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gestützt ist, für unzutreffend. Ihren Anspruch auf rechtliches Gehör 
hat das Berufungsgericht, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, 
ebenfalls nicht verletzt.

dd) Schließlich verstößt das Berufungsurteil hinsichtlich der in 
dem angefochtenen Planfeststellungsbeschluss getroffenen Stand-
ortauswahl nicht gegen Bundesrecht.

aaa) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur Alternativenprüfung im Rahmen der fachplanungsrechtlichen 
Abwägung müssen ernsthaft in Betracht kommende Standortalter-
nativen ermittelt, bewertet und untereinander abgewogen werden. 
Die Standortwahl ist erst dann rechtswidrig, wenn sich die verwor-
fene Alternative entweder als die eindeutig vorzugswürdige Lösung 
hätte aufdrängen müssen oder wenn der Planungsbehörde infolge 
einer fehlerhaften Ermittlung, Bewertung oder Gewichtung einzel-
ner Belange ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist (vgl. BVer-
wG, Urteile vom 16. März 2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 
116 Rn. 98 und vom 3. März 2011 – 9 A 8.10 – BVerwGE 139, 150 
Rn. 66). Von einer Alternative kann nicht mehr gesprochen werden, 
wenn eine Variante auf ein anderes Projekt hinausläuft. Das ist dann 
der Fall, wenn ein mit dem Vorhaben verbundenes wesentliches 
Ziel mit einer Alternative nicht mehr erreicht werden kann (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 – BVerwGE 128, 
1 Rn. 143; Beschluss vom 16. Juli 2007 – 4 B 71.06 – juris Rn. 42).

Das Berufungsgericht hat – ausgehend von diesen Grundsätzen 
– dargelegt, welche Erwägungen zu der Entscheidung für den ge-
wählten Standort des Vorhabens geführt haben. Es hat die Redu-
zierung der Hochwasserspitzen und die Entkoppelung der Hoch-
wasserwellen im Bereich der Neckarmündung – mit dem Ziel einer 
Abwehr des Hochwassers in M. und L. – als wesentliche Ziele der 
Planung gewertet, die am Standort H. nicht verwirklicht werden 
könnten. Die Errichtung einer Wasserrückhaltung am Standort H. 
stellt hiernach keine zumutbare Alternative dar.

bbb) Die im Hinblick auf die Standortauswahl erhobenen Verfah-
rensrügen sind unbegründet. Die Revision macht geltend, das Be-
rufungsgericht sei ihren Hilfsbeweisanträgen in einem (weiteren) 
Schriftsatz vom 12. Februar 2009 zu Unrecht nicht nachgegangen. 
Diese Hilfsbeweisanträge sind auf Umstände gerichtet, aus denen 
sich aus Sicht der Kläger die Vorzugswürdigkeit des Standorts H. 
ergibt.

Die Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Beweis 
der Tatsache, dass das mit dem Polder A./W./N. verfolgte Ziel 
der Hochwasserscheitelreduzierung auch mit einem Polder am 
Standort H. erreicht werden könne, hat das Oberverwaltungsge-
richt abgelehnt, weil die Kläger dem Vortrag des Fachreferenten 
für Hochwasserschutz Dr. M., wonach mit dem Polder im Bereich 
A. eine wesentlich höhere Scheitelreduktion der Hochwasserwelle 
als durch eine vergleichbare Variante im Bereich H. erreicht wer-
den könne, nicht substantiiert widersprochen hätten (UA S. 57). 
Der Einwand fehlender Substantiierung rechtfertigt es grundsätz-
lich, von weiterer Sachverhaltsaufklärung abzusehen (BVerwG, 
Beschluss vom 22. November 2013 – 7 B 16.13 – juris Rn. 5 f.). 
Die Kläger zeigen nicht auf, dass das Oberverwaltungsgericht die 
Substantiierungsanforderungen, die sich nach der konkreten pro-
zessualen Situation richten, überspannt haben könnte. Die übrigen 
Hilfsbeweisanträge waren auf Umstände gerichtet, aus denen sich 
insbesondere im Hinblick auf Belange des Naturschutzes die Vor-
zugswürdigkeit des Standortes H. ergeben sollte. Diese Umstände 
waren, da dieser Standort für den Hochwasserschutz im Bereich der 
Neckarmündung aus den dargelegten Gründen schon keine Alterna-
tive darstellt, nicht entscheidungserheblich.

5. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die 
Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise die von den Klägern 
angeregte Zurückverweisung an das Gericht des ersten Rechts-
zuges in Betracht kommt (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 
1967 – 4 C 147.65 – BVerwGE 28, 317), liegen nicht vor.

13. Windenergie und Wetterradar

GG Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 19 Abs. 4; BauGB § 35, BauGB § 35 
Abs. 1, BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 4, BauGB § 35 Abs. 1 Nr. 5, BauGB 
§ 35 Abs. 2, BauGB § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8, BauGB § 35 Abs. 2 
Satz 2 BauGB § 35 Abs. 2 Satz 2 2. HS. DWDG § 4, DWDG § 4 Nr. 
1, DWDG § 4 Abs. 1 Nr. 2, DWDG § 4 Abs. 1 Nr. 3 LBauO § 83 
Abs. 4 LuftVG § 27 e; ROG § 3 Abs. 1 Nr. 6; VwGO § 42 Abs. 2 

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist als Trägerin des Deut-
schen Wetterdienstes zur klageweisen Geltendmachung einer 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit einer Wetterradar-
station durch die Genehmigung von Windkraftanlagen befugt. 
2. Zu den Voraussetzungen einer umfassenden Abwägung des 
öffentlichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB bei der 
Teilfortschreibung eines regionalen Raumordnungsplans. 
3. Dem Deutschen Wetterdienst kommt weder in Bezug auf das 
Vorliegen einer „Störung der Funktionsfähigkeit“ eines Wetter-
radars i. S. v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB noch hinsichtlich 
der Frage des Entgegenstehens einer solchen Störung i. S. v. § 35 
Abs. 1 BauGB ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer 
Beurteilungsspielraum zu. 
4. Zu den Voraussetzungen eines „Entgegenstehens“ des öffent-
lichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB bei Vorliegen 
von Störungen der Funktionsfähigkeit einer Wetterradarstation 
durch den Betrieb von Windkraftanlagen (hier verneint). 
(amtliche Leitsätze)
OVG Koblenz, U. v. 13.01.2016 – 8 A 10535/15 –; vorgehend VG 
– 6 K 869/14.TR – (ZNER 2015, S. 293)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin wendet sich gegen immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungen zur Errichtung und zum Betrieb von drei Windkraftanlagen, die der 
Beklagte den Beigeladenen erteilt hat. Im Einzelnen handelt es sich um 2 
WEA Enercon E-82 mit 138,38 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmes-
ser von 82 m sowie 1 WEA Enercon E-101, Nabenhöhe 135,40 m, Rotor-
durchmesser 101 m. Sie betreibt im Gebiet der Gemeinde N. eine von 17 
Wetterradarstationen in Deutschland. Die Wetterradarstation in N. wurde 
1998 errichtet und baurechtlich im Kenntnisgabeverfahren zugelassen. Der 
Standort der Wetterradarstation liegt zwischen ca. 10,4 km und ca. 11,0 km 
östlich der Standorte der streitgegenständlichen Windkraftanlagen. 

Am 7. Juni 2004 trat eine Teilfortschreibung des Regionalen Raumord-
nungsplans der Planungsgemeinschaft Region Trier (RROP) in Kraft, die 
Vorranggebiete für die Windenergie u. a. in den Gemarkungen M., E. und 
D. vorsieht. Im Rahmen der Anhörung zum Entwurf der Teilfortschreibung 
wurde die Klägerin beteiligt und gab Anregungen zur Aufstellung von 
Windkraftanlagen in einer Reihe von Vorranggebieten. Gegen die Festset-
zung der Vorranggebiete in M., E. und D. erhob sie hingegen keine Ein-
wendungen. Ausweislich eines Schreibens der Planungsgemeinschaft vom 
24. Oktober 2012 an den Beklagten war seinerzeit als Referenzanlage eine 
1,5-MW-Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 90 m und einer Ge-
samthöhe von 120 m angenommen worden. 

Widerspruch und Anfechtungsklage blieben ohne Erfolg.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist nicht begründet. 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend entschieden, dass die den 
Beigeladenen zu 1. und 2. erteilten immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungen sowie die hierzu ergangenen Widerspruchsbe-
scheide rechtmäßig sind und die Klägerin nicht in ihren Rechten 
verletzen (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

Zwar ist die Klage – entgegen der Auffassung der Beigeladenen 
zu 1. – zulässig (I.). Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg (II.). 

I. Der Senat teilt die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass 
die gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von drei 
Windkraftanlagen gerichtete Anfechtungsklage der Bundesrepu-
blik Deutschland keinen durchgreifenden Zulässigkeitsbedenken 
begegnet. Namentlich fehlt es der Klägerin weder an der Klage-
befugnis (1.), noch kann ihr mit Erfolg der Vorwurf unzulässiger 
Rechtsausübung gemacht werden (2.). 
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1. Der Senat bekräftigt seine im Beschluss vom 4. Juli 2015 
– 8 B 10565/13.OVG –, mit dem die Beschwerde der Beigela-
denen zu 2. gegen die Ablehnung ihres Antrags auf Anordnung 
der sofortigen Vollziehung der ihr erteilten Genehmigung durch 
das Verwaltungsgericht zurückgewiesen worden war, bereits an-
gedeutete Auffassung, dass der Klägerin die Klagebefugnis (§ 42 
Abs. 2 VwGO) nicht abgesprochen werden kann. Denn ihr steht 
ein Recht i.S.v. § 42 Abs. 2 VwGO zur Anfechtung der streitge-
genständlichen Genehmigungen zu. Zwar sind Kompetenzen von 
Hoheitsträgern – vorbehaltlich einer ausnahmsweise begründeten 
Grundrechtsträgerschaft, die vorliegend nicht in Betracht kommt 
– keine Rechte i.S.v. Art. 19 Abs. 4 GG, so dass eine gerichtliche 
Durchsetzung verfassungsrechtlich nicht garantiert ist. Gleich-
wohl können sie Rechte i.S.v. § 42 Abs. 2 VwGO sein, sofern die 
Rechtsordnung einzelnen Rechtsträgern oder deren Organen ver-
selbstständigte Rechtspositionen einräumt, die im Konfliktfall auch 
gegenüber anderen Hoheitsträgern durchsetzbar sein sollen (vgl. 
Gärditz, VwGO, 1. Aufl. 2013, § 42, Rn. 53, m.w.N.). So besteht 
etwa eine materielle Beschwer der Bundesrepublik Deutschland in 
Bezug auf gerichtlich festgelegte Lärmkontingente beim Betrieb 
eines Verkehrsflughafens, weil mit der damit verbundenen fak-
tischen Beschränkung möglicher Flugbewegungen eine Verletzung 
internationaler Abkommen über den Luftverkehr einhergehen kann, 
deren Abschluss zum originären Aufgabenbereich des Bundes nach 
Art. 73 GG gehört (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. Januar 1991 – 4 C 
51.89 –, BVerwGE 87, 332, 338 und juris, Rn. 19 ff.). 

