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Rechtsquellen: 

§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 

 

Hauptpunkte: 

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Wetterradars durch eine Windenergie-

anlage 

 

Leitsätze: 

Der Belang der Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen 

(§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8) steht der Errichtung einer Windkraftanlage entgegen, die 

die vom Deutschen Wetterdienst allgemein festgelegte Höhenbeschränkung über-

schreitet. 
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Urteil der 7. Kammer vom 17. Oktober 2013 





Az. RO 7 K 12.1702 

 

 Verkündet am 17. Oktober 2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GmbH 
vertreten durch die Geschäftsführer 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt S***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. Deutscher Wetterdienst 
 vertreten durch den Präsidenten 
 Frankfurter Str. 135, 63067 Offenbach a. Main 
2. Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 
 vertreten durch den Verbandsvorsitzenden 
 Stadtplatz 36, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab 
3. Stadt O***** 
 vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 ***** 
 
zu 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigung 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwirkung 

von  
 
Vizepräsident Mages 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
ehrenamtlichem Richter Gubo 
ehrenamtlichem Richter Hägler 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Oktober 2013 folgendes 
 

U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen zu 3 trägt die Klägerin. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

  

 

 

 

Tatbestand :  

 

Gegenstand des Verfahrens ist die Errichtung einer Windkraftanlage.  

 

Im November 2011 beantragte die Klägerin beim Landratsamt S***** die Erteilung einer im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung einer 196 m hohen Windkraftan-

lage auf dem Grundstück Fl.Nr. 474/4 der Gemarkung *****. Die Gemeinde D***** hat das 

Einvernehmen zu dem Vorhaben erteilt. Der geplante Standort liegt auf einer Anhöhe süd-

östlich des Ortsteiles N*****, Stadt O***** (Beigeladene zu 3). Dort findet sich der nächstge-

legene Immissionsort in einer Entfernung von ca. 630 m zum Anlagenstandort. Ca. 11,5 km 

nördlich des Standorts befindet sich die vom Deutschen Wetterdienst (DWD - Beigeladener 

zu 1) betriebene Wetterradarstation „E*****“.  

 

Das Landratsamt hat die Träger öffentlicher Belange angehört. Ablehnende Stellungnahmen 

abgegeben haben das für Denkmalschutz zuständige Sachgebiet des Landratsamts und das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Untere Naturschutzbehörde, die Beigeladene 

zu 3 wegen der Nähe zum Ortsteil N*****, der Beigeladene zu 1 wegen der Höhe der Anlage 

von 827,90 m ü. NN und der Entfernung zu seiner Wetterradarstation (Einverständnis be-
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stünde mit einer Höhe bis zu 808,00 m ü. NN) und der Regionale Planungsverband Ober-

pfalz-Nord (Beigeladener zu  2) wegen der Lage in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 

des geltenden Regionalplans und des Widerspruchs gegen die geplante Fortschreibung des 

Regionalplans entsprechend einem Windkraftkonzept. 

 

Mit Bescheid vom 9.10.2012 hat das Landratsamt S***** die Erteilung einer immissions-

schutzrechtlichen Genehmigung abgelehnt. Zur Begründung wird ausgeführt, dem Vorhaben 

stünden öffentliche Belange gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB entgegen. Es werde von 

einer Störung des Wetterradars ausgegangen. Diese werde durch das von der Klägerin im 

Verfahren vorgelegte Gutachten der E***** GmbH nicht widerlegt. Nach Vortrag des Beigela-

denen zu 1 ließen sich wegen der Störung korrekte Vorhersagen für die Erkennung von Wet-

tergefahren für die Bevölkerung, die Industrie, die Landwirtschaft sowie für den zivilen und 

militärischen Flugverkehr nicht oder nicht frühzeitig treffen. Diese Feststellungen unterlägen 

dem Beurteilungsspielraum des Radarbetreibers und seien nach Ansicht des Landratsamtes 

plausibel. Weiter wird ausgeführt, die schon aufgrund ihrer Größe raumbedeutsame Anlage 

widerspräche einem in Aufstellung befindlichen Ziel der Raumordnung, das zur Ausschluss-

wirkung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB führen solle. Die von der Rechtsprechung gestell-

ten Anforderungen an das Vorliegen eines unbenannten öffentlichen Belangs seien gege-

ben. Der Entwurf zur Änderung des Regionalplans sei bereits Gegenstand eines Anhörungs-

verfahrens unter Einbeziehung der Öffentlichkeit gewesen, die die Windkraftnutzung betref-

fenden und sie steuernden Ziele seien schon vollständig ausformuliert und auch zeichnerisch 

in einer Karte dargestellt. Der Abwägungsvorgang sei zwar noch nicht abgeschlossen, lasse 

aber bereits hinreichend erkennen, dass der betroffene Standort in einem Ausschlussgebiet 

liegen werde. 

 

Am 8.11.2012 hat die Klägerin Klage erheben lassen. Es wird beantragt,  

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids des Landratsamtes S***** vom 9.10.2012 

zu verpflichten, der Klägerin eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ Vestas V 112 auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 474/4 der Gemarkung *****, Gemeinde D*****, zu erteilen.  

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen folgendes ausgeführt: 

Nach der Rechtsprechung sei für das Vorliegen der Voraussetzungen des §  35 Abs. 3 Satz 

1 Nr. 8 BauGB eine Störung der konkreten Anlage erforderlich, die die Funktionsfähigkeit für 

den ihr zugewiesenen Zweck in nicht hinnehmbarer Weise einschränke. Eine solche Störung 

habe der Beigeladene zu 1 nicht dargelegt, die Ausführungen beschränkten sich auf allge-

meine Aussagen zur generellen Beeinflussung der Funktion von Wetterradaranlagen durch 
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Windenergieanlagen. Das von der Klägerin eingeholte Gutachten der Fa. E***** GmbH be-

scheinige der Windkraftanlage bei der Annahme einer vollständigen Erfassung des Rotors 

einen als vertretbar erachteten singulären Störbereich. Die mögliche tatsächliche Erfassung 

des Rotors beschränke sich auf 19,9 m der Rotorblattspitzen.  

Dem Vorhaben stünden auch die in Aufstellung befindlichen Ziele der 22. Änderung des Re-

gionalplans Oberpfalz-Nord nicht als öffentlicher Belang entgegen. Es sei nicht zu erwarten, 

dass der Planentwurf über das Entwurfsstadium hinaus zu einem verbindlichen Ziel der 

Raumordnung erstarken werde. Der beabsichtigten Zielfestlegung hafteten mehrere beacht-

liche Abwägungsfehler an. Es sei bei der Aufstellung nicht hinreichend zwischen harten und 

weichen Tabuzonen differenziert worden. In der tabellarischen Übersicht „Ausschlusskrite-

rien aus Natur-, Landschafts- und Artenschutzgründen“ seien zu Unrecht weiche Aus-

schlusskriterien, wie Landschaftsschutzgebiete, „Bereiche mit herausragender Bedeutung für 

Vogel- bzw. Fledermausschutz“, „Gebiete mit sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild 

und die naturbezogene Erholung“, „Bergkuppen, Aussichtspunkte, Höhenrücken, exponierte 

Hanglagen, naturkundliche Anziehungspunkte/Landschaftselemente, kulturhistorische Ein-

zelelemente und Ensembles mit hoher Fernwirkung“ und jedenfalls die Abstandspuffer um 

FFH-Gebiete zu den harten Ausschlusskriterien gezählt worden. Auch bei der Tabelle 

„Raumordnerische Ausschlusskriterien“ sei mit der einheitlichen Festlegung eines Einheits-

abstands von 800 m zu Wohnbebauung nicht zwischen harten und weichen Ausschlusskrite-

rien differenziert worden. Die Fehler hätten sich auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt, 

weil sich bei der gebotenen Bewertung sich gezeigt hätte, dass deutlich mehr Flächen für die 

Windenergienutzung grundsätzlich in Betracht kämen. Es seien auch einzelne in die Planung 

eingestellte Belange fehlerhaft gewichtet worden. Diese werden im Einzelnen aufgezählt; 

u.a. wird ausgeführt, mit der flächenhaften Höhenbeschränkung von 650 m ü.NN sei die vom 

Beigeladenen zu 1 (DWD) vorgegebene Höhenbeschränkung zu Ungunsten der Windener-

gie ohne jegliche Begründung ausgeweitet worden. Das für die Ausweisung von Vorbehalts-

gebieten für die Windenergienutzung gewählte Kriterium einer mittleren Windgeschwindigkeit 

von 4,9 m/s bis 5,2 m/s sei bei mindestens 21 Vorbehaltsgebieten nicht gegeben. Es handle 

sich um eine Alibiplanung, weil bei 25 (einzeln bezeichneten) Vorranggebieten aufgrund der 

