 
2016 – 8 A 10535/15.OVG –, DVBl. 2016, 317 ff. und juris Rn. 89 
ff.). Öffentliche Belange vermitteln ihrem Träger zwar im Regelfall 
keine subjektiven Rechte. Vorliegend begründet jedoch vor dem 
Hintergrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben die Vorschrift 
des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB für die Beigeladene eine wehr-
fähige Rechtsposition, deren Verletzung sie geltend machen kann.

Nach Art. 87a Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz – GG – i. V. m. Art. 
73 Abs. 1 Nr. 1 GG stellt der Bund Streitkräfte zur Verteidigung 
auf und verfügt zu diesem Zweck über die ausschließliche Gesetz-
gebungskompetenz. Damit hat der Verfassungsgeber eine verfas-
sungsrechtliche Grundentscheidung für die militärische Landes-
verteidigung getroffen. Dabei ist es die ausschließliche Sache des 
Bundes, diejenigen Maßnahmen zu beschließen, die zur Konkreti-
sierung des Verfassungsgrundsatzes der militärischen Landesver-
teidigung erforderlich sind. Welche Regelungen und Anordnungen 
notwendig erscheinen, um gemäß der Verfassung und im Rahmen 
bestehender Bündnisverpflichtungen eine funktionstüchtige Vertei-
digung zu gewährleisten, haben dessen Organe nach weitgehend 
politischen Erwägungen in eigener Verantwortung zu entscheiden 
(BVerfG, Urteil vom 13. April 1978 – 2 BvF 1/77 –, BVerfGE 48, 
128 [159 f.]).

Aufgrund der ausschließlich beim Bund liegenden Gesetzge-
bungs- und Verwaltungskompetenz für die Landesverteidigung 
steht diesem das Recht zu, Eingriffe in diese Kompetenz abzuweh-
ren. Entsprechend ist das einfache Recht – hier § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB – auszulegen mit der Folge, dass die Beigeladene 
als Trägerin öffentlicher Belange der Landesverteidigung Stö-
rungen der Funktionsfähigkeit von Flugabwehrradaranlagen (hier: 
Radaranlagen der multinationalen Übungsanlage elektronischer 
Luftkampf „Polygone“) im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ab-
wehren kann.

Die von der Beigeladenen erhobene Klage (3 K 1007/17.NW) 
erweist sich auch im Übrigen als voraussichtlich zulässig.

So wurde von ihr das erforderliche Vorverfahren gegen die der 
Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
vom 28. Dezember 2016 erfolglos durchgeführt und hat sie recht-
zeitig nach der an sie am 31. August 2017 erfolgten Zustellung des 
Widerspruchsbescheides vom 28. August 2017 innerhalb der Mo-
natsfrist (§ 74 VwGO) am 4. September 2017 die Klage erhoben.

Auch fehlt der Beigeladenen für ihre Klage nicht das erforder-
liche Rechtsschutzbedürfnis. Dass die Beigeladene im Verfahren 
zur 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbands-
gemeinde Thaleischweiler-W… betreffend die Ausweisung von 
Sonderflächen für Windenergie u. a. in den Gemarkungen W…, 
H… und K.-L…, zu denen auch die Standorte der hier streitgegen-
ständlichen geplanten drei WEA 2, 3 und 5 gehören, im Rahmen 
ihrer Beteiligung keine Bedenken äußerte, führt nicht dazu, dass 
die Beigeladene ihre Rechte im Klageverfahren 3 K 1007/17.NW 
gegen die der Antragstellerin erteilten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung nicht mehr geltend machen könnte. So steht der Bei-
geladenen in dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren betreffend die hier in Streit stehenden drei WEA 2, 3 und 
5 aufgrund des ihr gesetzlich zustehenden Beteiligungsrechts aus 
§ 10 Abs. 5 BImSchG im Rahmen des nach den §§ 19, 4 BImSchG 
durchgeführten Genehmigungsverfahrens ein eigenständiges, 
von anderen Verwaltungsverfahren unbeeinflusstes Stellungnah-
merecht zu dem konkret zur Genehmigung stehenden Vorhaben zu. 
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Der von der Antragstellerin insoweit vorgebrachte Einwand eines 
rechtsmissbräuchlichen Verhaltens der Beigeladenen greift mithin 
nicht durch (vgl. diesbezüglich zur Frage eines Rechtsschutzbe-
dürfnisses für eine Klage gegen eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung bei Nichtgeltendmachung von Einwendungen gegen 
die Ausweisung eines Vorranggebiets für Windenergie im Aufstel-
lungsverfahren der Teilfortschreibung eines regionalen Raumord-
nungsplans: OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Januar 2016 – 8 
A 10535/15.OVG –, juris Rn. 77 f.).