Mit der Zuweisung der Aufgaben nach dem Gesetz über den 
Deutschen Wetterdienst (DWDG) zur originären Wahrnehmung ist 
der Klägerin auch ein Recht zur Abwehr von Übergriffen anderer 
bundesstaatlicher Ebenen in die Wahrnehmung der eigenen Kom-
petenz übertragen und damit die Befugnis zur Geltendmachung des 
öffentlichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB – auch im 
Klagewege – im Falle einer möglichen Störung der Funktionsfähig-
keit ihrer Wetterradaranlagen eingeräumt worden. Die Beteiligung 
im Verwaltungsverfahren genügt insoweit nicht. Namentlich stehen 
der Bundesrepublik Deutschland keine Weisungsbefugnisse gegen-
über dem Beklagten als Genehmigungsbehörde zu, um ihre Inte-
ressen an einer ungestörten Wahrnehmung der ihr zugewiesenen 
Aufgaben zu verteidigen, so dass sie hierzu auf deren klageweise 
Geltendmachung angewiesen ist. 

2. Der Auffassung der Beigeladenen zu 1., der Klage fehle das 
Rechtsschutzbedürfnis, weil die Klägerin sich mit der Klageer-
hebung trotz Nichtgeltendmachung von Einwendungen gegen 
die Ausweisung eines Vorranggebiets für die Windenergie „E. I“ 
im Aufstellungsverfahren der Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumordnungsplans treuwidrig verhalte und ihrer Klage deshalb 
der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegengehalten wer-
den könne, kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Es ist zwischen den 
Beteiligten umstritten, ob der öffentliche Belang aus § 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 8 BauGB im Hinblick auf Windkraftanlagen in der hier 
genehmigten Größenordnung im Verfahren zur Teilfortschreibung 
des Regionalen Raumordnungsplans Region Trier bereits umfas-
send abgewogen wurde und welche Bedeutung in diesem Zusam-
menhang dem Verhalten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im 
Einwendungsverfahren zukommt. Es ist deshalb im Rahmen der 
Begründetheit der Klage zu prüfen, ob der Klägerin gemäß § 35 
Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB entgegengehalten werden kann, 
ihr Belang aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB sei auch mangels 
der Geltendmachung von Einwendungen in Bezug auf Anlagen in 
den maßgeblichen Vorranggebieten bereits umfassend abgewogen 
worden und könne daher dem Vorhaben nicht mehr entgegenstehen. 

Zwar ist dem Beklagten und der Beigeladenen zu 1. darin bei-
zupflichten, dass es unbefriedigend erscheint, wenn Einwände in 
Bezug auf die Errichtung von Windkraftanlagen in bestimmten 
Vorranggebieten erst nach dem Abschluss der Konzentrationspla-
nung im Rahmen der Teilfortschreibung eines Regionalen Raum-
ordnungsplans geltend gemacht werden. Ein Vorwurf treuwidrigen 
Verhaltens kann darauf jedoch nicht gegründet werden. Vielmehr 

erscheint das beim DWD offenbar erst relativ spät entstandene 
Problembewusstsein im Hinblick auf die mögliche Zahl und Hö-
henentwicklung von in den in Rede stehenden Vorranggebieten zu-
lässigen Windkraftanlagen zwar bedauerlich, aber nicht schon als 
Treuwidrigkeit gegenüber künftigen Betreibern von Windkraftanla-
gen vorwerfbar. Dies würde die Obliegenheit des DWD als Träger 
von Wetterradarstationen, bei der Geltendmachung von Einwen-
dungen gegen die Konzentrationsplanung von Windkraftanlagen 
im näheren und weiteren Umfeld auch die Interessen potentieller 
Windkraftanlagenbetreiber in den Blick zu nehmen, deutlich über-
spannen. Denn im Jahre 2004 war noch nicht ohne Weiteres abseh-
bar, dass Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von bis zu 200 m 
einige Jahre später Standard sein würden. 

II. Die nach alledem zulässige Klage ist jedoch nicht begründet. 
Zwar ist die Berufung der Klägerin auf den öffentlichen Belang 

des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB nicht gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2, 
2. Halbsatz BauGB unbeachtlich (1.); auch liegt eine Störung der 
Funktionsfähigkeit der Wetterradarstation N. durch den Betrieb der 
drei genehmigten Windkraftanlagen vor (2.); indessen ergibt die 
nachvollziehende Abwägung, dass den Vorhaben der Beigeladenen 
der öffentliche Belang aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB nicht 
entgegensteht (3.). 

1. Der Senat teilt die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass 
ein Entgegenstehen des öffentlichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB nicht schon deshalb von vorneherein ausscheidet, 
weil die Frage einer Störung der Funktionsfähigkeit der Wetterra-
darstation N. durch Windkraftanlagen bereits im Verfahren zur Auf-
stellung der Teilfortschreibung umfassend abgewogen worden ist. 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB stehen einem raum-
bedeutsamen, nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben 
öffentliche Belange insoweit nicht entgegen, als diese Belange be-
reits bei der Darstellung dieser Vorhaben als Ziele der Raumord-
nung abgewogen sind. Die Vorschrift knüpft an § 35 Abs. 3 Satz 2, 
1. Halbsatz BauGB an, wonach raumbedeutsame, nach § 35 Abs. 1 
BauGB privilegierte Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht 
widersprechen dürfen. Dieser „negativen Wirkung“ von Zielen 
der Raumordnung für privilegierte Außenbereichsvorhaben stellt 
§ 35 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB eine „positive Wirkung“ 
der Ziele der Raumordnung gegenüber: Soweit die für die Beurtei-
lung eines Vorhabens maßgeblichen öffentlichen Belange bei der 
Aufnahme des Vorhabens in einen Raumordnungsplan bereits ab-
gewogen worden sind, soll dieses Abwägungsergebnis im Rahmen 
der Zulässigkeit von privilegierten Außenbereichsvorhaben nutzbar 
gemacht werden, indem die Belange in dem nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren als abgeschichtet gelten und dem Vorhaben 
nicht mehr entgegengesetzt werden können (vgl. dazu z.B. OVG 
Nds., Beschluss vom 21. Juli 2011 – 12 ME 201/10 –, juris, Rn. 15 
sowie Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 35, 118. EL August 2015, Rn. 121, unter Hinweis auf BT-Drucks. 
10/6166, S. 132). 

Grundvoraussetzung ist, dass Ziele der Raumordnung Darstel-
lungen enthalten, die den betreffenden privilegierten Vorhaben 
entsprechen. In Betracht kommt insbesondere die Darstellung von 
Vorranggebieten, durch die ein Gebiet mit der Feststellung darge-
stellt wird, dass das betreffende Gebiet für ein privilegiertes Vor-
haben vorgesehen ist und andere raumbedeutsame Nutzungen in 
diesem Gebiet ausgeschlossen sind (vgl. § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 
ROG). Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass bei der konkreten 
Darstellung des Vorhabens in einem Raumordnungsplan die von 
dem Vorhaben berührten Belange entsprechend den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen (vgl. § 1 Abs. 7 BauGB) berücksichtigt und 
abgewogen worden sind; nur soweit eine solche planungsrechtliche 
Abwägung (fehlerfrei) stattgefunden hat, kommt die Regelung 
zum Zuge. Ob dies der Fall ist, kann anhand der Darstellungen des 
Raumordnungsplans selbst sowie aus dessen Begründung, gege-
benenfalls auch aus zugehörigen Unterlagen entnommen werden. 
Dabei kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass bei 
festgelegten Vorranggebieten zugunsten der dort vorgesehenen 
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raumbedeutsamen Vorhaben eine planerische Abwägung grund-
sätzlich stattgefunden hat; inwieweit dabei alle berührten Belange 
berücksichtigt und abgewogen wurden, kann nur anhand der jewei-
ligen Festlegungen und ihrer Begründung sowie gegebenenfalls 
aufgrund darauf bezogener Verfahrensunterlagen beurteilt werden. 
Im Übrigen gilt die Vorschrift nur für solche privilegierten Vorha-
ben nach § 35 Abs. 1 BauGB, die zugleich raumbedeutsame Vor-
haben i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG sind (vgl. zum Ganzen: Söfker, 
a.a.O., Rn. 122, sowie Rieger, in: Schrödter, BauGB, 8. Aufl. 2015, 
§ 35, Rn. 157 f.). 

Keinem Zweifel unterliegt zunächst, dass es sich bei den geneh-
migten drei Windkraftanlagen der Beigeladenen jeweils um „raum-
bedeutsame Vorhaben“ i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG handelt. Ob 
eine einzelne Windenergieanlage raumbedeutsam ist, richtet sich 
in erster Linie nach ihren Dimensionen (Höhe, Rotordurchmesser), 
nach ihrem Standort und nach ihren Auswirkungen auf bestimmte 
Ziele der Raumordnung; jedenfalls bei Windenergieanlagen mit ei-
ner Nabenhöhe von 100 m dürfte eine Raumbedeutsamkeit regel-
mäßig zu bejahen sein (vgl. Rieger, a.a.O., Rn. 151, m.w.N., sowie 
OVG Nds., Beschluss vom 12. Oktober 2011 – 12 LA 219/10 –, 
ZNER 2011, S. 658, ZfBR 2012, 55 und juris, Rn. 10). Vorliegend 
ist davon auszugehen, dass die drei Windkraftanlagen mit Naben-
höhen von rund 138 bzw. 149 m, Rotordurchmessern von 82 bzw. 
101 m, dadurch bedingter Gesamthöhen von 179 bzw. 199 m sowie 
Nennleistungen von 2,3 bzw. 3 MW schon aufgrund ihrer optischen 
Wirkungen auf das Landschaftsbild, aber auch wegen der durch 
ihren Betrieb zu erwartenden Immissionsbelastung der Umgebung 
die räumliche Entwicklung oder Funktion des Gebietes i.S.v. § 3 
Abs. 1 Nr. 6 ROG beeinflussen und daher raumbedeutsam sind. 

Ebenfalls ohne Weiteres zu bejahen ist, dass vorliegend Ziele 
der Raumordnung festgelegt wurden, deren Darstellungen den in 
Rede stehenden Windkraftanlagen als privilegierten Vorhaben im 
Außenbereich entsprechen: Durch die Teilfortschreibung „Wind-
energie“ des Regionalen Raumordnungsplans Region Trier in der 
Fassung vom 7. Juni 2004 wurden u.a. die Vorranggebiete „M. 1“, 
„D.“ und „E. 1“ für den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen 
als Ziele der Raumordnung mit Ausschlusswirkung für alle anderen 
raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen, die mit der Winde-
nergienutzung nicht vereinbar sind, festgelegt (vgl. RROP Region 
Trier, Teilfortschreibung Windenergie, 3 I, Bl. I/II.1 sowie die Liste 
der Vorranggebiete in Teil III nebst Kartenverzeichnis). In diesen 
Vorranggebieten sollen die streitgegenständlichen drei Windkraft-
anlagen zielkonform errichtet werden. 