Lage im Landschaftsschutzgebiet ungewiss bleibe, ob die Windkraftnutzung tatsächlich rea-

lisiert werden könne, zwei (einzeln bezeichnete) Vorranggebiete aufgrund der Hangneigung 

von über 12% für die Errichtung von Windkraftanlagen ungeeignet seien und bei mindestens 

38 (einzeln bezeichneten) Vorranggebieten ein wirtschaftlicher Betrieb aufgrund zu niedrig 

gelegener Flächen fraglich sei. Selbst wenn man dennoch davon ausgehe, dass die Ziele 

hinreichend verfestigt seien, ergebe eine Abwägung ein Überwiegen der Belange der Kläge-

rin. Das Genehmigungsverfahrens sei bei Beschluss des 2. Planentwurfs zur Regional-

planänderung bereits sehr weit fortgeschritten gewesen. Der nach dem Bayerischen Wind-

krafterlass vorgesehene Abstand zu Dorf- und Mischgebieten sei eingehalten und durch ein 
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Schall- und Schattengutachten nachgewiesen, dass sämtliche Grenzwerte unterschritten 

werden. Hinsichtlich der Höhenbegrenzung um die Windkraftanlage sei durch Gutachten der 

Fa. E***** GmbH nachgewiesen, dass keine praktisch relevante Störung des Wetterradars 

vorliege. Der Standort verfüge neben seiner guten Erreichbarkeit über eine überdurchschnitt-

lich gute Windhöffigkeit und sei aus artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten unbedenklich.  

 

Der Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beigeladene zu 1 (DWD) habe in drei Stellungnahmen die befürchteten Störungen be-

schrieben mit der Schlussfolgerung, dass eine Minderung der Funktionsfähigkeit der Radar-

anlage in nicht hinnehmbarer Weise vorliege. Dem Beigeladenen komme insofern nach der 

Rechtsprechung des OVG Lüneburg ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage zu, 

welche Einschränkung beim Betrieb des Wetterradars noch hinzunehmen sei und welche 

nicht, denn die Schwelle, ab der eine akzeptable Beeinträchtigung vorliege, sei nicht natur-

wissenschaftlich zu definieren. Wie in der Bescheidsbegründung angegeben, habe das 

Landratsamt in seine Entscheidung neben den Argumenten der E***** GmbH und des Beige-

ladenen zu 1 auch die Untersuchung der Koordinierungsstelle Windenergie e.V. Berlin ein-

gestellt. Das Vorbringen der Klägerin erschöpfe sich jedoch in einer bloßen Verweisung auf 

das Gutachten der E*****, ohne sich im Einzelnen mit den Erwägungen des Bescheids aus-

einander zu setzen.  

Hinsichtlich der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung werde auf eine beigefüg-

te Stellungnahme des Beigeladenen zu 2 verwiesen. Ergänzend werde hinsichtlich des Vor-

wurfs der Alibiplanung darauf verwiesen, dass der Kreistag des Landkreises S***** die Ver-

waltung beauftragt habe, eine Reihe von in der Schutzzone des Naturparks Oberpfälzer 

Wald liegende Flächen als Flächen für die Nutzung der Windkraft beim Regionalen Pla-

nungsverband zu melden. Später sei eine Änderung der Naturparkverordnung mit einer Zo-

nierung von Flächen für die Nutzung der Windkraft eingeleitet worden.  

 

Der Beigeladene zu 2 macht in der vom Beklagten übermittelten Stellungnahme folgendes 

geltend: Die betroffene Fläche liege im Bereich des raumordnerischen Ausschlusskriteriums 

“Wetterradarstation E*****“. Ausgehend vom Windenergieerlass als Prüfmaßstab, der inso-

weit Richtlinien und Beschlüsse der Weltorganisation für Meteorologie zugrunde lege, werde 

im engeren Umkreis bis zu 5 km um die Wetterradarstandorte von einer erheblichen Störung 

von Radarmessungen ausgegangen. In einem weiteren Radius von 15 km ergäben sich Hö-

henbeschränkungen für Windkraftanlagen. Es seien daher im Entwurf der Umkreis von 5 km 

um die Wetterradaranlage E***** flächenhaft, darüber hinaus im Umkreis mit Radius 15 km 
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die Höhenlagen über 650 m ü. NN als harte Tabuzone festgelegt. Bei der planerischen Um-

setzung habe man sich an den Größenverhältnissen einer Standard-Windkraftanlage mit 150 

m Gesamthöhe orientiert, so dass eine Höhenbeschränkung von 800 bis 815 m ü. NN zu 

beachten sei. Diese Höhenbeschränkung sei bei der streitgegenständlichen Anlage vom 

Beigeladenen zu 1 in mehreren Stellungnahmen bestätigt worden.  

Erläutert wird, dass es sich bei dem Siedlungspuffer von 800 m um ein weiches raumordne-

risches Ausschlusskriterium handle. In die Abwägung, die dokumentiert sei, sei insoweit ein-

geflossen, dass sich bei einem Windkraftobjekt im Landkreis A***** ergeben habe, dass der 

Abstand von 650 m zum Ort eine absolute Lärmabschöpfung für den Ort sei. Es sei unzutref-

fend, dass der Windkraft kein substantieller Raum gegeben worden sei. Es seien bei 1,6 % 

der Gesamtfläche der Planungsregion Positivfestlegungen zugunsten der Windenergie vor-

gesehen, obwohl das Planungsgebiet aufgrund der ökologischen Situation und der Situie-

rung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr mit dem dazugehörigen Militärflughafen im 

Nutzungspotenzial für die Windkraft erheblich eingeschränkt sei. Die Ausarbeitung des Ge-

samtplanungskonzepts sei nicht fehlerhaft. Es seien zwar nicht die harten und weichen 

Tabukriterien als solche gekennzeichnet, es sei jedoch für die am Planungsprozess Beteilig-

ten erkennbar gewesen, welche Ausschlusskriterien als hart oder weich zu verstehen gewe-

sen seien. Es wird im Einzelnen dargelegt, wie die Ausschlusskriterien einzuordnen sind und 

wie sie im Verfahren erörtert wurden. Das Plankonzept sei nicht widersprüchlich, weil für die 

Windgeschwindigkeiten der Windatlas 2010 und nicht der von der Klägerseite herangezoge-

ne Energieatlas Grundlage gewesen seien. Es liege auch keine Alibiplanung vor. Im Land-

schaftsschutzgebiet seien Vorranggebiete nur vorgesehen worden, wenn der Verordnungs-

geber und die betroffene Kommune signalisiert hätten, dass die Herausnahme der Flächen 

oder die Öffnung über ein Zonierungskonzept betrieben werden solle, und wenn kein weite-

res Ausschlusskriterium entgegen stehe. Dass zwei Gebiete wegen der topografischen Situ-

ation tatsächlich nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand nutzbar seien, könne aufgrund der 

stark systematisierten Vorgehensweise nicht ausgeschlossen werden, belege aber nicht eine 

Alibiplanung; im Rahmen des Anhörungsverfahrens werde diesbezüglich eine Abklärung er-

folgen, ggf. mit Konsequenzen für die Widmung der Standorte. Dass bei einigen Standorten 

wegen der niedrigen Lage ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich sei, stehe in Widerspruch 

zu den entsprechenden Angaben im Windatlas. Es sei auch festzuhalten, dass der Abwä-

gungsprozess noch nicht abgeschlossen sei. Im Rahmen der weiteren Planungsschritte nach 

Abschluss des Anhörungsverfahrens werde eine Präzisierung der Kriterien und ihrer Wirkung 

als harte oder weiche Kriterien erfolgen. Es stehe auch der dritte Prüfschritt, die Prüfung der 

Frage, ob der Windkraft substanzieller Raum verschafft werde, noch aus.  

Die Beigeladene zu 3 hat in der mündlichen Verhandlung beantragt,  

 

die Klage abzuweisen.  
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Es wird ausgeführt, dass es sich bei dem Ortsteil N***** aufgrund des geltenden Flächennut-

zungsplans und einer Einbeziehungssatzung bezüglich des Grundstücks Fl.Nr. 461 Gemar-

kung ***** um ein Dorfgebiet handele. Die auf dem Grundstück Fl.Nr. 461 zulässige Wohn-

nutzung sei nicht mit einer Windenergieanlage in einem Abstand von 630 m vereinbar.  