Ist damit zwar die Klage der Beigeladenen 3 K 1007/17.NW zu-
lässig, ist sie allerdings nach dem der Kammer im maßgeblichen 
Zeitpunkt ihrer Entscheidung vorliegenden Sach- und Streitstand 
offensichtlich unbegründet.

Die der Antragstellerin erteilte immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung vom 28. Dezember 2016 erweist sich sowohl in for-
meller wie in materieller Hinsicht als offensichtlich rechtmäßig.

Soweit der Prozessbevollmächtigte der Beigeladenen ausgeführt 
hat, die der Antragstellerin erteilte immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung in der Fassung des Widerspruchsbescheides sei schon 
verfahrensfehlerhaft zustande gekommen, weil der Kreisrechts-
ausschuss der Beigeladenen keine ausreichende Gelegenheit zur 
Erläuterung gegeben und auch seine Amtsermittlungspflicht nicht 
wahrgenommen habe, greift dieser Einwand nicht durch. Zwar 
gilt im verwaltungsbehördlichen Vorverfahren der Untersuchungs-
grundsatz (§ 24 VwVfG). Allerdings haben auch die Beteiligten 
eines verwaltungsbehördlichen (Vor)Verfahrens gemäß § 26 Abs. 
2 VwVfG die Obliegenheit, bei der Ermittlung des Sachverhalts 
mitzuwirken und insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Be-
weismittel anzugeben.

Soweit es dem Kreisrechtsausschuss bei dem Antragsgegner 
möglich war, hat er seine Verpflichtung zur Amtsermittlung in Be-
zug auf die Frage, ob durch die drei konkreten geplanten WEA der 
Antragstellerin die Radaranlagen der elektronischen Kampfanla-
ge „Polygone“ gestört werden, erfüllt. Wie sich der Niederschrift 
über die mündliche Verhandlung vor dem Kreisrechtsausschuss bei 
dem Antragsgegner vom 18. August 2017 entnehmen lässt, schei-
terte eine weitere Sachaufklärung daran, dass durch den in dieser 
Sitzung anwesenden Vertreter der Beigeladenen mitgeteilt wurde, 
dass interne Berechnungen, die zu der Entscheidung der Bundes-
wehr, keinen weiteren WEA zuzustimmen, geführt hätten, aus 
Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Förmliche Beweisanträge, insbesondere bezüglich der Einholung 
von Sachverständigengutachten, wurden ausweislich der Sitzungs-
niederschrift vom 18. August 2017 von keinem der Beteiligten ge-
stellt. Der Kreisrechtsausschuss bei dem Antragsgegner hatte somit 
keine weiteren Aufklärungsmöglichkeiten.

Da anhand der dem Kreisrechtsausschuss danach vorliegenden 
Unterlagen dieser die von der Beigeladenen geltend gemachte Stö-
rung der Radaranlage der elektronischen Kampfanlage „Polygone“ 
durch die geplanten drei WEA 2, 3 und 5 als nicht substantiiert 
dargelegt wertete, hat dieser den Widerspruch der Beigeladenen mit 
Widerspruchsbescheid vom 28. August 2017 zurückgewiesen. Ein 
Verfahrensfehler liegt in dieser Entscheidung nicht.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 28. Dezem-
ber 2016 erweist sich auch materiell rechtmäßig.