Es kann indessen nicht festgestellt werden, dass im Rahmen der 
planerischen Abwägung bei Aufstellung der Teilfortschreibung des 
Regionalen Raumordnungsplans (RROP) auch der öffentliche Be-
lang des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB im Hinblick auf mögliche 
Störungen der Funktionsfähigkeit der Wetterradaranlage N. durch 
den Betrieb von (unter anderem) in den Vorranggebieten „M. 1“ und 
„E. 1“ zulässigen Windkraftanlagen umfassend abgewogen worden 
ist. Aus der Begründung der Teilfortschreibung des RROP lässt sich 
zum einen die recht allgemein gehaltene Aussage entnehmen, dass 
vorrangig „das regionalplanerische Konzept und die Ausschluss-
wirkung entfaltenden regionalbedeutsamen Kriterien … intensiv 
beraten, abgewogen und beschlossen worden“ seien; „gleichwohl“ 
seien aber auch „im Rahmen der Planaufstellung vorgetragene 
Anregungen zur Windenergienutzung in von diesen Kriterien be-
troffenen Gebieten vertiefend einzelfallbezogen geprüft, auf mög-
liche atypische Fallgestaltungen hinterfragt und entsprechend dem 
Prüfergebnis in die letzte standortbezogene Abwägung eingestellt 
worden“ (vgl. die Begründung der Teilfortschreibung, Teil II, Ziffer 
3.1.2 „Ausschlusskriterien“, Bl. II.9). Weiter heißt es auf Bl. II.11 
zu „ortsspezifischen Belangen“, diese seien teilweise „nur quali-
tativ, nicht quantitativ darstellbar“ gewesen, „gleichwohl“ seien 
diese aber „in der vorliegenden Teilfortschreibung teilraum- und 
standortbezogen berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt“ 
worden, „soweit sie zum Planungszeitpunkt bekannt waren bzw. 
im Planaufstellungsverfahren bekannt geworden“ seien. Aus die-

sen eher floskelhaften Bemerkungen lässt sich nur die Selbstver-
ständlichkeit entnehmen, dass insbesondere alle von Trägern öf-
fentlicher Belange konkret vorgetragenen ortsspezifischen Belange 
in der Abwägung berücksichtigt wurden, also insbesondere auch 
die vom DWD in seinem Schreiben an die Planungsgemeinschaft 
vom 11. September 2003 (Bl. 62 f. der Widerspruchsakte Bd. 1) 
vorgebrachten Anregungen und Einwendungen gegen bestimmte 
Vorranggebiete (aber gerade nicht in Bezug auf die Vorranggebiete 
„M. 1“, „D.“ und „E. 1“) wegen befürchteter Störungen der Funk-
tionsfähigkeit des Wetterradars N. ab einer bestimmten Höhenent-
wicklung der Anlagen oder auch generell. Der öffentliche Belang 
der Funktionsfähigkeit von Radaranlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB wird hingegen an keiner Stelle der Begründung des 
RROP ausdrücklich erwähnt. Da indessen der DWD die genannten 
drei Vorranggebiete in seiner Stellungnahme vom 11. September 
2003 nicht erwähnt hatte, lässt sich andererseits auch nicht fest-
stellen, dass die Planungsgemeinschaft etwaige aus dem Betrieb 
von Windkraftanlagen in diesen Vorranggebieten zu erwartende 
Störungen der Funktionsfähigkeit des Wetterradars abwägungsfeh-
lerhaft nicht berücksichtigt hat, da sie nach allgemeinen Planungs-
grundsätzen nicht gehalten war, Belange in die Abwägung einzu-
stellen, die ihr nicht bekannt geworden waren und die auch nicht 
ohne Weiteres für sie erkennbar waren. 

Entscheidend ist indessen auch aus Sicht des Senats ein bereits 
vom Verwaltungsgericht hervorgehobener Gesichtspunkt: Wie sich 
aus dem Schreiben des Leitenden Planers der Planungsgemein-
schaft Trier an die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm vom 24. Oktober 
2012 (vgl. z.B. Bl. 680 der Gerichtsakte Bd. III) ergibt, wurde im 
Rahmen der Aufstellung der Teilfortschreibung des RROP als „sei-
nerzeitige Referenzanlage“ von einer „1,5-MW-Windenergieanlage 
mit 90 m Nabenhöhe und 120 m Gesamthöhe“ ausgegangen. Mit an-
deren Worten: Bei der Berücksichtigung und Abwägung von durch 
die künftige Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen in 
den festgesetzten Vorranggebieten möglicherweise betroffenen pri-
vaten oder öffentlichen Belangen hat die Planungsgemeinschaft 
die zu erwartenden Auswirkungen von solchen Windkraftanlagen 
zugrunde gelegt, die den damals noch üblichen Standard hinsicht-
lich Nennleistung und (raumbedeutsamer) Höhenentwicklung nicht 
überschreiten würden. Dies spricht, wie das Verwaltungsgericht 
ausgeführt hat, maßgeblich dafür, dass Auswirkungen von Wind-
kraftanlagen von wesentlich größerer Nabenhöhe und Nennleistung 
auf betroffene private oder öffentliche Belange (noch) nicht in den 
Blick genommen wurden, insbesondere auch nicht mögliche Aus-
wirkungen von Windkraftanlagen auf die Funktionsfähigkeit von 
Wetterradaranlagen, die mit Nabenhöhen von rund 140 m und Ge-
samthöhen von bis zu 200 m wesentlich stärker in die Wetterradar-
strahlen der unteren Elevationsebenen hineinragen, als dies bei der 
zugrunde gelegten Referenzanlage typischerweise der Fall gewesen 
wäre. 

Nach einer überzeugenden Auffassung steht aber die Vorschrift 
des § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB einer Prüfung im konkreten Ge-
nehmigungsverfahren dann nicht entgegen, wenn ein Belang zwar 
grundsätzlich berücksichtigt und abgewogen worden ist, nach der 
Planveröffentlichung jedoch eine qualitative Änderung erfahren 
hat, die eine Neubewertung verlangt, wie etwa eine größere Dimen-
sionierung von Windkraftanlagen, als sie im Zeitpunkt der Abwä-
gungsentscheidung absehbar war (so etwa VG Meiningen, Urteil 
vom 28. Juli 2010 – 5 K 670/06.Me –, NuR 2011, 224 und juris, 
Rn. 60 ff.). Dies ist hier in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen 
des öffentlichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB durch 
eine wesentlich größere Dimensionierung von Windkraftanlagen, 
als sie bei der Festlegung der Vorranggebiete zugrunde gelegt wur-
de, zu bejahen: Mit den angefochtenen Genehmigungsbescheiden 
vom 4. Juli 2013 (an die Beigeladene zu 1.) und vom 7. Januar 2013 
(Änderungsgenehmigung an die Beigeladene zu 2.) ist die Errich-
tung und der Betrieb von Windkraftanlagen in den Vorranggebieten 
„M. 1“, „D.“ und „E. 1“ zugelassen worden, die hinsichtlich der 
Nennleistung, aber insbesondere hinsichtlich der raumbedeutsamen 
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Höhenentwicklung die entsprechenden Daten der bei der Aufstel-
lung der Teilfortschreibung des RROP zugrunde gelegten Refe-
renzanlage erheblich überschreiten. Wie sich aus dem Gutachten 
des gerichtlichen Sachverständigen Dr. H. ergibt, ist das Ausmaß 
des Einflusses von Windkraftanlagen auf die Messungen von Nie-
derschlagsradaren auch davon abhängig, wie „tief“ die Windkraft-
anlagen aufgrund ihrer Höhenentwicklung bis zur Rotoroberkante 
in die untersten Radarstrahlen hineinragen (vgl. insbesondere die 
Ausführungen auf S. 15 des Gutachtens vom 26. Oktober 2014; 
zur Bedeutung des untersten sowie der nächsthöheren Sweeps des 
Niederschlagsradars vgl. auch: VG Regensburg, Urteil vom 17. Ok-
tober 2013 – RO 7 K 12.1702 –, juris, Rn. 30, m.w.N.). Dies konn-
te bei der Abwägung des Belangs im Planaufstellungsverfahren 
in den Jahren 2003/2004 so noch nicht berücksichtigt werden. Es 
liegt vielmehr die Annahme nahe, dass die Abwägung der von der 
raumordnerischen Planung betroffenen Belange nur gleichsam „auf 
Sicht“ erfolgte, das heißt mit dem stillschweigenden inneren Vor-
behalt ihrer Berücksichtigung nur insoweit, als im maßgeblichen 
Beratungszeitpunkt ihre Betroffenheit erkennbar war. Demnach hat 
das Verwaltungsgericht zu Recht angenommen, dass ein Entgegen-
stehen des Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB vorliegend 
nicht bereits gemäß § 35 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB aufgrund 
umfassender Abwägung dieses Belangs im Rahmen der Festlegung 
der entsprechenden Vorranggebiete im RROP ausgeschlossen ist. 

2. Der Betrieb der genehmigten drei Windkraftanlagen führt auch 
zu einer – allerdings nicht besonders gewichtigen – Störung der 
Funktionsfähigkeit einer Radaranlage i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB. Nach dieser Vorschrift liegt eine Beeinträchtigung öffent-
licher Belange insbesondere auch dann vor, wenn das Vorhaben 
„die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.“ 

Dabei unterliegt zunächst keinem Zweifel, dass § 35 Abs. 3 Satz 
1 Nr. 8 BauGB auf die hier streitgegenständliche Wetterradaranlage 
anwendbar ist. Zwar wird der Begriff der Radaranlagen im BauGB 
nicht definiert. Es sind darunter aber insbesondere nicht nur Radar-
anlagen für militärische Zwecke zu verstehen; für eine derartige 
einschränkende Auslegung geben weder Wortlaut und Systematik 
des Gesetzes noch die Gesetzesmaterialien etwas her (vgl. im Ein-
zelnen: BayVGH, Urteil vom 18. September 2015 – 22 B 14.1263 
–, ZNER 2015, S. 605, juris, Rn. 38). Vielmehr können Radaran-
lagen i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB neben militärischen 
Zwecken auch der allgemeinen Flugsicherung sowie wissenschaft-
lichen und sonstigen zivilen Zwecken dienen (vgl. Söfker, a.a.O., 
§ 35 Rn. 110a). Auch wenn man annimmt, dass Radaranlagen im 
Sinne dieser Vorschrift, um deren besonderen Schutz auch gegen-
über privilegierten Vorhaben genießen zu können, zumindest auch 
Zwecken der Allgemeinheit dienen müssen, ist diese Vorausset-
zung im Falle der zum Wetterradarverbund des DWD gehörenden 
Wetterradarstation N. ohne Weiteres zu bejahen: Dies folgt aus den 
öffentlichen Aufgaben des DWD gemäß § 4 Abs. 1 Nrn. 1, 2, 3 
und 8 DWDG (u.a. die Erbringung von meteorologischen Dienst-
leistungen für die Allgemeinheit, die meteorologische Sicherung 
der Luft- und Seefahrt, die Herausgabe von amtlichen Wetterwar-
nungen und der Betrieb der zur Erfüllung dieser Aufgaben erforder-
lichen Mess- und Beobachtungssysteme), in deren Erfüllung auch 
diese Wetterradarstation eingebunden ist. 