 

Die Klägerseite hat auf das Vorbringen der anderen Beteiligten erwidert, dass zwischenzeit-

lich ergangene weitere Rechtsprechung ihre Ansicht bestätige, dass die zwingend einzuhal-

tende Reihenfolge bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Windenergie nicht 

eingehalten sei. Unter Verweis auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen (vom 

24.7.2013, Az. 6 K 248/09) wird vorgebracht, dass es nicht richtig sei, dass dem Beigelade-

nen zu 1 ein Beurteilungsspielraum zukomme; die Frage, ob die auf einer ersten Stufe nach-

zuweisende technische Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Radaranlage in der 

zweiten Stufe als „Störung“ zu qualifizieren sei, unterliege der vollumfänglichen Prüfung des 

Gerichts. Die Beigeladene zu 3 könne subjektive Rechte oder gesundheitliche Belange ihrer 

Gemeindebürger nicht geltend machen; die in §  35 Abs. 3 Satz 1 BauGB aufgeführten öf-

fentlichen Belange seien nicht dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde zuzuordnen. Auch 

konkrete Planungen seien nicht verletzt.  

 

Mit Schriftsatz vom 8.10.2013 hat der Beigeladene zu 1 die grundsätzliche Funktionsweise 

von Wetterradaranlagen erläutert. Durch die Windkraftanlage ergäben sich einzeln beschrie-

bene Beeinträchtigungen für die Radarmessung selbst. Außerdem ergäben sich hinter und 

seitlich hinter der Windkraftanlage Abschattungseffekte, so dass meteorologische und wet-

terrelevante Phänomene hinter der Anlage nicht erfasst oder korrekt quantifiziert würden. 

Aus diesen Beeinträchtigungen könnten sich erhebliche negative Auswirkungen auf automa-

tisierte Warnprodukte ergeben. Es werden Beispiele aufgeführt. Die Höhe der streitgegen-

ständlichen Windenergieanlage führe zu einer negativen Beeinträchtigung der Radarmes-

sungen, weil die Anlage bei der Gesamthöhe von 827,9 m ü.NN und der untersten Elevation 

von 0,5° mit 19,9 m in den Radarstrahl hineinrage. Der Nachweis einer nicht hinzunehmen-

den Störung der Funktion der Wetterradaranlage sei deshalb erbracht. Außerdem bestehe 

entgegen der Auffassung der Klägerseite ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Frage, 

welche Einschränkungen im Hinblick auf die mit der Radaranlage verfolgte Aufgabenwahr-

nehmung noch hinzunehmen sei. Dies ergebe sich schon aus dem in § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 8 BauGB verwendeten Begriff „Funktionsfähigkeit“. Entscheidend sei, welche Funktionen 

die betreffende Radaranlage zu übernehmen habe und welche Mindest-Qualität die durch 

die Radarmessungen gewonnenen Daten aufweisen müssten, damit die Radaranlage diese 

ihr zugewiesene Funktion erfüllen könne. Dies könne letztlich nur von ihm selbst bewertet 

werden. Dieser Spielraum werde von der Rechtsprechung (VG Hannover, B. v. 21.12.2010 – 
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Az. 12 B 3465/10 und OVG Lüneburg, B. v. 13.4.2011 – 12 ME 8/11) auch der Bundeswehr 

als Betreiberin militärischer Radaranlagen zugebilligt. Bei der Entscheidung des VG Aachen 

handle es sich um einen anderen Sachverhalt. Bei der vorzunehmenden Abwägung sei zu 

berücksichtigen, dass der Deutsche Wetterdienst mit seinen Dienstleistungen unmittelbar 

zum Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung vor Schäden oder Verletzungen durch Un-

wetter beitrage und deshalb besonders hochwertige Rechtsgüter gefährdet würden. Zudem 

sei auch die Landesverteidigung betroffen, da die Bundeswehr kein eigenes Netz von Wet-

terradaren unterhalte. Hinter diesen Belangen trete das bloße wirtschaftliche Interesse der 

Klägerin zurück, selbst wenn man einbeziehe, dass es sich um ein privilegiertes Vorhaben 

handle.  

 

Die Klägerseite hat mit Schriftsatz vom 11.10.2012 ihr Vorbringen zur Fehlerhaftigkeit der 

Regionalplanung nochmals vertieft und darauf hingewiesen, dass der Beigeladene zu 2 sich 

dessen nach einem Schreiben an die Verbandsmitglieder vom 12.4.2013 offenbar selbst be-

wusst sei. Dem als Anlage vorgelegten Schreiben kann entnommen werden, dass größere 

Umplanungen erforderlich werden, u.a. weil für über 75 % der in der Planung enthaltenen 

Windkraftgebiete Sichtungen und Hinweise zu schlaggefährdeten Vogelarten und anderen 

Tierarten vorlägen. Hinsichtlich der Wetterradaranlage führt die Klägerseite aus, gegen eine 

Störung sprächen auch Beispiele anderer Radaranlagen. Es wurden Karten zu Windkraftan-

lagen in geringer Entfernung von Wetterradarstationen vorgelegt (193 WEA im Umkreis von 

15 km um die Wetterstation Emden, ca. 60 Anlagen im Erfassungsbereich des Radars in 

Türckheim beginnend ab 2,5 km Distanz). Zu den von der Beigeladenen zu 3 geltend ge-

machten Einwendungen wurde ein Schallgutachten des TÜV Süd vorgelegt, das belegt, dass 

für einen Immissionsort im Ortsteil N***** die Vorgaben der TA Lärm bei unterschiedlichen 

Standorten der WKA mit 41,7 dB(A) und 42,4 dB(A) eingehalten sind. Daraus ergebe sich 

auch, dass trotz der etwas geringeren Entfernung des Grundstücks Fl.Nr. 461 die Vorgaben 

eingehalten seien. Bei dem Grundstückseigentümer handle es sich um den Eigentümer des 

Standortgrundstücks, der das Vorhaben uneingeschränkt befürworte.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 17.10.2013 wurde von Vertretern der Beigeladenen zu 1 

die Art und der Umfang von Störungen durch Windkraftanlagen auf Wetterradarstationen im 

Allgemeinen und für die betroffene Radarstation nochmals vertiefend erläutert.  

 

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakten, insbesondere die Sitzungsniederschrift, sowie auf den 

vorgelegten Vorgang des Landratsamts S***** Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erteilung der 

beantragten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, der ablehnende Bescheid verletzt 

sie daher nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 Bundesim-

missionsschutzgesetz (BImSchG) und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechts-

verordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und wenn ande-

re öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und 

dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Hier fehlt es an 

der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit. Das Vorhaben ist zwar gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 

und 5 Baugesetzbauch (BauGB) privilegiert, es stehen ihm aber öffentliche Belange im Sin-

ne des § 35 Abs. 3 BauGB entgegen. 

1. Das Vorhaben stört die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen (§ 35 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 8 BauGB), weil die Errichtung den Betrieb des Wetterradarsystems des Beige-

ladenen zu 1 auf dem E***** beeinträchtigen würde.  

 

a) Die Anlage auf dem E***** ist Teil des Wetterradarverbunds des Beigeladenen zu 1 

und einer von insgesamt 17 Standorten im Bundesgebiet. Sie dient der Erfüllung der 

Aufgaben nach § 4 des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst. Dazu gehören 

u.a. die meteorologische Sicherung der Luft- und Seefahrt sowie die Herausgabe von 

amtlichen Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung führen können, insbesondere in Bezug auf drohende 

Hochwassergefahren. Bedient wird gleichzeitig die Landesverteidigung, da die Bun-

deswehr kein eigenes Netz von Wetterradaren unterhält. Die Funktion des Wetterra-

dars wird vom Beigeladenen zu 1 (DWD) folgendermaßen beschrieben: Die Radarda-

ten stellen flächendeckend Niederschlags- und Windinformationen zur Verfügung. Ins-

besondere die bodennahen Schichten können von anderen Messsystemen nicht oder 

zumindest nicht in der Auflösung und Qualität detektiert werden. Daher kommt dem 

Radarsystem für die Herausgabe von Unwetterwarnungen und die operationelle Wet-

tervorhersage eine besondere Bedeutung zu. Die Daten der einzelnen Radare werden 

im Verbund zusammengeführt, um eine flächendeckende und Deutschland insgesamt 

abdeckende Radarinformation zu erhalten.  
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Zur Funktionsweise der Wetterradarsysteme und den Auswirkungen von Windenergie-

anlagen im Erfassungsbereich wurden vom Beigeladenen zu 1 (DWD) im Genehmi-

gungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren verschiedene Unterlagen vorgelegt, in 

denen die technischen Zusammenhänge und Auswirkungen detailliert beschrieben 

sind. Zusammenfassend sind in der Klageerwiderung die Ausgangsbedingungen wie 

folgt beschrieben worden:  

 

„Wetterradare sondieren die Atmosphäre bis zu einer Höhe von etwa 10-12 km. Dabei werden 

elektromagnetische Pulse in verschiedenen Höhenwinkeln (sog. Elevationen) ausgesandt. 