Der in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB enthaltene öffentliche Be-
lang der Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Ra-
daranlagen, auf den sich die Beigeladene beruft, steht dem in Streit 
stehenden Vorhaben der Antragstellerin nicht entgegen, weil eine 
Störung der Radaranlage der elektronischen Kampfanlage „Poly-
gone“ durch die von der Antragstellerin geplanten drei WEA 2, 3 
und 5 im Windpark B… seitens der Beigeladenen im Zeitpunkt der 
gerichtlichen Entscheidung nicht substantiiert dargelegt worden ist.

Nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB liegt eine Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange insbesondere vor, wenn das Vorhaben „die 
Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört“.

Gemäß der einfachgesetzlichen Spezialregelung des § 18a Abs. 
1 Satz 1 LuftVG dürfen Bauwerke – worunter auch WEA fallen – 

nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen 
gestört werden können. Diese Vorschrift schützt ausdrücklich 
Flugsicherungseinrichtungen, zu denen insbesondere auch Radar-
anlagen (zur Flugsicherung) gehören. Für den Dienstbereich der 
Bundeswehr werden die in § 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG geregelten 
Verwaltungszuständigkeiten gemäß § 30 Abs. 2 LuftVG durch die 
Dienststellen der Bundeswehr nach den Bestimmungen des Bun-
desministeriums der Verteidigung wahrgenommen. Mithin treten 
hinsichtlich einer Entscheidung nach § 18a LuftVG an die in § 18a 
Abs. 1 Satz 2 LuftVG genannten Stellen der Flugsicherungsorgani-
sation und der genannten Luftfahrtbehörden die Behörden der Bun-
deswehrverwaltung, vorliegend das BAIUDBw. Ob die Vorschrift 
des § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG im militärischen Bereich auch ana-
log anwendbar sein kann für den Fall der Beeinträchtigung eines 
Luftverteidigungsradars, wie es hier die Radaranlangen der elek-
tronischen Kampfanlage „Polygone“ darstellt (vgl. zu einem sol-
chen Fall: VG Hannover, Beschluss vom 21. Dezember 2010 – 12 
B 3465/10 –, juris), kann im vorliegenden Verfahren dahinstehen, 
weil auch bei Anwendung des § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG auf ein 
Luftverteidigungsradar ein Bauverbot für WEA nur angenommen 
werden kann, wenn durch diese WEA das Luftverteidigungsradar 
„gestört werden kann“ (vgl. VG Aachen, Urteil vom 24. Juli 2013 
– 6 K 248/08 –, juris Rn. 88).

Da es vorliegend um höhenunabhängige Auswirkungen der ge-
planten drei WEA 2, 3 und 5 auf die Radaranlage der „Polygone“ 
geht, nämlich um physikalische Effekte, die von der Errichtung 
und dem Betrieb dieser geplanten WEA auf die Radaranlagen der 
„Polygone“ ausgehen können, ist nicht weiter beachtlich, dass der 
LBM Rheinland-Pfalz im Rahmen seiner Beteiligung im immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 14 LuftVG 
hinsichtlich der höher als 100 m geplanten drei Windenergieanlagen 
sowohl aus ziviler wie aus militärischer Sicht keine Bedenken hatte.