Es liegen auch die Voraussetzungen für die Annahme einer Stö-
rung der Funktionsfähigkeit einer Wetterradaranlage vor. Auch der 
Begriff der „Störung der Funktionsfähigkeit von Radaranlagen“ 
wird im Gesetz nicht näher erläutert. Aus den Gesetzesmaterialien 
dieses mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau – 
als neue Nr. 8 in § 35 Abs. 3 Satz 1 aufgenommenen öffentlichen 
Belangs ergibt sich immerhin, 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“ (so die 
Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drucks. 
15/2250, S. 55). Hieraus kann entnommen werden, dass der Ge-

setzgeber die Möglichkeit, dass die Rotorblätter einer Windkraft-
anlage sich ganz oder teilweise durch den Erfassungsbereich eines 
Radarstrahls drehen, als einen typischen Fall einer möglichen Stör-
wirkung i.S.v. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB ansieht und dabei 
erkennbar auch die Privilegierung von Windkraftanlagen nach § 35 
Abs. 1 BauGB in Rechnung gestellt hat; dies spricht dafür, die An-
forderungen an dieses Tatbestandsmerkmal des § 35 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 8 BauGB nicht zu hoch anzusetzen (so: BayVGH, Urteil vom 
18. September 2015, a.a.O., Rn. 45). 

Andererseits stellt nicht jede nachteilige technische Beeinflus-
sung der Basisdatenerfassung einer Wetterradaranlage durch den 
Betrieb von Windkraftanlagen bereits eine „Störung der Funktions-
fähigkeit“ der Wetterradaranlage dar. Wie sich aus der gesetzlichen 
Bezugnahme auf die „Funktionsfähigkeit“ ergibt, kommt es viel-
mehr auf eine nachteilige Beeinflussung der Funktion, also nicht 
bloß der erhobenen Basisdaten, sondern auch der daraus zur Er-
füllung der gesetzlich definierten Aufgaben des DWD abgeleiteten 
Produkte an. Danach muss es sich um eine solche Beeinflussung 
der Datenerfassung einer Wetterradaranlage durch den Betrieb von 
Windkraftanlagen handeln, die Auswirkungen auf die im allgemei-
nen Interesse bestehenden Funktionen der Wetterradaranlage sowie 
des Wetterradarverbunds des DWD insgesamt hat, wie sie in § 4 
DWDG zum Ausdruck kommen, also namentlich auf die „Erbrin-
gung meteorologischer Dienstleistungen für die Allgemeinheit“ 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 1 DWDG), „die meteorologische Sicherung der 
Luft- und Seefahrt“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 DWDG), sowie insbeson-
dere auf „die Herausgabe von amtlichen Warnungen über Wetter-
erscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung führen können“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 DWDG). Eine 
rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit i.S.v. § 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 8 BauGB setzt damit voraus, dass es sich um eine nach-
teilige Beeinflussung der Funktion der Wetterradarstation handelt, 
die nicht vollkommen unerheblich ist und auch nicht ohne Weiteres 
zu beseitigen ist, sondern durch die die Erzielung der im Hinblick 
auf die Aufgabenstellung des DWD erwünschten Ergebnisse ver-
hindert, verschlechtert, verzögert oder spürbar erschwert wird (so 
auch: BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Leitsatz 2 
und Rn. 40 ff.). 

Ob dies der Fall ist, ist eine Tatsachenfrage, die von der rechtli-
chen Wertung, ob die Störung so wesentlich ist, dass sie den nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Vorhaben der Beigeladenen 
i.S.v. § 35 Abs. 1 Satz 1 BauGB „entgegensteht“, zu trennen ist. 
Für die Beurteilung dieser Tatsachenfrage stellt der Senat maßgeb-
lich auf die Aussagen und Einschätzungen des gerichtlich bestell-
ten Sachverständigen Dr. H. in seinem Gutachten vom 26. Oktober 
2014 nebst den hierzu schriftlich und mündlich von ihm – zuletzt 
in der mündlichen Verhandlung des Senats vom 9. Dezember 2015 
– gegebenen Erläuterungen und Ergänzungen ab, soweit diese nicht 
durch substantiierte Einwendungen namentlich der Klägerin und 
ihrer Fachbeistände erschüttert worden sind. 

Hingegen kommt dem DWD – entgegen der Ansicht der Klägerin 
– kein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungs-
spielraum zu, und zwar weder in Bezug auf das Vorliegen einer 
Störung der Funktionsfähigkeit einer Wetterradaranlage, noch in 
Bezug auf die Frage des Entgegenstehens einer solchen Störung (so 
auch: BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Rn. 46 ff.). 

Zunächst gebietet Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG den Gerichten, die 
Verwaltungstätigkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
grundsätzlich vollständig nachzuprüfen, was auch im Anwen-
dungsbereich unbestimmter Gesetzestatbestände und –begriffe gilt 
(st. Rspr., vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2007 – 3 C 8.06 
–, NJW 2007, 2790 und juris, Rn. 26 ff. m.w.N.). Nach ebenfalls 
ständiger Rechtsprechung schließt die Garantie effektiven Rechts-
schutzes allerdings eine Bindung der rechtsprechenden Gewalt an 
tatsächliche oder rechtliche Feststellungen und Wertungen seitens 
anderer Gewalten dann nicht aus, wenn dem materiellen Recht 
ausdrücklich oder im Wege der Auslegung mit hinreichender Deut-
lichkeit entnommen werden kann, dass es der Verwaltung einen 
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Einschätzungs- oder Beurteilungsspielraum belässt; solche Ein-
schätzungs- und Beurteilungsspielräume der Verwaltung werden 
von den Gerichten vielfach und in verschiedenen Rechtsgebieten 
anerkannt; so ist ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum der 
Verwaltung bei Verwaltungsentscheidungen angenommen worden, 
bei denen auch politische Vorgaben und Bewertungen von Bedeu-
tung sind, etwa im Bereich der Außenpolitik, oder wenn die Ent-
scheidung Ausdruck und Ergebnis einer komplexen Abwägung ver-
schiedener Belange ist, wenn die Entscheidung eine prognostische 
Risikobewertung erfordert oder wenn die Entscheidung maßgeb-
lich von fachspezifischen, besondere Sachkunde oder Erfahrungen 
voraussetzenden Wertungen bestimmt wird (vgl. zum Ganzen zu-
letzt: BVerwG, Beschluss vom 17. September 2015 – 2 A 9.14 –, 
juris, Rn. 22, mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). 

Danach kommt vorliegend die Anerkennung eines Beurteilungs-
spielraums im Sinne einer gerichtlich nur eingeschränkt überprüf-
baren Letztentscheidungsbefugnis des DWD nicht in Betracht (so 
auch: BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Rn. 48). Es 
fehlt schon im Ansatz an einer „Entscheidungsbefugnis“ des DWD, 
da der DWD vorliegend nicht als zur Entscheidung über die An-
träge der beiden Beigeladenen zuständige Genehmigungsbehörde 
angesprochen ist, sondern lediglich als drittbetroffene Behörde, die 
geltend machen kann, im Falle der Erteilung der begehrten Geneh-
migungen durch den Beklagten in ihrer Aufgabenwahrnehmung ge-
stört zu sein. Darüber hinaus finden sich weder im Gesetz über den 
Deutschen Wetterdienst, insbesondere nicht in den die Aufgaben 
und Befugnisse der DWD regelnden §§ 4 und 5 DWDG, noch in 
einer anderen Rechtsnorm zureichende Anhaltspunkte dafür, dass 
dem DWD bezüglich der streitgegenständlichen Frage, ob eine Stö-
rung der Funktionsfähigkeit eines Wetterradars vorliegt, eine Letz-
tentscheidungskompetenz zuerkannt werden soll. Dass die dem 
DWD etwa in § 4 Abs. 1 DWDG zugewiesenen Aufgaben auch in 
erheblichem Maße planerische oder prognostische Elemente bein-
halten und sehr komplexe fachliche Anforderungen stellen, genügt 
hierfür nicht. Denn die Frage, ob ein Beurteilungsspielraum anzu-
erkennen ist, bezieht sich nicht auf die Erfüllung dieser Aufgaben – 
also auf die Erbringung von meteorologischen Dienstleistungen für 
die Allgemeinheit oder auf die Herausgabe amtlicher Wetterwar-
nungen u. ä. –, sondern darauf, ob und in welchem Ausmaß der Be-
trieb von Windkraftanlagen die Erfüllung dieser Aufgaben beein-
trächtigen kann: Weder den Aufgabenzuweisungen in § 4 DWDG 
noch den Befugnisnormen des § 5 DWDG oder einer anderen für 
die Tätigkeit des DWD einschlägigen Rechtsnorm kann eine beson-
dere Beurteilungsermächtigung des DWD bezüglich dieser Frage 
entnommen werden (so auch: BayVGH, Urteil vom 18. September 
2015, a.a.O., Rn. 47). 

Ein derartiger Beurteilungsspielraum kann auch nicht mit der 
besonderen fachlichen Qualifikation des DWD begründet werden. 
Zwar sind die fachlichen Aussagen des DWD aufgrund dessen Ex-
pertise beim Betrieb der Anlagen seines Wetterradarverbunds im 
vorliegenden Rechtsstreit gebührend zu würdigen. Dessen beson-
dere fachliche Qualifikation verleiht diesen Aussagen indessen – 
wie auch sonst bei fachlich besonders qualifizierten Behörden – nur 
in tatsächlicher Hinsicht ein besonderes Gewicht, vermag aber kei-
ne rechtliche Bindungswirkung zu erzeugen; vielmehr bleibt der 
Senat gehalten, sich gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO von deren 
Richtigkeit zu überzeugen (so auch: BayVGH, Urteil vom 18. Sep-
tember 2015, a.a.O., Rn. 48). 

Auch die Grundsätze der von der Rechtsprechung entwickelten 
„naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative“ sind auf die 
vorliegende Fallkonstellation nicht übertragbar. Denn diese hat 
ihren Grund nicht in einem besonderen fachlichen („singulären“) 
Wissen einer Behörde, sondern in einer wissenschaftlich noch un-
gesicherten Erkenntnislage, die konträre fachliche Meinungen glei-
chermaßen als vertretbar erscheinen lässt und deshalb der Behörde 
die Letztentscheidungsbefugnis einräumt, wofür allein das – hier 
vorliegende – Bestehen von Schwierigkeiten bei der Beurteilung 
der Folgen einer nachteiligen Beeinflussung der Radarmessung 

durch eine Windkraftanlage für die Warnprodukte des DWD nicht 
ausreicht (so auch: BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, 
a.a.O., Rn. 59 ff.). 