Nach einem vollständigen Umlauf des Radars (sog. Sweep) wird die nächste Elevation einge-

stellt und erneut gemessen. Alle Niederschlagspartikel (Wassertropfen oder Eiskristalle) sowie 

alle Fremdziele (sog. Clutter) streuen die Energie des Pulses in alle Richtungen, unter ande-

rem auch in Richtung Antenne zurück. Aus der zeitlichen Differenz zwischen gesendeter und 

empfangener Energie (Signallaufzeit) kann der Ort (Entfernung) der Streuobjekte bestimmt 

werden. Aus der Stärke der zurückgestreuten Energie (sog. Reflektivität) kann auf die Intensi-

tät des Niederschlags geschlossen werden. Bewegt sich das erfasste Objekt, kommt es dar-

über hinaus zu einer Phasenverschiebung zwischen den empfangenen Pulsen (sog. Dopp-

lerverschiebung). Hieraus kann auf die Geschwindigkeit des Objektes entlang des Radar-

strahls geschlossen werden.  

Die Wetterradaranlagen des DWD sondieren im 5 min-Abstand mit derzeit insgesamt elf 

Sweeps die Troposphäre (der Teil der Atmosphäre, in dem sich das Wettergeschehen ab-

spielt). Für die Detektion von Unwettern sind der unterste sowie der nächsthöhere, der Topo-

graphie folgende Sweep (sog. Niederschlags-Scan) die wichtigsten Sweeps, da sie aufgrund 

der niedrigen Elevation lange in der Troposphäre verbleiben. Diese beiden Sweeps werden 

auch zur quantitativen Niederschlagsvorhersage und zur Hydrometeorbestimmung (Phase 

des Niederschlags) genutzt. Darüber hinaus werden die Informationen des Niederschlags-

Scans für die Gewitterdetektion (Zellerkennungs- und Zellverfolgungsverfahren KONRAD) 

verwendet. Die durch die Scans erhaltenen Radialwindinformationen werden insbesondere bei 

der sog. Mesozyklonen-Erkennung analysiert. Auch hier ist der unterste und somit boden-

nahste Sweep sehr wesentlich, da bodennahe Windphänomene (z.B. Wirbelstrukturen, zum 

Teil mit eingebetteten Tornados) von besonderer Bedeutung sind. Die technische Entwicklung 

geht hierbei dahin, auch kleinräumige, kurzlebige und zeitlich stark variable Wetterphänomene 

zu erfassen, da diese in der Regel mit besonders intensiven Wettererscheinungen verbunden 

sind ... 

Beeinträchtigungen (Anm.: durch Windenergieanlagen) ergeben sich zunächst für die Radar-

messung selbst. Am Ort der Windenergieanlage sowie in der gesamten näheren Umgebung 

der Windenergieanlage (zumindest bis zu einer Entfernung von etwa 1 km von der WEA) ent-

stehen nicht filterbare Fremdziele (Clutter) mit zum Teil hoher Signalstärke in der Größenord-

nung wie bei Unwettern. Zudem treten falsche Radialwindwerte und gestörte polarimetrische 

Momente auf … Zudem ergeben sich hinter und auch seitlich hinter der betreffenden Wind-

energieanlage Abschattungseffekte, deren Ausmaß davon abhängt, wie weit die Windener-
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gieanlage in den Radarstrahl hineinragt… Somit können meteorologische und wetterrelevante 

Phänomene hinter der Windenergieanlage nicht erfasst oder korrekt quantifiziert werden… 

Aus den vorstehend dargestellten Beeinträchtigungen der Radarmessung können sich erheb-

liche negative Auswirkungen auf automatisierte Warnprodukte des DWD ergeben. Automati-

sierte Verfahren sind angesichts der Fülle der innerhalb kurzer Zeit zu analysierenden Daten 

unverzichtbar...“ 

 

Zu dem Bereich, in dem Auswirkungen von Windkraftanlagen eintreten können, gibt es 

eine internationale Richtlinie der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), einer Son-

derorganisationen der Vereinten Nationen, vom September 2010 (Beschluss auf der 

15. Sitzung der „Commission for Instruments and Methods of Observations, 

www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/reports.html). Danach sind innerhalb eines Um-

kreises bis 20 km um die Windenergieanlage Störungen zu erwarten. In Umsetzung 

dieser Richtlinie hat der Beigeladene zu 1 (DWD) den Einfluss von Windkraftanlagen 

auf seine Radarstandorte bewertet und in den „Informationen zur Errichtung von Wind-

energieanlagen im Nahbereich der Messsysteme des Deutschen Wetterdienstes“ all-

gemeine Anforderungen festgelegt. Danach ist der Bereich von 5 km um die Radaran-

lage frei von Windenergieanlagen zu halten, im 5-15 km Radius gelten Höhenbe-

schränkungen, die abhängig von der Entfernung zu Radaranlage sind und in 1 km-

Schritten angegeben werden. Für die gegenständliche Anlage am E***** ist die Höhen-

beschränkung mit einer maximalen Höhe der Windkraftanlage von 800 m ü. NN bei 5 

km Entfernung bis zu einer zulässigen Höhe von 816 m ü. NN in Entfernung von 15 km 

angegeben. Für den Standort der streitgegenständlichen Windkraftanlage ergibt sich 

aufgrund der Entfernung zur Radaranlage von 11,5 km eine Höhenbeschränkung von 

808,00 ü. NN. Die mit 827,9 m ü. NN Gesamthöhe geplante Anlage übersteigt diese 

demnach um 19,9 m.  

 

Bezüglich des Belangs des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB hat eine zweistufige Prü-

fung zu erfolgen. Auf einer ersten Stufe ist festzustellen, ob das Radar durch ein Vor-

haben tatsächlich technisch beeinflusst wird. Auf einer zweiten Stufe ist zu prüfen, ob 

sich diese Störung auf die Funktionsfähigkeit des Radars auswirkt, was der Fall ist, 

wenn der der Radaranlage zugewiesene Zweck in nicht hinzunehmender Weise einge-

schränkt wird (vgl. OVG Lüneburg, B. v. 13.4.2011 – Az. 12 ME 8/11; VG Aachen, U. v. 

24.7.2013 – Az. 6 K 248/09; BayVGH, B. v. 1612.2009 – Az. 22 ZB 09.380). 

 

(1) Zwischen den Beteiligten ist unstreitig und aufgrund der im Verwaltungsverfahren 

und Gerichtsverfahren vorgelegten technischen Unterlagen auch ohne weiteres 

nachvollziehbar, dass die auf der ersten Stufe festzustellende technische Einwir-



 

- 12 - 

 

kung gegeben ist, weil die streitgegenständliche Anlage aufgrund ihrer Höhe durch 

die Radarsendeantenne erfasst wird. Insbesondere wird dies auch in dem von der 

Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten signaturtechnischen Gutachten der 

E***** GmbH angenommen. Soweit in diesem Gutachten (Seite 6, 2. Absatz) ausge-

führt wird, dass davon auszugehen sei, dass unterhalb einer Höhe von 808 m ü.NN 

keine Erfassung gegeben sei, haben allerdings die Vertreter des Beigeladenen zu 1 

(DWD) in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass es auch unterhalb dieser 

Höhe zu einer Erfassung kommt; in die Vorgaben für die Höhenbeschränkung von 

Windkraftanlagen in den „Informationen zur Errichtung von Windenergieanlagen im 

Nahbereich der Messsysteme des Deutschen Wetterdienstes“ seien bereits Ele-

mente der erst auf der zweiten Stufe anzustellenden Wertung, ob die Einwirkung 

hinnehmbar ist, eingeflossen.  

 

(2)  Uneinheitlich wird in der bisher zu § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB ergangenen 

Rechtsprechung gesehen, ob bei der Prüfung auf der zweiten Stufe ein Beurtei-

lungsspielraum des Trägers der Funkanlage anzunehmen ist.  