Wann eine Störung von Radaranlagen i. S. d. § 18a Abs. 1 Satz 
1 LuftVG bzw. i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vorliegt, 
definiert das Gesetz nicht näher. Aus den Gesetzmaterialien dieses 
mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau – als neue 
Nr. 8 in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB aufgenommenen öffentlichen 
Belangs ergibt sich lediglich, dass mit dieser Erweiterung des Ka-
talogs der öffentlichen Belange „verdeutlicht“ werden sollte, „dass 
namentlich die Errichtung von Windenergieanlagen im Außenbe-
reich nur zulässig ist, wenn das Vorhaben die Funktionsfähigkeit 
von Telekommunikations- und Radaranlagen nicht stört“ (s. Be-
gründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung BT-Drucks. 
15/2250, S. 55). Daraus ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber 
die Möglichkeit, dass die Rotorblätter einer Windkraftanlage sich 
ganz oder teilweise durch den Erfassungsbereich eines Radarstrahls 
drehen, als einen typischen Fall einer möglichen Störwirkung i. S. 
v. § 35 Abs. 3 Abs. 1 BauGB ansieht und dabei erkennbar auch die 
Privilegierung von Windkraftanlagen nach § 35 Abs. 1 BauGB in 
Rechnung gestellt hat; dies spricht dafür, die Anforderungen an das 
Tatbestandsmerkmal einer „Störung“ i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
8 BauGB nicht zu hoch anzusetzen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 13. Januar 2016 – 8 A 10535/15-OVG –, juris Rn. 91 unter 
Bezugnahme auf BayVGH, Urteil vom 18. Dezember 2015 – 22 B 
14.1263 –, juris Rn. 45).

Indes stellt nicht jede Beeinflussung einer Radaranlage durch 
die Errichtung und den Betrieb von WEA bereits eine „Störung der 
Funktionsfähigkeit der Radaranlage“ dar. Deshalb ist des Weiteren 
für eine rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit einer Ra-
daranlage i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB erforderlich, dass 
es sich um eine nachteilige Beeinflussung der Funktion der Radar-
anlage für den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzunehmender 
Weise handelt (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Januar 2016 
– 8 A 10535/15.OVG –, juris Rn. 92; OVG Lüneburg, Beschluss 
vom 13. April 2011 – 12 ME 8/11 –, juris Rn. 13; BayVGH, Urteil 
vom 18. September 2015 – 22 B 14.1263 –, juris Rn. 44 ff.).

Ob eine Störung der Funktionsfähigkeit einer Radaranlage i. S. 
d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB durch eine Windenergieanlage in 
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dem oben dargestellten Sinne vorliegt, ist grundsätzlich gerichtlich 
uneingeschränkt überprüfbar (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13. Januar 2016 – 8 A 10535/15.OVG –, juris Rn. 95 m. w. N.). 
Allerdings ist dieser Grundsatz Ausnahmen zugänglich. So schließt 
nach ständiger Rechtsprechung die Garantie effektiven Rechts-
schutzes nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG eine Bindung der rechtspre-
chenden Gewalt an tatsächliche oder rechtliche Feststellungen und 
Wertungen seitens anderer Gewalten dann nicht aus, wenn dem ma-
teriellen Recht ausdrücklich oder im Wege der Auslegung mit hin-
reichender Deutlichkeit entnommen werden kann, dass es der Ver-
waltung einen Einschätzungs- oder Beurteilungsspielraum belässt. 
So hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 5. 
September 2006 – 4 B 58/06 – (juris) in Bezug auf die Beurteilung 
des Gefährdungspotentials einer WEA im Tiefflugkorridor ausge-
führt, dass der Bundeswehr bei der Entscheidung, was zur Erfül-
lung ihrer hoheitlichen Verteidigungsaufgaben zwingend notwen-
dig ist, ein verteidigungspolitischer Beurteilungsspielraum zusteht 
und es den militärischen Überlegungen zu überlassen ist, wann und 
in welchem Umfang ein Tiefflugbetrieb im Einzelfall nach Maßga-
be der konkreten Verhältnisse durchgeführt wird (BVerwG, Urteil 
vom 14. Dezember 1994 – 11 C 18.93 –, BVerwGE 97, 203, 209 
f.) und es somit auf der Hand liege, dass die Durchführung von 
Tiefflügen, die dem Verteidigungsauftrag der Bundeswehr dienten, 
einen öffentlichen Belang darstellen könne, der einem privile-
gierten Außenbereichsvorhaben (Windenergieanlage) je nach den 
konkreten Umständen des Einzelfalles i. S. v. § 35 Abs. 1 BauGB 
entgegenstehe. Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Be-
schluss allerdings auch ausgeführt, dass in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts geklärt sei, dass der dem Bundesmini-
ster der Verteidigung zustehende verteidigungspolitische Spielraum 
bei der Entscheidung, was zur Erfüllung der hoheitlichen Vertei-
digungsaufgaben der Bundeswehr zwingend notwendig sei, im 
Hinblick auf die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG nicht 
unbegrenzt sein könne (BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 1994 
– 11 C 18.93 –, a. a. O., S. 209 m. w. N.). Auch die Überprüfung be-
hördlicher Einschätzungsprärogativen sei wirksamer gerichtlicher 
Rechtsschutz, nämlich bezogen auf die Einhaltung der rechtlichen 
Grenzen des behördlichen Einschätzungsspielraums und genüge 
damit den verfassungsrechtlichen Erfordernissen (BVerwG, Be-
schluss vom 17. September 2015 – 2 A 9/154 –, juris Rn. 29 m. 
w. N.).