Schließlich kann die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf 
den Wetterradarverbund des DWD auch keinen verteidigungspo-
litischen Beurteilungsspielraum für sich reklamieren. Denn eine 
Gesetzeslage, die der besonderen gesetzlichen Regelung für die 
militärische Luftfahrt oder der Alleinentscheidungskompetenz des 
Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung nach § 18a Abs. 1 Satz 2 
LuftVG (vgl. insoweit zum Beurteilungsspielraum bei Störung ei-
ner Flugsicherungseinrichtung durch Windkraftanlagen: OVG Nds., 
Urteil vom 3. Dezember 2014 – 12 LC 30/12 –, ZNER 2015, S.63, 
NuR 2015, 265 und juris, Rn. 49 f.) auch nur annähernd gleicht, 
ist in Bezug auf den Wetterradarverbund des DWD nicht gegeben 
(so auch BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Rn. 52 
ff.). Der Umstand, dass die dem DWD zugewiesene Aufgabe der 
meteorologischen Sicherung der Luftfahrt (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 2 
DWDG) auch der Bundeswehr – mangels Unterhaltung eines ei-
genen Wetterradarnetzes – zugutekommt, sowie der Umstand, dass 
gemäß § 3 Abs. 1 DWDG die für den DWD bzw. die Bundeswehr 
zuständigen Ministerien auf dem Gebiet des Wetterdienstes eng 
zusammenarbeiten, genügt dafür nicht, zumal die vorgeschriebene 
Zusammenarbeit vor allem fiskalische und Effektivitätsgründe hat 
(vgl. dazu zutreffend auch: Federwich/Schmitzer, Rechtsgutachten 
vom 17. Juli 2015, vorgelegt von der Beigeladenen zu 1.) als An-
lage BG 7 zum Schriftsatz vom 3. September 2015, Bl. 1118, 1127 
ff. der Gerichtsakte Bd. V; s. dazu auch: VG Düsseldorf, Urteil vom 
7. September 2015 – 10 K 5701/13 –, ZNER 2015, S. 617, juris, 
Rn. 36 ff.). 

Ist danach ein Beurteilungsspielraum des DWD nicht gegeben, 
sondern unterliegt bereits die Frage, ob sich die nach naturwis-
senschaftlich-technischen Kriterien ermittelte Beeinflussung einer 
Wetterradaranlage durch Windkraftanlagen nicht nur unerheblich 
auf aus den Basisdaten generierte Produkte des DWD auswirkt, der 
vollen gerichtlichen Nachprüfung, so hat der Senat allerdings die 
Überzeugung gewonnen, dass eine solche nicht nur unerhebliche 
bzw. ohne Weiteres zu beseitigende, nachteilige Beeinflussung 
durch den Betrieb der drei streitgegenständlichen Windkraftanla-
gen durchaus zu erwarten ist. Dabei stützt sich der Senat maßgeb-
lich auf die Aussagen des gerichtlich bestellten Sachverständigen 
Dr. H., deren Richtigkeit von den übrigen Beteiligten insoweit nicht 
erschüttert werden konnte. 

Dass Windkraftanlagen, die in den vom Radarstrahl einer Wet-
terradarstation in allen Richtungen um die Station herum abgeta-
steten Luftraum hineinragen, diese Radarabtastung in unterschied-
licher Weise beeinflussen können, steht außer Frage und wird im 
vorliegenden Verfahren von keinem der Beteiligten grundsätzlich 
bestritten. Dies ist aufgrund der spezifischen Funktionsweise von 
Wetterradaranlagen, wie sie der DWD betreibt, unvermeidlich (zur 
näheren Beschreibung dieser Funktionsweise vgl. insbesondere 
die Darstellung des DWD, zitiert in VG Regensburg, Urteil vom 
17. Oktober 2013, a.a.O., Rn. 29 ff., sowie BayVGH, Urteil vom 
18. September 2015, a.a.O., Rn. 59 ff.; s.a. Wikipedia, Stichwort 
„Wetterradar“, unter „Arbeitsweise“). 

Wie sich insbesondere aus den allgemeinen, standort- und an-
lagenunabhängigen Aussagen des gerichtlich bestellten Sachver-
ständigen Dr. H. – namentlich in Teil 1.4 seines Gutachtens vom 
26. Oktober 2014 – ergibt, aber auch zwischen den Beteiligten und 
ihren jeweiligen Fachbeiständen nicht grundsätzlich umstritten ist, 
sind folgende Einwirkungen („Störeinflüsse“) durch Windkraftan-
lagen auf Messergebnisse von Wetterradarstationen und die daraus 
generierten Wetterradarprodukte des DWD feststellbar: 

Zum einen kommt es zu „Abschattungswirkungen“ (auch als 
Verschattung oder Strahlblockierung bezeichnet), wenn ein von 
der Wetterradarstation ausgesandtes „Energiepaket“ auf die Bau-
teile einer Windkraftanlage trifft. Sowohl der statische Teil einer 
Windkraftanlage (Mast bis zur Gondel), aber insbesondere auch der 
sich bewegende Rotor können eine Leistungsminderung des elek-
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tromagnetischen Feldes hinter der Windkraftanlage hervorrufen, 
indem ein von der Radarstation ausgesandtes Radarsignal durch 
Auftreffen auf die Teile der Windkraftanlage blockiert (Abschat-
tung) oder abgelenkt (Reflexion) und dadurch zugleich in seiner 
Energie geschwächt wird; der gleiche Effekt kann eintreten, wenn 
ein von einem Wetterphänomen reflektiertes Radarsignal auf sei-
nem „Rückweg“ zur Radarstation auf die Bauteile einer Windkraft-
anlage trifft. Hierdurch kann die Detektion von Wetterphänomenen 
in einem schmalen Richtungskorridor hinter der Windkraftanlage 
eingeschränkt werden. 

Zum anderen verursacht das Auftreffen des Wetterradarstrahls 
auf die beweglichen Teile der Windkraftanlage sog. „Fehlechos“ 
(zum Teil auch als Dopplerreflexionen bezeichnet). Trifft der von 
einer Radarstation ausgesandte Radarstrahl auf die Rotorblätter ei-
ner Windkraftanlage, so kann dies sog. Dopplerreflexionen hervor-
rufen: Durch die Bewegung der Rotoren wird in der Darstellung auf 
dem Empfangsgerät der Radarstation ein bewegtes Ziel generiert, 
das die Wettererkundung im nahen Umgebungsbereich der Wind-
kraftanlage jeweils unterdrückt bzw. überdeckt (sog. Fehlechos). 
Dieses gestörte Gebiet um jede Windkraftanlage wird als „Impact 
Zone“ bezeichnet. Da die Reflektivität jeder Windkraftanlage um 
mehrere Dekaden oberhalb der Systemschwelle des Radars liegt, 
schließt sie eine Detektion von Wetterphänomenen im Nahbereich 
um jeden Windkraftanlagenstandort aus. Durch das Erfassen von 
„Fehlechos“ kann es dann zum fälschlichen Auslösen von automa-
tisierten Warnprodukten des DWD kommen (sog. „Überwarnung“). 
Die Reflexionsstörungen einer einzelnen Windkraftanlage werden 
bei jeder Antennenumdrehung der Radarstation für einen Zeitraum 
von 0,07 Sekunden empfangen; dieser Zeitraum erhöht sich bei 
Überlagerungen mehrerer Windkraftanlagen in gleicher Distanz 
(vgl. dazu auch das Gutachten von F., a.a.O., S. 21). 

Derartige nachteilige Beeinflussungen auf die Messungen der 
Wetterradarstation N. und die daraus generierten Produkte des 
DWD sind auch durch den Betrieb der drei streitgegenständlichen 
Windkraftanlagen zu erwarten. Dies hat seinen Grund in dem re-
lativ geringen Abstand der drei Windkraftanlagen (zwischen 10,4 
und 11,0 km) zur Station N. und im Ausmaß ihres Hineinragens 
in den Radarstrahl aufgrund ihrer beabsichtigten Gesamthöhe von 
179 m bzw. sogar knapp 200 m (jeweils gemessen bis zur Roto-
roberkante): Wie sich im Einzelnen aus der Tabelle auf S. 41 des 
Gutachtens des Sachverständigen Dr. H. vom 26. Oktober 2014 
ergibt, ragen die Windkraftanlagen in erheblichem Maße in die 
Hauptkeule des Volumenscans auf der 0,5°-Elevationsebene (näm-
lich zwischen 128 m und 147 m) sowie auf der 0,8°-Elevationsebe-
ne, dem Niederschlagsradar bzw. Precip-Scan (nämlich zwischen 
70 m und 87 m) hinein. Hieraus hat der Sachverständige Dr. H. 
– ohne Weiteres nachvollziehbar – gefolgert, dass es durch den 
künftigen Betrieb der drei genehmigten Windkraftanlagen zu einer 
nachteiligen Beeinflussung der Funktion des Wetterradars N. kom-
men wird, und zwar jedenfalls durch von den Windkraftanlagen 
ausgelöste Fehlechos. Danach wird es jedenfalls dann, wenn Nie-
derschlag auftritt, zu Fehlmessungen der Reflektivität und aller an-
deren Messgrößen kommen, wovon zumindest der Niederschlags-
scan bei 0,8° sowie die 0,5°-Elevationsebene des Volumenscans 
in der Hauptkeule betroffen sein wird; darüber hinaus schließt der 
Gutachter eine Betroffenheit der Nebenkeulen der 1,5°-Elevations-
ebene des Volumenscans ebenfalls nicht aus; nach dem Gutachten 
ist des Weiteren davon auszugehen, dass diese Verfälschungen in 
den von der Wetterstation ermittelten Basisdaten sich auch in den 
auf diesen Basisdaten abgeleiteten Produkten des DWD auswirken 
können, insbesondere mit der Folge, dass es zu unerwünscht frühen 
Warnungen vor Gewitter und Hagel kommen kann (so die Zusam-
menfassung des Gutachtens unter 4., im Einzelnen zu den Auswir-
kungen auf abgeleitete Produkte unter 3. des Gutachtens). 