 

Soweit vom Landratsamt in der Klageerwiderung ein Beurteilungsspielraum unter 

Bezugnahme auf die Entscheidung des OVG Lüneburg (v. 13.4.2011 – Az. 12 ME 

8/11) angenommen wurde, ist festzustellen, dass es darin um ein Luftverteidigungs-

radar geht und in der Entscheidung sowie in der zugrundeliegenden Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts Hannover (v. 21.12.2010 – Az. 12 B 3465/10) auf Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts Bezug genommen wird, die letztlich auf 

das Urteil vom 14.12.1994 (Az. 11 C 18/93) zurückzuführen ist, in der das Bestehen 

eines Beurteilungsspielraums mit dem Verteidigungsauftrag der Bundeswehr und 

der nach dem Grundgesetz gegebenen besonderen Stellung begründet wird. Der 

Beigeladene zu 1 (DWD) ist zwar ein Bundesorgan und es sind ihm durch das Ge-

setz über den Deutschen Wetterdienst Aufgaben zur originären Wahrnehmung zu-

gewiesen worden. Es ist aber fraglich, ob bereits dies eine ähnliche Rechtsposition 

wie die der Bundeswehr begründet. Das Bestehen eines fachwissenschaftlichen 

Beurteilungsspielraums wird aber auch sonst bei Erkenntnisproblemen in Bereichen 

von Naturwissenschaft und Technik angenommen. So ist z.B. die naturschutzfachli-

che Einschätzungsprärogative der Naturschutzbehörde bei der artenschutzrechtli-

chen Prüfung anerkannt (vgl. z.B. BVerwG, U. v. 27.6.2013 – 4 C 1/12 – juris Rdnr. 

14 unter Bezugnahme auf ältere Entscheidungen). Nach Auffassung der Kammer ist 

die Annahme eines entsprechenden Beurteilungsspielraums auch in der vorliegen-

den Fallkonstellation geboten. Es kann dabei dahinstehen, inwieweit überhaupt der 

Umfang der Erfassung von Windenenergieanlagen durch Radaranlagen und deren 
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genauer Störbereich nach allgemeinen Mess- und Berechnungsverfahren objektiv 

ermittelt werden kann (nach der Erläuterung in der mündlichen Verhandlung z.B. 

wohl nicht bezüglich des Seitenstrahls). Jedenfalls ist für die Frage der Funktionsfä-

higkeit der Radaranlage entscheidend die Auswirkung der Störwirkung der Wind-

kraftanlage auf die Auswertung und Interpretation der Daten und damit letztlich auf 

die verschiedenen vom Beigeladenen zu 1 (DWD) angebotenen Produkte. Es liegt 

auf der Hand, dass  Umfang und Qualität dieser Auswirkung nur von diesem selbst 

wegen der detaillierten Kenntnis der weiteren Prozesse der Datenverarbeitung beur-

teilt werden kann und deshalb auch nur er selbst bewerten kann, ob eine (noch) ak-

zeptable Beeinträchtigung vorliegt.  

 

Soweit die Klägerseite im Verwaltungsverfahren versucht hat, durch das signatur-

technische Gutachten der E***** GmbH nachzuweisen, dass der erforderliche Grad 

der Beeinträchtigung auf der zweiten Stufe nicht gegeben sei, kann dies schon we-

gen des bestehenden Beurteilungsspielraums die andere Bewertung des Trägers 

der Radaranlage nicht in Frage stellen. Darüber hinaus wurde das Gutachten vom 

Beigeladenen zu 1 (DWD) in der Stellungnahme an das Landratsamt S***** vom 

10.9.2012 auch substantiiert angegriffen. U.a. wird ausgeführt, dass das Gutachten 

wesentliche Aussagen nur für Auswirkungen auf die Reflektivität mache und die in-

soweit berechneten Werte mit nicht näher erläuterten Annahmen nach unten korri-

giert würden; Auswirkungen bezüglich der Dopplersignale würden nicht berücksich-

tigt.  

 

Die gerichtliche Kontrolle ist wegen des bestehenden Beurteilungsspielraums auf 

die Überprüfung beschränkt, ob die Behörde von einem zutreffenden Sachverhalt 

ausgegangen ist, den Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung erkannt hat und sich 

von sachgerechten Erwägungen hat leiten lassen. Sie umfasst bei der hier von der 

Behörde vorzunehmenden Einschätzung des Gefährdungspotenzials auch eine Prü-

fung dahingehend, dass diese nicht auf willkürlichen Annahmen oder offensichtli-

chen Unsicherheiten beruht oder in sich widersprüchlich und aus sonstigen Gründen 

nicht nachvollziehbar ist (vgl. BVerwG, B. v. 5.9.2006 – Az. 4 B 58/06).  

 

Entsprechende Fehler sind bei der hier vom Beigeladenen zu 1 (DWD) vorgenom-

men Beurteilung nicht zu erkennen. Soweit in der Klagebegründung gerügt wird, 

dass keine Prüfung des Einzelfalls erfolgt sei, ist festzustellen, dass die Erläuterung 

der technischen Auswirkungen in den verschiedenen Stellungnahmen belegt, dass 

die Auswirkungen weitgehend unabhängig von den einzelnen Anlagen sind. Zwar 

wird in den „Informationen zur Errichtung von Windenergieanlagen im Nahbereich 
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der Messsysteme des Deutschen Wetterdienstes“ einleitend ausgeführt, dass auf-

grund der orografischen Bedingungen es im Ausnahmefall möglich sei, dass Wind-

kraftanlagen im 5-15 km Radius die maximale Höhe überscheiten dürfen, wenn sie 

aufgrund vorhandener Geländeabschattungen keinen störenden Einfluss auf die 

Radarsysteme haben. Dass diese Voraussetzung hier nach den zwischen der Ra-

dar- und der Windkraftanlage bestehenden Geländeverhältnissen nicht gegeben ist, 

zeigt aber ohne weiteres die Darstellung im von der Klägerseite vorgelegten signa-

turtechnischen Gutachten der E***** GmbH (Seite 17, Abbildung 2). Die Klägerseite 

hat in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt, dass der im Verwaltungsver-

fahren erhobene Einwand, dass es aufgrund eines vorhandenen Nadelwaldbe-

stands ohnehin zu Verschattungen komme, nicht aufrechterhalten wird. 

 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Auswirkungen der Erfassung der Windkraftan-

lage durch die Radaranlage vom Beigeladenen zu 1 (DWD) übertrieben oder über-

mäßig stark beurteilt wurden. Es ist in den verschiedenen Schreiben dargestellt und 

wurde in der mündlichen Verhandlung von der Klägerseite auch unstreitig gestellt, 

dass die Beeinflussung der Datenerfassung durch Windkraftanlagen im Bereich der 

Wetterradarerfassung nach derzeitigem Stand der Technik weder durch Maßnah-

men an den Windkraftanlagen (Beschichtung etc.) noch durch ein Herausrechnen 

von evtl. Einflüssen der Windkraftanlagen bei der Datenverarbeitung möglich ist. In 

den Stellungnahmen und in der mündlichen Verhandlung wurde erläutert, dass des-

halb alle Daten aus dem Störbereich der Windkraftanlage nicht verwendbar sind und 

sich nicht erfasste Segmente ergeben. Da das Entstehen von Wetterereignissen na-

turgemäß flächendeckend in Betracht kommt, ist für die Kammer nachvollziehbar, 

dass für die möglichst exakte Erfassung von Wetterereignissen der Verzicht auf be-

stimmte Segmente problematisch ist, zumal eine evtl. Potenzierung eines sich auf-

grund der unvollständigen Daten ergebenden Fehlers in den weiteren automatisier-

ten Datenverarbeitungsprozessen kaum vorauszusehen oder einzuschätzen sein 

dürfte. Insoweit besteht eine andere Interessenlage als bei einem Flugsicherungs-

radar, bei dem die Auswirkung eines fehlenden Segments bei der Erfassung sich 

nähernder Flugobjekte relativ klar ist und deshalb auch das Risiko der unvollständi-

gen Datenerhebung berechenbar ist (vgl. VG Aachen, U. v. 24.7.2013 – Az. 6 K 

248/09).  

 

 

Soweit die Klägerseite ausführt, dass es im Nahbereich anderer Radaranlagen 

Windkraftanlagen gebe, ist weder ersichtlich, dass diese die Höhenbeschränkungen 

des Beigeladenen zu 1 (DWD) überschreiten, noch dass sie nicht vor Erkennen der 
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Problematik, insbes. der Herausgabe der Richtlinien der WMO genehmigt wurden. 

Nach den Ausführungen der Vertreter des Beigeladenen zu 1 (DWD) wurden viele 

auch ohne Beteiligung des DWD genehmigt und sind diesem erst durch die Störun-

gen des Radars bekannt geworden. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der 

Erläuterung in der mündlichen Verhandlung ist schlüssig, dass die Höhenbegren-

zungen nicht willkürlich gewählt wurden, sondern am 1°-Strahl ausgerichtet sind und 

auch deshalb erforderlich sind, weil die Reichweite des Nebenstrahls nicht hinrei-

chend sicher berechnet werden kann. Wie sich aus der oben wiedergegebenen 

Darstellung der Funktionsweise des Radars ergibt, sind gerade die Scans mit nied-

riger Elevation für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Unwetterwarnung be-

sonders wichtig. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass der Beigeladene 

zu 1 (DWD) auch geringfügige Überschreitungen der Höhenbegrenzung als nicht 

hinnehmbar einordnet.  