Vorliegend kommt der Beigeladenen ein verteidigungspoli-
tischer Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage zu, welche 
Einschränkungen infolge der Errichtung und dem Betrieb der drei 
streitigen WEA für die Radaranlangen der elektronische Kampf-
anlage „Polygone“ aus militärischer Sicht noch hinzunehmen sind 
und welche nicht. Insoweit geht es um eine wertende Einschätzung 
der Beigeladenen, ob und in welchem Ausmaß die Errichtung und 
der Betrieb der drei WEA die Funktionsfähigkeit der „Polygone“ 
für den ihr zugewiesenen verteidigungspolitischen Zweck in nicht 
mehr hinnehmbarer Weise einschränken wird. Die entsprechende 
Darlegungslast liegt dabei bei der Beilgeladenen als derjenigen, 
die allein Einsicht in die technischen Details der Radaranlagen der 
„Polygone“ hat und die sich auf ein Entgegenstehen des Belangs 
nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB beruft, nämlich, dass die drei 
geplanten WEA der Antragstellerin die Funktion des Radars der 
„Polygone“ stören werden.

Im hier maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 
hat die Beigeladene eine nachteilige Beeinflussung der Funktion 
der Radaranlagen der „Polygone“ nicht plausibel dargelegt. Sie hat 
zwar in ihrer Stellungnahme vom 20. Juli 2016 im Rahmen ihrer 
Beteiligung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren vorgetragen, die Standorte der drei geplanten WEA seien 
im Erfassungsbereich der Radaranlagen der „Polygone“ gelegen, 
die geplante Errichtung und der Betrieb der drei WEA an ihren 
Standorten würde zu einer weiteren Verschattung der „Polygone“-
Stellungen B… A, B… B, P… und O… führen. Bereits die im 
Übungsgebiet „Polygone“ schon vorhandenen WEA stellten einen 

enormen Störfaktor für die Radaranlagen der „Polygone“ aufgrund 
der Verschattungseffekte im Radarerkennungs- und Radarverfol-
gungsbereich dar. Bei Realisierung der streitgegenständlichen drei 
WEA komme es zu einer Zunahme der Verschattung der Radaranla-
gen der „Polygone“ mit der Folge, dass die in den vier „Polygone“-
Stellungen B… A, B… B, P… und O. vorhandenen Radarsysteme 
ihre Ziele nicht verfolgen könnten bis hin zum kompletten Verlust 
des Zieles. Nach eingehender Prüfung sei festgestellt worden, dass 
die drei geplanten Windenergieanlagen weit in den Erfassungsbe-
reich der „Polygone“-Anlagen hineinragten. Die geplante Errich-
tung der drei Windenergieanlagen an ihren drei Standorten würde 
zu einer Verschattung der Stellungen der „Polygone“-Stellungen 
B… A, B… B, P… und O… führen und zwar wie folgt:

B… A von vertikal 1,188º und horizontal von 0,849º,
B… B von vertikal 1,303º und horizontal von 0,995º,
von vertikal 0,687º und horizontal von 1,117º,
O… von vertikal 2,258º und horizontal von 1,74º.
Die Windenergieanlagen stellten in diesem Bereich einen en-

ormen Störfaktor dar. Aufgrund der unmittelbaren Nähe (> 10.000 
m) werde seitens der Bundeswehr keine Ausweichalternative zur 
Errichtung der Windenergieanlagen verzeichnet. Um weitere Ein-
schränkungen zu vermeiden, müsse die Bundeswehr die Errichtung 
der geplanten Windenergieanlagen ablehnen. Im Widerspruchs-
schreiben der Beigeladenen vom 15. März 2017 wird das Vorbrin-
gen im Schreiben vom 20. Juli 2016 unter erneuter Darstellung der 
Verschattungsberechnungen für die vier „Polygone“-Stellungen 
B… A, B… B, P… und O… In diesem Widerspruchsschreiben 
wird die Verschattung der vier „Polygone“-Anlagen durch die ge-
planten drei Windenergieanlagen wie folgt angegeben:

B… A: von vertikal 3,333º und horizontal von 2,515º,
B… B: von vertikal 3,641º und horizontal von 2,943º,
P…: von vertikal 2,000º und horizontal von 1,705º,
O…: von vertikal 2,242º und horizontal von 1,741 º.
Zusammen mit der bereits aufgrund der vorhandenen WEA im 

Übungsgebiet „Polygone“ bestehenden horizontalen Verschattung 
der „Polygone“-Stellungen ergebe sich durch die drei geplanten 
Windenergieanlagen dann für die einzelnen „Polygone“-Stellungen 
Verschattungszunahmen. Ausweislich dieses Widerspruchsschrei-
bens beträgt die Zunahme der Gesamtverschattung infolge der ge-
planten drei WEA wie folgt:

Im Nahbereich der Stellungen: (Bekämpfungsreichweite ca. 15 
km)

Stellung B… A: von 67,89º Verschattung auf 71,22º Verschat-
tung,

Stellung B… B; von 149,47º Verschattung auf 153,11º Verschat-
tung, Stellung P…: von 50,12º Verschattung auf 52,12º Verschat-
tung, Stellung O…: von 23,29º Verschattung auf 25,53º Verschat-
tung.

Im Mittelbereich der Stellungen: (Trackingreichweite ca. 25 
km) Stellung B… A: von 104,35º Verschattung auf 107,68º Ver-
schattung, Stellung B… B: von 201,46º Verschattung auf 205,10º 
Verschattung, Stellung P…: von 52,28º Verschattung auf 54,28º 
Verschattung, Stellung O…: von 105,45º Verschattung auf 107,69º 
Verschattung.

Im Fernbereich der Stellungen: (Erfassungsbereich ca. 40 km)
Stellung B… A: von 161,57º Verschattung auf 164,90º Verschat-

tung,
Stellung B… B: von 205,86º Verschattung auf 209,50º Verschat-

tung, Stellung P…: von 75,72º Verschattung auf 77,72º Verschat-
tung,

Stellung O…: von 152,45º Verschattung auf 154,69º Verschat-
tung.

In diesem Widerspruchsschreiben wird noch ausgeführt, bereits 
jetzt seien ca. 40 % des Erfassungsbereichs (40 km), 33 % der Tra-
ckingreichweite und 20 % der Bekämpfungsreichweite durch WEA 
verschattet. Die Errichtung der beantragten drei WEA würde zu 
einer weiteren Verschattung der verbleibenden Flächen im Übungs-
gebiet „Polygone“ führen. In der Folge wäre eine Erfassung und 

VG Neustadt, B. v. 01.12.2017 – 3 L 1180/17.NW



156 ZNER 2018, Heft 1

Bekämpfung der Luftfahrzeuge in den jeweils notwendigen Entfer-
nungen nicht mehr möglich. Dies würde den Übungsbetrieb in nicht 
hinnehmbarer Weise einschränken. Ein weiterer Ausbau der Wind-
energieanlagen im „Polygone“-Gebiet erhöhe das Kollisionsrisiko 
für alle übenden Luftfahrzeuge auf ein nicht hinnehmbares Maß. 
Die Errichtung der beantragten Windenergieanlagen im Bereich 
„Polygone“ würde zu einer zusätzlichen Verschattung im Radarer-
kennungs- und Radarverfolgungsbereich sowie zur Kanalisierung 
des Flugverkehrs führen. Dem Vorhaben könne daher aus militä-
rischer Sicht nicht zugestimmt werden.