Wie sich aus den weiteren Aufführungen des Gutachters ergibt, 
sind die nachteiligen Beeinflussungen der Radarmessungen in 
Gestalt von sog. Fehlechos auch nicht von vornherein unerheb-
lich, sondern wirken sich auf die Basisdaten und die darauf gene-

rierten Warnprodukte aus, und sie sind auch nicht ohne Weiteres 
– das heißt zumindest nicht ohne größeren technischen, organisa-
torischen und personellen Aufwand – zu beseitigen: Das Auftref-
fen des Radarstrahls auf die bewegten Teile einer Windkraftanlage 
(die sich drehenden Rotorblätter) verursacht sog. Clutter (Störsi-
gnale) in Form von nicht gewünschten, weil nicht von Wetterphä-
nomenen verursachten Reflexionen. Diese sind besonders schwer 
zu identifizieren, weil das Echo einer Windkraftanlage infolge der 
sich drehenden Rotorblätter gegenüber der gesendeten Radarstrah-
lung „dopplerverschoben“ ist (sog. Dopplerreflexionen). Daneben 
kommt es im Umfeld von Windkraftanlagen zu sog. Mehrfach-
streuungen, bei denen im Radarbild hinter der Windkraftanlage 
Echos erscheinen, obwohl sich dort keine meteorologischen Streu-
er befunden haben (vgl. im Einzelnen S. 6 f. des Gutachtens). Da 
bis heute kein Algorithmus und kein Korrekturverfahren existiert, 
um derartige von einer Windkraftanlage verursachte Fehlechos 
als solche zu identifizieren, aus den empfangenen Daten heraus-
zufiltern und das tatsächliche Wetterecho am Standort einer Wind-
kraftanlage zu rekonstruieren, wirken sich diese Fehlechos in den 
Basisdaten der betroffenen Wetterradarstation in bestimmter Weise 
aus, wobei – abhängig davon, wie stark die Windkraftanlage in den 
Radarstrahl aufgrund der Höhenlage ihres Standorts sowie ihrer ei-
genen Gesamthöhe hineinragt – nur die unteren Elevationsebenen 
des Volumenscans (maximal bis hinaus zur 1,5°-Ebene) sowie der 
bodennahe Niederschlagsradar betroffen sind. Betroffen ist in erster 
Linie die Messung der Niederschlagsintensität, weil die Echos von 
Windkraftanlagen Reflektivitäten oberhalb von 60 dBZ und damit 
Werte wie in starken Hagelgewittern erreichen können. Es besteht 
damit die Gefahr einer „Überwarnung“, weil die Echos der Wind-
kraftanlage ein starkes, lokal begrenztes Niederschlagsereignis sug-
gerieren können, das dort so nicht existiert (vgl. im Einzelnen S. 10 
bis 22 des Gutachtens). Diese Erkenntnisse stimmen im Kern mit 
den Erkenntnissen zu windkraftanlagenbedingten Fehlechos in der 
Grundsatzuntersuchung von Dr. F. überein (vgl. dort S. 8 ff. und 
13; s.a. BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Rn. 42 
und 60). 

Konkret für die Wetterradarstation N. erwartet Dr. H. „ähnliche 
Auswirkungen“: Während in niederschlagsfreien Zeiten die Pixel 
der Fehlechos als solche erkannt und verworfen werden könnten, 
wobei die dadurch fehlenden Messwerte aus seiner Sicht un-
bedeutsam sind, werde es beim Auftreten von Niederschlag zu 
Fehlmessungen der Reflektivität und aller anderen Messgrößen 
kommen, wovon mindestens der Niederschlagscan bei 0,8° sowie 
die 0,5°- und (in den Nebenkeulen) die 1,5°-Elevationsebene des 
Volumenscans betroffen sein würden (vgl. S. 16 des Gutachtens). 
Dabei seien die Daten anderer Radare kein sinnvoller Ersatz (vgl. 
S. 14 des Gutachtens). Im Zusammenhang mit der Abschätzung der 
Größe des beeinflussten Bereichs hat der Gutachter die Standorte 
aller drei hier in Rede stehenden Windkraftanlagen untersucht und 
ihre Auswirkungen in Abbildung 3 des Gutachtens anhand eines 
Koordinatengitters dargestellt (S. 19 und 20 des Gutachtens). Hin-
gegen sieht er Auswirkungen auf die Radarstrahlung außerhalb der 
sog. Hauptkeule (durch Echos von Windkraftanlagen, die in sog. 
Nebenkeulen stehen) als für die Beurteilung des Wettergeschehens 
unerheblich an (S. 21 f. des Gutachtens). 

Durchaus in Übereinstimmung mit dem DWD geht Dr. H. wei-
ter davon aus, dass für die Frage einer Funktionsstörung des Wet-
terradars nicht die Fehler in den Basisdaten selbst, sondern deren 
Auswirkungen auf die darauf generierten Produkte des DWD so-
wie auf die für andere Nutzer herausgegebenen Informationen und 
Warnungen entscheidend sind. Dies steht im Einklang mit dem 
hier verfolgten rechtlichen Ansatz, wonach es für das Vorliegen ei-
ner Störung der Funktionsfähigkeit einer Radarstation i.S.v. § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB und damit für eine Beeinträchtigung 
dieses öffentlichen Belangs darauf ankommt, ob die nachteiligen 
Beeinflussungen des Wetterradars einen konkreten, mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit in überschaubarer Zeit eintretenden 
Schaden in Bezug auf die Erfüllung der im öffentlichen Interes-
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se liegenden Aufgaben des DWD zur Folge haben werden. Weiter 
geht Dr. H. davon aus, dass sich die nachteiligen Beeinflussungen 
der Radarmessungen namentlich infolge von durch Windkraftanla-
gen verursachte Fehlechos durchaus in den abgeleiteten Produkten 
des DWD auswirken, weil die weitere Datenverarbeitung des DWD 
diese Einflüsse derzeit ignoriert, und zwar könne es wegen der po-
tentiell sehr starken Windkraftanlagenechos tendenziell zu uner-
wünscht frühen Warnungen vor Gewitter und Hagel kommen; da 
die Windkraftanlagenechos auch die Geschwindigkeitsmessungen 
unbrauchbar machten, werde auch die Erkennung von Rotations-
mustern in Bodennähe erschwert oder unmöglich (vgl. zusammen-
fassend S. 39, im Einzelnen S. 26 ff. des Gutachtens). 

Zwar schlägt der Gutachter nachfolgend eine Reihe von „Selbst-
hilfemöglichkeiten“ des DWD vor, durch deren Anwendung die 
Auswirkungen der windkraftanlagen-bedingten Fehlechos auf 
abgeleitete Produkte des DWD aus seiner Sicht zumindest ab-
gemildert werden könnten. Indessen hat Dr. H. an anderer Stelle 
eingeräumt, dass der Aufwand für die technische Umsetzung der 
von ihm vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen bezogen auf nur 
wenige Anlagen relativ hoch sei (so etwa bei seiner ergänzenden 
Anhörung in der mündlichen Verhandlung des Senats vom 9. De-
zember 2015, S. 10 der Niederschrift). Ist danach von sich auf die 
aus den Basisdaten generierten Warnprodukte des DWD auswir-
kenden negativen Beeinflussungen auszugehen, die nicht ohne Wei-
teres zu beseitigen oder zu beheben sind, so liegt eine Störung der 
Funktionsfähigkeit des Wetterradars N. durch den Betrieb der drei 
Windkraftanlagen zumindest in Form der durch diese ausgelösten 
Fehlechos vor. Es bleibt dabei jedoch festzuhalten, dass nach der 
klaren Aussage des Gutachters in der mündlichen Verhandlung des 
Senats am Standort der geplanten Windkraftanlagen jedenfalls in 
einer Höhe ab 480 m über Radar weiterhin eine ungestörte Mes-
sung zur Verfügung steht (vgl. die Niederschrift der mündlichen 
Verhandlung vom 9. Dezember 2015, S. 8). 

Was sodann die zusätzlichen Auswirkungen durch Dämpfungen 
der Radarstrahlen (Abschattungseffekte) durch die drei geneh-
migten Windkraftanlagen angeht, ist der Gutachter ebenfalls von 
nachteiligen Beeinflussungen der Basisdaten ausgegangen, hat 
diese aber, da nur maximal 0,8 dB betragend, als „gering“ und als 
„eher unbedeutsame Beeinflussung der Radarmessung“ bewertet 
(vgl. unter 2.5 des Gutachtens, insbesondere S. 25). Die zusam-
menfassende Einschätzung des Gutachters Dr. H., dass die Dämp-
fung der Radarstrahlung durch eine Windkraftanlage im Abstand 
von 10 km und mehr nur eine unbedeutende Beeinflussung der Ra-
darmessung darstellt, weil sie sich mit einer maximalen Dämpfung 
von 0,8 dB in einem Bereich von unter 1 dB und damit im Be-
reich üblicher Messtoleranzen bei Wetterradarmessungen bewegt, 
wird auch durch die Grundsatzuntersuchung von Dr. F. vom 31. 
März/16. Juli 2015 bestätigt: Danach sind Verschattungen durch 
einzelne Windkraftanlagen bei größeren Distanzen als 5 km zum 
Radar nicht mehr praxisrelevant, weil durch eine einzelne Wind-
kraftanlage eine Dämpfung (Verschattung) bzw. eine Änderung des 
Messwertes jenseits des Windkraftanlagenstandorts von weniger als 
1 dB zu erwarten ist und ein Unterschied von 1 dBZ kein Maßstab 
ist, der Anlass zur Unterscheidung zwischen einem warnwürdigen 
und einem nicht warnwürdigen Ereignis ergibt (vgl. F., a.a.O., S. 7, 
12 und 26 f.). Allerdings ist der DWD in seiner Stellungnahme vom 
25. November 2015 noch einmal näher auf Abschattungseffekte und 
deren Auswirkungen auf seine Warnprodukte eingegangen. Dabei 
hat er näher ausgeführt, dass sich je nach Wettersituation und Lage 
der Windkraftanlagen unterschiedliche Werte für die Abschattung 
ergäben und selbst geringe Abweichungen von 0,8 dB (was 14 % 
einer Niederschlagsmenge bei 46 dBZ entspreche) zu einer Schwel-
lenwertunterschreitung und damit zu einer Unterwarnung führen 
könnten. Dabei dürfe nicht nur eine Messgröße wie die Reflektivi-
tät betrachtet werden, sondern es komme auch auf Beeinflussungen 
der Messung der Radialwindgeschwindigkeit und von polarimet-
rischen Größen an, die von dem Sachverständigen Dr. H. insoweit 
nicht thematisiert worden seien. Der DWD verweist insoweit auf 

Beispielsfälle, in denen im Lee von Windkraftanlagen selbst in 
mehreren Kilometern Abstand zum Radar noch Unterschiede in der 
Reflektivität von mehr als 5 dB bemerkbar gewesen seien. Letztlich 
geht der Senat danach davon aus, dass auch die von den drei Wind-
kraftanlagen ausgelösten Abschattungseffekte nicht von vornherein 
als vollkommen unerheblich anzusehen sind, so dass – schon man-
gels geeigneter Abhilfemöglichkeiten – auch insoweit eine Störung 
der Funktionsfähigkeit der Wetterradarstation anzunehmen ist, der 
allerdings von vornherein ein deutlich geringeres Gewicht als der 
Störung durch Fehlechos zukommt (ebenso auch: BayVGH, Urteil 
vom 18. September 2015, a.a.O., S. 76, im dort entschiedenen Fall, 
der allerdings nur eine Windkraftanlage betraf). 