 

Es ist sowohl durch die vorgelegten Unterlagen als auch durch die Erläuterung in 

der mündlichen Verhandlung zwar auch deutlich geworden, dass die Wahrschein-

lichkeit, dass es durch die Fehler in der Erfassung, die das Hineinreichen der hier 

streitgegenständlichen einzelnen Anlage in den 1°-Strahl auslöst, zu falschen Aus-

wertungen und damit falschen oder unterbliebenen Warnmeldungen kommt, eher 

gering ist und evtl. verfälschte Daten jedenfalls außerhalb des Nahbereichs derzeit 

noch durch benachbarte Radaranlagen korrigiert werden können. Deutlich wurde 

aber auch, dass es das Anliegen des Beigeladenen zu 1 (DWD) ist, zumindest künf-

tig die Umgebung der bestehenden Standorte generell von störenden Einflüssen frei 

zu halten, weil sonst letztlich durch die Summe aller Störungen in Frage gestellt ist, 

dass eine flächendeckende Erfassung des Bundesgebiets in einer noch auswertba-

ren Art und Weise möglich bleibt. Insbesondere wurde zum Standort Emden, in 

dessen Nähe sich eine Vielzahl von Windkraftanlagen finden, ausgeführt, dass die-

ser Standort wegen der umfangreichen Störungen durch Windkraftanlagen u.U. auf-

gegeben werden muss, obwohl wenig wahrscheinlich ist, dass ein geeigneter ande-

rer, von Störungen unbeeinflusster Standort, der diesen Teil des Bundesgebiets 

dann abdecken könnte, vorhanden ist.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beigeladene zu 1 die Grenzen ihres 

Beurteilungsspielraums nicht überschritten hat und deshalb davon auszugehen ist, 

dass die Auswirkungen des streitgegenständlichen Vorhabens die Funktionsfähig-

keit ihrer Radaranlage schon derzeit in nicht hinnehmbarer Weise einschränken 

würden. Es kommt deshalb nicht darauf an, ob bei der Bewertung zusätzlich auch 

auf die künftig zu erwartende noch stärkere Störanfälligkeit wegen der in Vorberei-
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tung befindlichen Modernisierung des Radarverbunds mit Umstellung auf polarimet-

rische Messsysteme abzustellen wäre.  

 

(3) Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Ausführungen ist zudem festzustellen, 

dass die Kammer die erforderliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Ra-

daranlage auch dann sehen würde, wenn man dem Beigeladenen zu 1 (DWD) ei-

nen Beurteilungsspielraum nicht zuerkennt. Die Darstellung in den eingereichten 

Unterlagen und die Erörterung in der mündlichen Verhandlung weist eine solche 

nachvollziehbar und detailliert nach. Der Nachweis wird durch das Gutachten der 

E***** GmbH nicht in Frage gestellt, weil dieses die tatsächliche Erfassung der An-

lage und die Art und Reichweite der Auswirkungen ähnlich den Stellungnahmen des 

Beigeladenen zu 1 (DWD) bestätigt; die vorgenommene andersartige Bewertung, 

dass die Auswirkungen hinnehmbar seien, bleibt dagegen unsubstantiiert und die 

Geringfügigkeit der Auswirkungen, insbesondere im weiteren Verlauf der Datenver-

arbeitung, wird letztlich lediglich behauptet.  

 

b) Demnach ist eine Beeinträchtigung des öffentlichen Belangs gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 

Nr. 8 BauGB gegeben. Allerdings führt nicht jede Betroffenheit der in § 35 Abs. 3 

BauGB aufgezählten öffentlichen Belange schon zu einem „Entgegenstehen“ im Sinne 

der Vorschrift. Vielmehr ist zugunsten privilegierter Vorhaben das ihnen zuerkannte 

gesteigerte Durchsetzungsvermögen in Rechnung zu stellen. Es ist eine Bewertung 

zwischen dem Zweck des Vorhabens und dem betreffenden öffentlichen Belang vorzu-

nehmen, wobei das Gewicht, das der Gesetzgeber der Privilegierung von Vorhaben im 

Außenbereich beimisst, besonders zu berücksichtigen ist (BVerwG, Entsch. vom 

14.3.1975, Az. IV C 41.73; Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Auflage, § 35 Rdnr. 

45). Insoweit findet bei der bauplanungsrechtlichen Prüfung eine eigenständige Abwä-

gung statt, die uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist (BVerwG, Entsch. vom 

13.12.2001, Az. 4 C 3/01) und deshalb auch vom Gericht vorgenommen werden kann. 

Es kann dahinstehen, ob entsprechend dem Vortrag des Beigeladenen zu 1 (DWD) ei-

ne entsprechende Abwägung im hier gegebenen Fall eines öffentlichen Belangs ge-

mäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB im Hinblick auf die Gesetzesbegründung nicht er-

forderlich ist. Jedenfalls ist ein Überwiegen des öffentlichen Belangs gegenüber den In-

teressen der Klägerseite und der Privilegierung des Vorhabens anzunehmen. 

 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass hinter dem sich aus der fehlerfreien Funktionsfähig-

keit der Wetterradaranlage ergebenden Grad der Exaktheit von Vorhersagen der ge-

wichtige Belang der effektiven Gefahrenabwehr steht, weil die Vorhersagen der Ab-
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wehr von Gefahren für Leib und Leben und dem Vermögensschutz einer Vielzahl von 

Personen dienen. Die Radarerfassung dient v.a. der Vorhersage besonderer Wetterer-

eignisse, wie Gewitter, Hagel, Sturm etc., und damit sowohl dem öffentlichen Katastro-

phenschutz als auch der privaten Vorsorge. Die Verfälschung von Daten birgt die Ge-

fahr, dass das Entstehen von solchen Wetterereignissen  nicht rechtzeitig erkannt wird 

und deshalb Warnungen unterbleiben, die den Eintritt von Schaden verhindern oder 

abmildern können. Ebenso kann die Herausgabe von falschen Warnungen erhebliche 

Konsequenzen haben, z.B. für den Flugverkehr. Weiterhin dient die fehlerfreie Radar-

erfassung dem Flugbetrieb der Bundeswehr, die kein eigenes Wetterradar hat, und 

damit dem gewichtigen Belang der Landesverteidigung. Der Standort der Radaranlage 

besteht seit langem, der Vortrag des Beigeladenen zu 1 (DWD), dass es kaum geeig-

nete Alternativstandorte gibt, ist nachvollziehbar. Soweit zu Gunsten der streitgegen-

ständliche Windenergieanlage auch das öffentliche Interesse am Ausbau regenerativer 

Energiequellen spricht, ist dies dadurch relativiert, dass die Radaranlage am E***** nur 

einer von 17 Standorten im ganzen Bundesgebiet ist, die zusammen eine flächende-

ckende Erfassung des Bundesgebiets bezwecken, und die lediglich in einem Umkreis 

von jeweils 15 km Einschränkungen bei der Windkraftnutzung erfordern. Auch am 

streitgegenständlichen Standort ist die Errichtung einer Windkraftanlage dem Vorha-

bensträger nicht vollständig verwehrt, sondern die Errichtung einer niedrigeren Wind-

kraftanlage ist möglich. Soweit in der mündlichen Verhandlung ausgeführt wurde, dass 

dies wegen anderer Turbulenzen andere technische Vorkehrungen erfordern würde 

und die Rentabilität um 9% verringern würde, können diese Nachteile die entgegenste-

henden gewichtigen öffentlichen Interessen nicht überwinden.  

2. Ohne dass es noch darauf ankommt, dürften dem Vorhaben daneben wohl auch in Auf-

stellung befindliche Ziele der Änderung des Regionalplans des Beigeladenen zu 2 (Fort-

schreibung des sachlichen Teilabschnitts B X 5 Windenergie, Teilfortschreibung Wind-

energie) als unbenannter öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB entgegen 

stehen.  

Es ist unstreitig, dass es sich aufgrund der Höhe der Windkraftanlage um ein raumbe-

deutsames Vorhaben handelt. Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen raumbedeutsa-

me Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Öffentliche Belange ste-

hen nach §  35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einem Vorhaben in der Regel auch dann entgegen, 

soweit hierfür als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. 