Auch im vorliegenden Eilverfahren wiederholt die Beigeladene 
lediglich diesen bereits bisher gemachten Vortrag und führt aus, 
die geplanten drei WEA ragten weit in den Erfassungsbereich der 
Radaranlage der „Polygone“ hinein und führten zu einer weiteren 
erheblichen Verschattung der verbleibenden Übungsfläche. Die be-
rechnete Verschattung bezeichne das Gebiet, welches für die „Po-
lygone“ nach Errichtung der geplanten Bauwerke nicht bzw. nicht 
mehr nutzbar sei.

Die von der Beigeladenen in ihren oben dargestellten Schrift-
sätzen gemachten Ausführungen vermögen nach Ansicht der 
Kammer die von der Beigeladenen geltend gemachte Störung der 
„Polygone“-Anlagen nicht nachvollziehbar zu belegen. Dass ge-
rade das Hinzutreten der in Streit stehenden drei WEA trotz ihrer 
Entfernungen zu den vier „Polygone“-Stellungen B… A, B… B, 
P… und O… und der dadurch von der Beigeladenen errechneten 
Zunahme der Verschattung bezüglich dieser vier „Polygone“-
Stellungen, die sich im horizontalen Bereich zwischen 1,705º und 
2,943º und im vertikalen Bereich zwischen 2,000º und 3,641º be-
wegen, dazu führt, dass die Funktion der „Polygone“-Anlage für 
den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinzunehmender Weise ein-
geschränkt wird, hat die Beigeladene mit den von ihr vorgelegten 
Verschattungsberechnungen nicht plausibel gemacht.

Auch soweit die Beigeladene vorträgt, bereits jetzt seien ca. 40 % 
des Erfassungsbereiches, 33 % der Trackingreichweite und 20 % 
der Bekämpfungsreichweite durch (bereits bestehende) WEA ver-
schattet und die Errichtung der drei beantragten WEA würde zu 
einer weiteren Verschattung der verbleibenden Flächen im Übungs-
gebiet „Polygone“ führen, hat die Beigeladene nicht dargelegt, dass 
gerade die von ihr errechnete Zunahme der Verschattung durch die 
drei geplanten WEA der Antragstellerin, die in einer Entfernung 
zwischen 6,906 km und 12,438 km von den vier „Polygone“-Stel-
lungen entfernt aufgestellt werden sollen, ein derartiges Maß er-
reicht, dass die Funktion der „Polygone“-Anlage dadurch in nicht 
hinnehmbarer Weise eingeschränkt wird. Zwar behauptet die Bei-
geladene eine derartige Einschränkung durch die drei geplanten 
WEA. Sie hat die Behauptung, warum gerade die drei geplanten 
WEA die Funktion der „Polygone“-Anlage in nicht mehr hinnehm-
barer Weise bei Verwirklichung des Vorhabens einschränken, nicht 
plausibel und nachvollziehbar belegt.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in dem von der 
Antragstellerin im Widerspruchsverfahren vorgelegten Gutachten 
des Radarsysteme-Sachverständigen Dr. G… vom 18. Juli 2017 
es „technisch physikalisch hochproblematisch“, nach Beurteilung 
des Sachverständigen sogar als unzulässig angesehen wird, wenn – 
wie hier in den Verschattungsberechnungen der Beigeladenen aber 
geschehen – Verschattungsflächen unabhängig von den jeweiligen 
Entfernungen der drei WEA zum Radar in den vier „Polygone“-
Stellungen B… A, B… B, P… und O… einfach aufaddiert werden 
und man so zu großen und angeblich nicht nutzbaren Winkelbe-
reichswerten kommt. So sind nach den sich für die Kammer aus 
der Rechtsprechung und der Literatur ergebenden Erkenntnissen (s. 
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Januar 2016 – 8 A 10535/15 
–, juris Rn. 110; BayVGH, Urteil vom 18. September 2015 – 22 
B 14.1263 –, juris Rn. 68; Technische Untersuchung der Fa. Air-
bus Defence and Space GmbH, Dr-Ing. F… „Grundsatzuntersu-
chung zu den Errichtungsmöglichkeiten von Windenergieanlagen 
im Schutzbereich der Wetterradaranlage Türkheim des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD)“ vom 31. März 2015, https://um.baden-