3. Liegt danach zwar eine Störung der Funktionsfähigkeit der 
Wetterradaranlagen N. durch den künftigen Betrieb der drei geneh-
migten Windkraftanlagen sowohl hinsichtlich durch sie bewirkter 
Fehlechos als auch in Bezug auf Abschattungseffekte vor, so ist 
damit indessen kein „Entgegenstehen“ dieses öffentlichen Belangs 
im Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB verbunden. Vielmehr führt die 
gebotene „nachvollziehende Abwägung“ vorliegend zu dem Er-
gebnis, dass sich das aufgrund der gesetzlichen Privilegierung mit 
gesteigerter Durchsetzungskraft versehene Privatinteresse an der 
Verwirklichung der streitgegenständlichen Vorhaben gegenüber 
dem beeinträchtigten öffentlichen Belang mangels hinreichender 
Gewichtigkeit der konkret zu erwartenden Beeinträchtigungen 
durchsetzt. 

Die Zulässigkeit eines nach § 35 Abs. 1 BauGB im Außenbereich 
privilegierten Vorhabens setzt zusätzlich zum Vorliegen einer der 
in den Nrn. 1 – 8 bezeichneten Nutzungen und Zwecke voraus, 
dass dem Vorhaben öffentliche Belange nicht entgegenstehen; da-
bei kommen insbesondere die in § 35 Abs. 3 BauGB konkret, aber 
nicht abschließend bezeichneten Belange in Betracht. Andererseits 
führt bei nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierten Vorhaben – anders 
als bei sonstigen Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2 BauGB – nicht jede 
Beeinträchtigung eines öffentlichen Belangs bereits zur Unzuläs-
sigkeit. Ob im konkreten Fall ein durch das Vorhaben beeinträchti-
gter öffentlicher Belang diesem „entgegensteht“, ist nach ständiger 
Rechtsprechung vielmehr im Wege einer nachvollziehenden Ab-
wägung zu ermitteln (vgl. zum Ganzen z. B. BVerwG, Urteil vom 
19. Juli 2001 – 4 C 4/00 –, BVerwGE 115, 17 und juris, Rn. 18 
ff., m.w.N.; Söfker, a.a.O., § 35, Rn. 60, m.w.N.). Im Rahmen die-
ser nachvollziehenden Abwägung sind einerseits die öffentlichen 
Belange je nach ihrem Gewicht und dem Grad ihrer nachteiligen 
Betroffenheit und andererseits das Kraft der gesetzlichen Privile-
gierung gesteigert durchsetzungsfähige Privatinteresse an der Ver-
wirklichung des Vorhabens einander gegenüber zu stellen (vgl. z. B. 
BayVGH, Urteil vom 18. September 2015, a.a.O., Rn. 61, m.w.N.). 
Hierbei ist das Gewicht, das der Gesetzgeber der Privilegierung 
von Vorhaben im Außenbereich zumisst, besonders zu berücksich-
tigen. Dabei können, wenn sich ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
privilegiertes Vorhaben und die Beeinträchtigung des öffentlichen 
Belangs nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB gegenüberstehen, 
einerseits das Angewiesensein des Windenergievorhabens auf ei-
nen bestimmten Standort und andererseits das Ausmaß der tatsäch-
lichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Radaranlage 
von Bedeutung sein; das Gewicht der ungestörten Funktion einer 
der Flugsicherung dienenden Radaranlage kann ein anderes sein als 
das einer sonstigen Radaranlage (vgl. etwa Söfker, a.a.O., Rn. 110a, 
m.w.N.). Es bedarf jeweils einer Abwägung, also eines Vergleichs 
der Gewichtigkeit der sich im Einzelfall gegenüberstehenden Posi-
tionen (vgl. Söfker, a.a.O., Rn. 60). 

Bei der nachvollziehenden Abwägung der widerstreitenden Be-
lange im vorliegenden Fall ist danach zunächst zu berücksichtigen, 
dass es sich sowohl bei den drei geplanten Windkraftanlagen als 
auch bei der Wetterradarstation N. jeweils um im Außenbereich 
privilegiert zulässige Vorhaben handelt: Während die geplanten 
Windkraftanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BauGB als Vor-
haben, die der Nutzung der Windenergie dienen, privilegiert sind, 
ergibt sich die Privilegierung der Wetterradaranlage aus § 35 Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 4 BauGB, weil diese wegen ihrer besonderen Anforde-
rungen an die Umgebung (möglichst große Hindernisfreiheit im 
Umkreis, der durch den Radarstrahl abgetastet wird) nur im Au-
ßenbereich ausgeführt werden kann (so auch VG Düsseldorf, Ur-
teil vom 7. September 2015, a.a.O., Rn. 25). Dabei verkennt der 
Senat nicht, dass von vorneherein zwei Gesichtspunkte zu Gunsten 
der Wetterradarstation streiten: So liegt der störungsfreie Betrieb 
von Wetterradarstationen des DWD im öffentlichen Interesse, da 
der DWD mit ihrer Hilfe seine im Einzelnen in § 4 Abs. 1 DWDG 
definierten öffentlichen Aufgaben erfüllt. Zudem genießt die Wet-
terradarstation N. gegenüber den geplanten Windkraftanlagen zeit-
liche Priorität (vgl. zu diesen Aspekten auch VG Düsseldorf, Urteil 
vom 7. September 2015, a.a.O., Rn. 26 ff.). Auch wenn der Senat 
im Einklang mit der Vorinstanz grundsätzlich davon ausgeht, dass 
im Verhältnis zweier im Außenbereich benachbarter, gleicherma-
ßen nach § 35 Abs. 1 BauGB privilegierter Nutzungen das Gebot 
gegenseitiger Rücksichtnahme auch zu Lasten der bereits früher 
verwirklichten Anlage Anwendung finden kann, spricht zumindest 
der Umstand, dass für den ungestörten Betrieb der früher verwirk-
lichten Anlage auch öffentliche Interessen streiten, dafür, vorrangig 
die neu hinzutretende Anlage als zur Rücksichtnahme verpflichtet 
anzusehen, während die zeitlich früher genehmigte und errichtete 
Anlage im Rahmen gegenseitiger Rücksichtnahme primär nur eine 
Obliegenheit zur „Schadensminderung“ durch am Ort des Vorha-
bens mögliche und vom Aufwand her zumutbare Selbsthilfemaß-
nahmen treffen dürfte (vgl. dazu auch BVerwG, Urteil vom 23. 
September 1999 – 4 C 6/98 –, BVerwGE 109, 314 und juris, Rn. 
25 f. und 28, wonach grundsätzlich nur eine Obliegenheit des Bau-
willigen zur Rücksichtnahme auf eine vorhandene Nutzung durch 
mögliche und zumutbare Maßnahmen der architektonischen Selbst-
hilfe besteht, und nur bei Erfüllung dieser Obliegenheit unter Um-
ständen auch Einschränkungen der zuerst vorhandenen Nutzung in 
Betracht kommen). 

Demgegenüber verfolgen die Beigeladenen zu 1. und 2. mit 
ihren Vorhaben ausschließlich privatwirtschaftliche Zwecke, die 
zwar den Schutz der Art. 12 Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG genießen, 
aber insoweit unter dem Vorbehalt der Rechtsordnung stehen. 
Insbesondere handelt es sich bei der Bestimmung des § 35 Abs. 
1 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB, wonach auch einem im Au-
ßenbereich privilegierten Vorhaben zur Nutzung der Windenergie 
der öffentliche Belang der Ungestörtheit der Funktion von (u. a.) 
Wetterradaranlagen nicht entgegenstehen darf, um eine Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne von Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 GG. Andererseits ist bei der Gewichtung der dem 
betroffenen öffentlichen Belang gegenüberstehenden Interessen an 
der Verwirklichung der Vorhaben auch zu berücksichtigen, dass alle 
drei Windkraftanlagen nicht irgendwo im Außenbereich, sondern in 
im regionalen Raumordnungsplan als Ziel der Raumordnung fest-
gelegten Vorranggebieten für die Windenergie verwirklicht werden 
sollen. Auch wenn aus den oben genannten Gründen nicht von einer 
umfassenden Abwägung des Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB im Verfahren zur Aufstellung der Teilfortschreibung des 
RROP ausgegangen werden kann, so kann im Rahmen der nach-
vollziehenden Abwägung doch nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
es sich bei den Vorranggebieten jeweils um „raumordnerisch und 
für die Gewinnung von Windenergie gut geeignete Gebiete“ han-
delt (vgl. Abschnitt I. der Teilfortschreibung des RROP). Wie sich 
weiter aus der Begründung der Teilfortschreibung ergibt, gehörte 
zu den wesentlichen Planungskriterien das sich aus Windhöfigkeit, 
Anbindungsmöglichkeiten an das Stromleitungsnetz sowie Wege-
erschließung ergebende technisch nutzbare Windenergiepotenti-
al eines Standortes als wichtiges Kriterium zur Beurteilung von 
dessen Eignung als möglicher Standort für die Windenergie (vgl. 
Abschnitt II., Nr. 3.1.1 der Teilfortschreibung des RROP). Man-
gels Erkennbarkeit entgegenstehender Anhaltspunkte kann davon 
ausgegangen werden, dass auch die Verwirklichung der drei geneh-
migten Windkraftanlagen in den Vorranggebieten einen nicht un-
wesentlichen Beitrag zu dem raumordnerischen Ziel der Förderung 

einer „möglichst effektiven Nutzung der Windenergie“ innerhalb 
der Region Trier leisten wird. Gleichzeitig bestehen wegen der 
Ausschlusswirkung der Konzentrationsplanung (vgl. Abschnitt I. 
der Teilfortschreibung: „Außerhalb der Vorranggebiete ist die Er-
richtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ausgeschlos-
sen“) und der recht hohen Zahl in den Vorranggebieten des RROP 
bereits verwirklichten Windkraftanlagen nur noch eingeschränkte 
Ausweichmöglichkeiten für die Vorhabenträger. Kein nennens-
wertes Gewicht kommt aus Sicht des Senats daneben allerdings 
dem Umstand zu, dass auch die drei genehmigten Windkraftanla-
gen einen Beitrag zur sog. Energiewende und damit im weitesten 
Sinne auch zur Erfüllung der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 20a 
GG zu leisten vermögen. Denn daraus folgt noch kein spezifisches 
öffentliches Interesse an der Errichtung und dem Betrieb gerade 
dieser drei Windkraftanlagen, schon gar nicht auf Kosten anderer 
nachteilig betroffener öffentlicher Belange (so auch VG Düssel-
dorf, Urteil vom 7. September 2015, a.a.O., Rn. 29). 