Hierfür reichen zwar nicht schon in Aufstellung befindliche Ziele aus, allerdings ist in der 

Rechtsprechung geklärt, dass ein in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung, das - 

wie hier - zur Ausschlusswirkung gemäß §  35 Abs. 3 Satz 3 BauGB führen soll, als sons-
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tiges Erfordernis der Raumordnung i.S.d. § 3 Nr. 4 Raumordnungsgesetz einem privile-

gierten Vorhaben als unbenannter öffentlicher Belang entgegenstehen kann (BVerwG, U. 

v. 1.7.2010 – 4 C 4/08, U. v. 27.1.2005 – 4 C 5/04; BayVGH, U. v. 17.11.2011 – 2 BV 

10.2295). Dies ist dann der Fall, wenn der Planentwurf ein Mindestmaß an inhaltlicher 

Konkretisierung aufweist und er die hinreichend sichere Erwartung rechtfertigt, dass er 

sich zu einer verbindlichen, den Wirksamkeitsanforderungen genügenden Zielfestlegung 

im Sinne des § 3 Nr. 2 ROG verfestigen wird. Letzteres setzt einerseits voraus, dass ein 

Planungsstand erreicht ist, der die Prognose nahe legt, dass die ins Auge gefasste plane-

rische Aussage Eingang in die endgültige Fassung des Raumordnungsplans finden wird. 

Das ist nicht der Fall, solange der Abwägungsprozess gänzlich offen ist. Zum anderen ist 

erforderlich, dass die Abwägungsentscheidung rechtmäßig ist. Bei planerischen Entschei-

dungen, die die Wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslösen sollen, verlangt dies 

die Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzepts, bei dem eine zwingend vorzuneh-

mende Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen dokumentiert ist (vgl. im 

Einzelnen BVerwG, Urteile vom 13.12.2012, Az. 4 CN 1/11 und 4 CN 2/11 sowie vom 

11.4.2013, AZ. 4 CN 2/12 jeweils unter Bezugnahme auf ältere Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts; OVG Lüneburg U. v. 28.8.2013 – 12 KN 146/12; OVG Münster, 

U. v. 1.7.2013 – 2D 46/12.NE). 

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen spricht einiges dafür, dass die bisher ge-

planten Einschränkungen im Umkreis der Wetterradarstation E***** ein entgegenstehen-

der öffentlicher Belang sind (dazu unten a), entgegen der Annahme des streitgegenständ-

lichen Bescheids dagegen jedenfalls derzeit nicht der vorgesehene Siedlungsabstand 

(dazu unten b).  

a) Nach den Ausführungen des Beigeladenen zu 2 in dem E-Mail-Schreiben vom 

20.2.2013 an das Landratsamt S***** sieht der Änderungsentwurf des Regionalplans 

einen Radarsicherungsbereich um die Anlage E***** vor, der im Umkreis mit einem 

Radius von 5 km um die Radarstation flächenhaft und im Umkreis von 5 km bis 15 km 

Höhenlagen über 650 m ü.NN als Ausschlusszone festgelegt. Beim 5-15 km Radius 

soll zudem im Übrigen eine Höhenbeschränkung von 800 m bis 815 m ü.NN zu beach-

ten sein. Man sei insoweit den Anforderungen der WMO und dem Windenergieerlass 

gefolgt. 

 

 

Diesen Ausführungen entspricht allerdings weder die als Anlage 6 dem Schreiben bei-

gefügte Kartendarstellung - von der nicht bekannt ist, ob sie auch Gegenstand der Be-

schlussfassung beim Regionalen Planungsverband war – noch der Wortlaut des am 
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14.6.2012 gefassten Beschlusses. Die Kartendarstellung entspricht schon insoweit 

nicht dem gefassten Beschluss, als sie am Standort der streitgegenständlichen Anlage 

ein vollständiges Ausschlussgebiet wegen der Geländehöhe vorsieht, obwohl dieser 

Standort auf einer Höhe von weniger als 650 m ü.NN liegt (ebenso jedenfalls der süd-

östlich des Standorts gelegene Bereich der dargestellten Ausschlussfläche). Es kann 

offen bleiben, ob es eine im Rahmen des Planungsspielraums zulässige Pauschalie-

rung wäre, dass in Anknüpfung an übliche Höhen von Windkraftanlagen ein Aus-

schlussgebiet nach der Geländehöhe festgesetzt wird, obwohl sich damit ein größerer 

Ausschlussumfang ergibt als nach den Vorgaben des Beigeladenen zu 1 (DWD) (da-

nach z.B. bei Geländehöhe 655 m WKA bis 159 m Höhe zulässig im Abstand von 14 

km von der Radarstation wegen zulässiger Gesamthöhe von 814 m ü.NN). Die ent-

sprechende Festsetzung knüpft aber eindeutig an die Geländehöhe an und bewirkt 

deshalb entgegen der Kartendarstellung keine Ausschlusswirkung für die streitgegen-

ständliche Windkraftanlage. Soweit in der Kartendarstellung in der Legende angege-

ben ist, dass in den braun hinterlegten Teilräumen, d.h. den Teilräumen mit einer Ge-

ländehöhe von 650 m ü.NN oder weniger, eine Höhenbeschränkung von 650 m ü.NN 

gelten soll, liegt offensichtlich lediglich ein Schreibfehler in der Kartendarstellung vor. 

Es wurde in der Sitzung am 17.9.2012 auch klargestellt, dass im 5-15 km Bereich eine 

„Höhenbegrenzung 800 m“ gilt, womit die nach Abstand von der Anlage differenzierte 

Höhenbeschränkung des Beigeladenen zu 1 (DWD) gemeint sein dürfte. Zu dieser ge-

wünschten Höhenbeschränkung ist nach dem Text der Niederschrift in der Sitzung am 

14.6.2012 aber nicht Beschluss gefasst worden, sondern lediglich zu den vollständigen 

Ausschlussgebieten aufgrund des Radius bis 5 km bzw. einer Geländehöhe von mehr 

als 650 m ü.NN.  

 

Dennoch spricht einiges dafür, dass die offenbar an sich gewünschte Kombination von 

vollständigem Ausschlussgebiet und Höhenbeschränkung eine bereits hinreichend ver-

festigte Zielfestlegung ist. Der erforderliche Fortschritt im Abwägungsprozess bedeutet 

nicht zwangsläufig, dass die zukünftige Ausschlusswirkung einem Vorhaben erst dann 

entgegengehalten werden kann, wenn der Planungsträger die abschließende Abwä-

gungsentscheidung getroffen hat; lässt sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt abse-

hen, dass die Windkraftanlage auf einem Grundstück errichtet werden soll, das in ei-

nem Raum liegt, der für eine Windenergienutzung von vornherein tabu ist oder aus 

sonstigen Gründen erkennbar nicht in Betracht kommt, so ist das insoweit in Aufstel-

lung befindliche Ziel der Raumordnung schon in dieser Planungsphase im Genehmi-

gungsverfahren berücksichtigungsfähig (vgl. BVerwG, U.v. 27.1.2005 – 4 C 5/04 bei ju-

ris Rdnr. 30; BayVGH, U. v. 17.11.2011 – Az. 2 BV 10.2295 bei juris Rdnr. 25). Hier 

kann sowohl den Niederschriften als auch der Stellungnahme des Regionalen Pla-
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nungsverbands während des gerichtlichen Verfahrens der tatsächliche Wille entnom-

men werden, um die Wetterradaranlage am E***** Einschränkungen für die Errichtung 

von Windenergieanlagen festzusetzen. Dabei kommt es anders als bei der obigen Prü-

fung des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB nicht darauf an, dass eine beachtliche Beein-

trächtigung der Radarstation durch Windkraftanlagen in der Höhe der streitgegenständ-

lichen Anlage nachweisbar ist. Zwingende Ausschlussgründe können dagegen regel-

mäßig nur für ein bestimmtes Vorhaben ermittelt werden, was in einem Planungsver-

fahren naturgemäß nicht möglich ist. Hinsichtlich der sich daraus ergebenden Schwie-

rigkeiten ist nach der Rechtsprechung bei der Abgrenzung von harten und weichen 

Tabuzonen im Planungsprozess dadurch Rechnung zu tragen, dass vom Plangeber 

nur gefordert wird, was er billigerweise leisten kann und ihm ein Beurteilungsspielraum 

und die Befugnis zur Typisierung zugebilligt wird; die Abgrenzung unter Rückgriff auf 

allgemeine Erfahrungswerte ist dabei vertretbar (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 

24.2.2011, Az. 4 CN 1/11 zu immissionsschutzrechtlich begründeten Mindestabstän-

den und Billigung durch BVerwG, U.v. 13.12.2012, Az. 4 CN 1/11). Die gleiche Bewer-

tung ist hier geboten. Die Vorgaben der WMO dar, auf denen die allgemeinen vom 

Beigeladenen zu 1 (DWD) geforderten Höhenbeschränkungen beruhen, stellen allge-

meinen Erfahrungswerte dar; letztere bleiben zudem beim Umkreis hinter den Anforde-

rungen der WMO, die einen Umkreis von 20 km vorsehen, zurück.  