wuerttemberg.de/…/Windenergie/FachgutachtenWetterradar 
Tuerk…) Verschattungen durch einzelne WEA bei größeren Di-
stanzen als 5 km zum Radar nicht mehr praxisrelevant. Die hier 
streitgegenständlichen drei WEA liegen aber zum Radar der vier 
„Polygone“-Stelllungen alle in weit mehr als 5 km Entfernung. 
Auch der Kreisrechtsausschuss bei dem Antragsgegner hatte daher 
zu Recht Zweifel, ob der in der von der Beigeladenen gezeigten 
Filmsequenz, bei der sich die WEA in einer Mindestentfernung von 
lediglich 1,6 km zu der Radarstation befand, dargestellte Störeffekt 
auch auf weiter von einem Radarstandort entfernt liegende WEA 
so zutrifft.

Die Kammer vermag nach alledem nicht zu erkennen, dass 
die von der Beigeladenen berechnete Verschattungszunahme der 
„Polygone“-Anlage durch das Hinzutreten der drei geplanten WEA 
so gravierend wäre, dass sie als öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 8 BauGB der Zulässigkeit dieser drei WEA entgegen-
stünden.

Damit ist gegenwärtig davon auszugehen, dass die Klage der 
Beigeladenen 3 K 1007/17.NW voraussichtlich nach dem derzei-
tigen Sach- und Streitstand keinen Erfolg haben wird. Es obliegt 
der Beigeladenen, im Hauptsacheverfahren in plausibler Weise eine 
Störung der „Polygone“-Anlage i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB durch die drei geplanten WEA der Antragstellerin zu be-
gründen.

Bei der im Rahmen nach § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmenden 
Interessenabwägung überwiegt vorliegend das Interesse der An-
tragstellerin am sofortigen Vollzug der ihr mit Datum vom 28. De-
zember 2016 durch den Antragsgegner erteilten immissions-schutz-
rechtlichen Genehmigung. Denn wird ein öffentlicher Belang – hier 
die Funktionsfähigkeit von Radaranlagen i. S. d. § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB – offensichtlich nicht nachteilig berührt, kann 
die Abwägung zwischen dem Belang der Funktionsfähigkeit der 
„Polygone“-Anlage und dem Interesse der Antragstellerin an der 
baldigen Verwirklichung ihres privilegierten Vorhabens nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB nur zu Gunsten der Antragstellerin ausgehen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und 3 VwGO. Da 
die Beigeladene einen Antrag gestellt hat, war sie an den Verfahren-
skosten zu beteiligen.

Die Festsetzung des Wertes des Verfahrensgegenstandes beruht 
auf den §§ 52 Abs. 1, 53 Abs. 2 Nr. 2 Gerichtskostengesetz – GKG 
–. Dabei hat die Kammer je WEA jeweils 10 % der von der Antrag-
stellerin in ihrem Genehmigungsantrag bezifferten Herstellungs-
kosten je WEA von rund 2,5 Mio. Euro, mithin 250.000,00 Euro, 
angesetzt und den sich daraus für die drei geplanten Windenergie-
anlagen ergebenden Betrag (750.000,00 Euro) im Hinblick auf die 
Vorläufigkeit der im Eilverfahren angestrebten Entscheidung in 
Orientierung an die Nr. 19.1.2 und 1.5 des Streitwertkatalogs für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 18. Juli 2013 (NVwZ 2013, 
Beilage 58) halbiert.
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