 

b) Soweit im Änderungsentwurf des Regionalplans als Ausschlusskriterium auch ein Sied-

lungspuffer von 800 m zu bebauten Gebieten vorgesehen ist, sind dagegen die Vo-

raussetzungen für einen entgegenstehenden öffentlichen Belang nicht gegeben.  

 

Dies ergibt sich bereits daraus, dass bezüglich dieser Festsetzung die nach obigen 

Ausführungen erforderliche Planreife fehlt. Zwar gab es im Zeitpunkt des Erlasses des 

Genehmigungsbescheids einen Planentwurf, der die Lage der Konzentrations- und 

Ausschlussflächen hinreichend erkennen ließ und es ist unstreitig, dass der geplante 

Standort innerhalb einer solchen Ausschlussfläche wegen des Siedlungsabstandes 

liegt. Im maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung ist aber wegen des zwi-

schenzeitlich durchgeführten Anhörungsverfahrens und der sich dabei ergebenden Er-

forderlichkeit von Änderungen offen, ob es zur Festsetzung in der geplanten Form 

kommen wird. Nach dem Schreiben des Beigeladenen zu 2) an seine Mitglieder vom 

12.4.2013 (Anlage K 9 zum Schriftsatz der Klägervertreterin vom 11.10.2013) liegen für 

über 75 % der in der Planung enthaltenen Windkraftgebiete Sichtungen und Hinweise 

zu geschützten Tierarten vor. Es ist deshalb zu erwarten, dass die entsprechenden 

Ausweisungen in erheblichem Umfang geändert werden müssen. Auch wurden in der 

Verbandsversammlung am 6.8.2013 vorgesehene Flächen für die Windkraftnutzung 
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wegen der Umzingelungsproblematik gestrichen bzw. reduziert. Als Folge ist fraglich, 

ob es bei den bisher vorgesehenen Ausschlusszonen bleiben kann oder ob die bisher 

vorgesehenen Tabuzonen reduziert werden müssen, um der Windkraft im Planungs-

gebiet ausreichend Raum zu verschaffen. 

 

Gleichzeitig fehlt die erforderliche hinreichende Verfestigung der Planung wegen der-

zeit gegebener und beachtlicher materieller Fehler im Abwägungsvorgang. Die bisheri-

ge Vorgehensweise des Beigeladenen zu 2 entspricht nicht den Vorgaben der Recht-

sprechung. Es kommt dabei nicht darauf an, ob schon der vorgesehene einheitliche 

Siedlungspuffer von 800 m ohne Differenzierung nach der konkreten Schutzbedürftig-

keit der Nutzung grundsätzlich abwägungsfehlerhaft ist (vgl. BayVGH, U. v. 21.1.2013 

– Az. 22 CS 12.2297 und BVerwG, U. v. 24.1.2008 – 4 CN 2.07) oder dann als Vorsor-

geabstand und weiche Tabuzone beschlossen werden könnte, wenn dennoch der 

Windkraft insgesamt im Plangebiet ausreichend Raum gegeben wird (so VG Regens-

burg, B.v. 16.9.2013 – Az. RO 7 S 13.1080, nicht rechtskräftig). Entgegen seinem Vor-

trag in der gegenüber dem Landratsamt abgegebenen Stellungnahme hat der Beigela-

dene zu 2 jedenfalls bisher nicht hinreichend zwischen harten und weichen Tabuzonen 

unterschieden, insbesondere fehlt die erforderliche Dokumentation des Unterschieds 

im Planungsvorgang (vgl. OVG Lüneburg, U. v. 28.8.2013 – Az. 12 KN 146/12). Im Üb-

rigen ist derzeit offen, wie viel Raum der Windkraft verbleibt, weshalb über weiche 

Tabukriterien nicht entschieden werden kann.  

 

c) Es spricht viel dafür, dass trotz der dargestellten Fehlerhaftigkeit des bisherigen Regio-

nalplanverfahrens wegen der noch bestehenden Möglichkeit der Heilung im weiteren 

Verfahrensverlauf und der insoweit nach der Niederschrift zur Sitzung am 14.6.2012 

(Seite 7 2.Absatz) und nach dem Schreiben an seine Mitglieder vom 12.4.2013 auch 

bestehenden Absicht der in Aufstellung befindliche Regionalplan nicht insgesamt als 

unbeachtlich anzusehen ist. Das bereits konkrete und hinreichend verfestigte Ziel der 

Ausschlusswirkung hinsichtlich der Wetterradarstation E***** [vgl. oben a)] dürfte daher 

dennoch ein unbenannter öffentlicher Belang sein. Im Ergebnis ist dies hier wegen des 

schon nach den Ausführungen unter Ziff. 1 bestehenden Versagungsgrunds nicht ent-

scheidungserheblich.  

 

 

3. Offen bleiben kann auch, ob dem Vorhaben weitere öffentliche Belange entgegen stehen. 

Diskutiert wurden im Verwaltungsverfahren Belange des Denkmalschutzes und der Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes, v.a. wegen visueller Störung der Burg O*****. Es ist 

nicht ersichtlich, dass insoweit die Einwände ausgeräumt wären, es kann nach den nur 
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vorliegenden Fotos aber nicht abschließend entschieden werden, ob sie zu Recht erho-

ben wurden. Hinsichtlich der im Verwaltungsverfahren auch geltend gemachten Versa-

gungsgründe wegen Fledermausvorkommen, Schwarzstorch und Uhu steht nach dem 

vorgelegten Vorgang dagegen wohl fest, dass diese Gesichtspunkte der Genehmigung 

der Windkraftanlage nicht entgegen stehen würden. 

 

4. Ohne dass es noch darauf ankommt, ist darauf hinzuweisen, dass dem Vorhaben nicht die 

von der Beigeladenen zu 3 geltend gemachten Einwände entgegen stehen.  

 

Die Planungshoheit der Beigeladenen zu 3 ist nicht betroffen. Nach ihren Angaben ist der 

Flächennutzungsplan mit Dorfgebietsausweisung des Ortsteiles N***** in Kraft und es ist 

im Bereich des Ortsteils eine Einbeziehungssatzung ergangen. Dass aktuell weitere Pla-

nungen stattfinden, die durch die Genehmigung der Anlage in Frage gestellt werden, wur-

de nicht vorgetragen. 

 

Die Verletzung des Rücksichtnahmegebots durch das Vorhaben wegen der Lärmimmissi-

onen kann anders als bei der Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens durch 

die Standortgemeinde nicht von der (Nachbar-)Gemeinde geltend gemacht werden, son-

dern nur von einzelnen Betroffenen. Im Übrigen ist hier keine Verletzung des Rücksicht-

nahmegebots gegeben. Es kommt dabei nicht darauf an, ob N***** als zusammenhän-

gender Ortsteil oder als Bebauung im Außenbereich einzuordnen ist. Eine Bebauung in 

einem Dorfgebiet hätte nach der TA Lärm ein Schutzniveau von 60 dB(A) tags und 45 

dB(A) nachts; diese Werte werden nach der ständigen Rechtsprechung regelmäßig eben-

so für eine Wohnbebauung im Außenbereich herangezogen. Die Annahme eines zusam-

menhängenden Ortsteils bewirkt daher keinen stärkeren Schutz. Dass die genannten 

Lärmwerte eingehalten werden, ist durch das vorliegende Lärmgutachten nachgewiesen. 

Die Ausführungen der Klägerseite dazu, dass die Berechnung im Gutachten Rückschlüs-

se auf die Einhaltung der Werte auf dem Grundstück Fl.Nr.461 (für das die Einbezie-

hungssatzung erlassen wurde) zulässt, sind nachvollziehbar.  
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Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Es entsprach der Bil-

ligkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 3, die unter Eingehung eines Kos-

tenrisikos (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO) einen eigenen Antrag zur Sache gestellt hat, gemäß 

§ 162 Abs. 3 VwGO für erstattungsfähig zu erklären. Die Beigeladenen zu 1 und 2 haben 

keinen Antrag zur Sache gestellt hat, weshalb ihre außergerichtlichen Kosten nicht für erstat-

tungsfähig erklärt wurden.  

 

Die Entscheidung bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor 

(§ 124a Abs. 1 VwGO). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf  83 000,-- €  festgesetzt (§  52 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mages Rosenbaum Straubmeier 
 

 