Soweit auf der anderen Seite die Beigeladene zu 1. zuletzt die 
Auffassung vertreten hat, die Klägerin sei hinsichtlich des von ihr 
geltend gemachten Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 
nicht schutzwürdig, weil es sich bei der Wetterradarstation N. in-
folge unzulässiger Durchführung eines bloßen „Kenntnisgabever-
fahrens“ ohne Öffentlichkeitsbeteiligung um eine formell illegale 
Anlage handele, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Dabei kann 
letztlich offen bleiben, ob bei der ursprünglichen Errichtung oder bei 
der letzten Änderung der Anlage zu Recht nur ein Kenntnisgabever-
fahren nach § 83 Abs. 4 der Landesbauordnung – LBauO – durch-
geführt wurde, woran gewisse Zweifel bestehen, da die Wetterradar-
station allenfalls mittelbar auch Zwecken der Landesverteidigung 
dient (vgl. dazu Jeromin, LBauO-Rhld-Pf., 3. Aufl. 2012, § 83, Rn. 
19). Ebenfalls bedarf keiner weiteren Vertiefung, ob es etwa im Rah-
men eines anderenfalls durchzuführenden Zustimmungsverfahrens 
nach § 83 Abs. 1 LBauO – als Vorhaben des Bundes im Sinne die-
ser Vorschrift – einer Öffentlichkeitsbeteiligung bedurft hätte, wo-
bei der Senat aber jedenfalls eine Verpflichtung hierzu nach § 9 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – nicht 
zu erkennen vermag, da es sich bei der Errichtung, dem Betrieb 
oder der Änderung einer Wetterradarstation mangels Auflistung in 
der Anlage 1 zum UVPG nicht um ein UVP-pflichtiges Vorhaben 
handelt. Denn jedenfalls ist der Betrieb der Wetterradarstation am 
Standort N. vom Beklagten als der zuständigen Genehmigungs- und 
Bauaufsichtsbehörde zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt worden. 
Es bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass von Seiten 
des Beklagten zukünftig ein Beseitigungsverlangen geäußert wer-
den könnte. Vielmehr geht der Beklagte offenbar zumindest von 
der materiellen (Bau-)Rechtmäßigkeit der Anlage aus. Zweifel sind 
insoweit auch für den Senat nicht erkennbar. Eine eventuelle bloße 
formelle Baurechtswidrigkeit der Wetterradarstation vermag indes-
sen das Gewicht des mit ihrem Betrieb angesprochenen öffentlichen 
Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB im nachbarlichen Ver-
hältnis zu den Außenbereichsvorhaben der Beigeladenen nicht ent-
scheidend zu schwächen. 

Ergibt danach die Berücksichtigung allgemeiner nutzungs- und 
standortbezogener Gesichtspunkte im Verhältnis des der sich ge-
genüberstehenden, jeweils privilegierten Vorhaben zueinander 
noch kein entscheidendes Übergewicht zu Gunsten der einen oder 
der anderen Seite, so kommt es maßgeblich auf das Gewicht der 
konkreten Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Wetter-
radarstation durch den Betrieb der genehmigten Windkraftanla-
gen an. Insoweit hat der Senat indessen – auf der Grundlage der 
Einschätzungen des gerichtlichen Sachverständigen Dr. H. – die 
Überzeugung gewonnen, dass keine hinreichend gewichtige Beein-
trächtigung der Aufgabenwahrnehmung des DWD und damit keine 
überwiegende Betroffenheit des von der Klägerin geltend gemach-
ten öffentlichen Belangs aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB zu 
besorgen ist. 

Dabei ist aus Sicht des Senats wesentlich, dass im Rahmen der 
nachvollziehenden Abwägung eine gegenüber einem Bauanspruch 
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durchsetzungsfähige Störwirkung über bloß vorsorglich geäußerte 
Bedenken, wie sie bei der Festlegung der Konzentrationszonen für 
die Windenergie auf der Ebene der Regionalplanung geltend ge-
macht werden können, hinausgehen muss. 

Der DWD hat indessen nicht darlegen können, dass die winde-
nergiebedingten Störungen bei den bodennahen Radarerfassungen 
zu den zu fordernden erheblichen Defiziten für die zu erstellenden 
Wetterinformationen führen werden. 

Dies gilt zunächst in Bezug auf von den drei Windkraftanlagen 
bewirkte Abschattungseffekte (a.). Darüber hinaus ist auch durch 
von diesen drei Windkraftanlagen ausgelöste Fehlechos keine gra-
vierende Beeinträchtigung der Warnprodukte des DWD zu erwar-
ten (b.). 

a. Zunächst steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Be-
trieb der drei streitgegenständlichen Windkraftanlagen nicht zu 
solchen Abschattungseffekten führen wird, denen im Hinblick auf 
die Aufgabenerfüllung des DWD ein nennenswertes Gewicht zu-
kommen kann. 

Wie oben bereits ausgeführt, geht der Sachverständige Dr. H. 
davon aus, dass der Betrieb einzelner Windkraftanlagen, die im Ab-
stand von – wie vorliegend – rund 10 km zu einer Wetterradarstati-
on errichtet werden, zwar zu einer gewissen Dämpfung der Radar-
strahlung führt, die sich aber in einem Bereich von weniger als 1 dB 
und damit im Bereich üblicher Messtoleranzen bei Wetterradarmes-
sungen bewegt; im vorliegenden Fall geht er von einer Dämpfung 
von höchstens 0,4 dB pro Windkraftanlage aus (vgl. dazu insbeson-
dere die ergänzende Stellungnahme von Dr. H. vom 22. November 
2015, Seite 9 f.). Seine Einschätzung, dass eine Dämpfung in dieser 
geringen Größenordnung – auch unter Berücksichtigung anderer, 
nicht windkraftanlagenbedingter, aber ebenfalls nicht gänzlich aus-
räumbarer Fehlerquellen wie der Dämpfungswirkung von Feuch-
tigkeit auf dem Radom, die mindestens die gleiche Größenordnung 
haben – nicht geeignet ist, die Qualität der aus den Basisdaten gene-
rierten Produkte des DWD nennenswert zu beeinflussen, wird auch 
in der von der Beigeladenen zu 1) vorgelegten Grundsatzuntersu-
chung des Gutachters Dr. F. vom 31. März/16. Juli 2015 (dortige 
Seite 7, 12 und 26 f.) geteilt. 

Demgegenüber hat die Klägerin nicht überzeugend darzule-
gen vermocht, dass und weshalb es gerade am Standort N. durch 
den Betrieb der drei streitgegenständlichen Windkraftanlagen 
zu solchen Dämpfungen des Radarstrahls kommen wird, die die 
Qualität von Warnprodukten des DWD in einer für die Erfül-
lung seiner öffentlichen Aufgaben relevanten Weise nachteilig 
zu beeinflussen vermögen. Soweit sie in ihrem Schriftsatz vom 
25. November 2015 (dortige Seite 20 ff.) näher ausgeführt hat, 
es ergäben sich je nach Wettersituation und Lage der Windkraft-
anlagen unterschiedliche Werte für die Abschattung und selbst 
geringe Abweichungen von 0,8 dB könnten zu einer Schwellen-
wertunterschreitung und damit zu einer Unterwarnung führen, 
erschöpfen sich ihre Ausführungen in allgemeinen Darlegungen 
zu möglichen Auswirkungen von Abschattungseffekten durch 
Windkraftanlagen, sind aber nicht konkret auf die zu erwartenden 
Auswirkungen der streitgegenständlichen Windkraftanlagen am 
Standort N. bezogen. Zudem haben die übrigen Beteiligten und 
auch der Sachverständige Dr. H. (in seiner Stellungnahme vom 
22. November 2015, Seite 10) auf das Ergebnis eines Workshops 
des DWD zum Thema „Windenergie und Radar“ vom 6. Oktober 
2010 hingewiesen, wonach weitgehende Einigkeit unter den Teil-
nehmern darüber bestanden habe, dass windkraftanlagenbedingte 
Abschattungseffekte im Umkreis von mehr als 5 km um eine 
Wetterradarstation als in der Regel irrelevant anzusehen seien. 
Dem haben die Vertreter der Klägerin nicht widersprochen. Sie 
haben vielmehr das Thema Abschattungseffekte in der münd-
lichen Verhandlung des Senats nicht noch einmal aufgegriffen. 
Aus alledem schließt der Senat, dass den Abschattungswirkungen 
der drei genehmigten Windkraftanlagen im Hinblick auf die bei 
der Wetterradarstation N. erhobenen Daten und die unter deren 
Verwendung generierten Warnprodukte des DWD kein solches 

Gewicht zukommt, dass sie der Privilegierung der drei Anlagen 
entgegenstehen könnten. 

b. Der Senat vermag auch nicht zu erkennen, dass es durch den 
Betrieb der drei genehmigten Windkraftanlagen zu Fehlechos in 
einem Ausmaß kommen wird, das geeignet wäre, die Qualität der 
auch aus den in der Station N. erhobenen Daten generierten Warn-
produkte nennenswert negativ zu beeinflussen. Dies gilt sowohl für 
die Erkennung und Bewarnung von warnwürdigen Wetterphäno-
menen wie Gewittern, Starkregen, Hagel, Mesozyklonen und ge-
frierendem Regen (aa.), als auch für die Dienstleistungsangebote 
des DWD im Flugwetterdienst (bb.). 

aa. Es kann zunächst nicht festgestellt werden, dass gerade durch 
die von den drei genehmigten Windkraftanlagen zu erwartenden 
Fehlechos die Erkennung von warnwürdigen Wetterphänomenen in 
einer für die Aufgabenerfüllung des DWD relevanten Weise nega-
tiv beeinflusst werden kann. 

Dies gilt zuerst für die Gewittererkennung über das System 
KONRAD sowie über ergänzende individuelle Datenerhebungen 
und -auswertungen: So wird durch den automatischen Gewitter-
erkennungs- und -verfolgungsalgorithmus KONRAD des DWD 
ein Gewitter erkannt, wenn auf einer zusammenhängenden Fläche 
des Komposits von 15 Pixeln und mehr ein Grenzwert von 46 dBZ 
überschritten wird (vgl. zusammenfassend die insoweit unstreitigen 
Ausführungen des Sachverständigen Dr. H. in seiner Stellungnahme 
vom 22. November 2015, Seite 2). Zwar kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die drei streitgegenständlichen Windkraftanlagen – 
ggf. zusammen mit den vier benachbarten Bestandsanlagen – un-
abhängig voneinander Störechos erzeugen, die gleichzeitig an drei 
benachbarten Pixeln des Komposits die 46 dBZ-Grenze überschrei-
ten werden, wodurch es zu einer unerwünschten „Überwarnung“ 
kommen kann (vgl. auch dazu insbesondere das Schreiben von 
Herrn Dr. H. vom 22. November 2015, Seite 2). Die Vertreter der 
Klägerin haben jedoch in der mündlichen Verhandlung des Senats 
deutlich gemacht, dass die Gewitterwarnungen der Öffentlichkeit 
für das Gebiet eines Landkreises nicht allein auf die Daten des 
KONRAD-Algorithmus abstellen, sondern auch andere Informati-
onen einbeziehen, etwa aus der sog. Blitzortung: Danach läuft die 
Gewitterwarnung für die Landkreise dergestalt ab, dass der darüber 
entscheidende Meteorologe zunächst einmal über eine Großwetter-
lage informiert ist, aus der sich die Möglichkeit von Gewittern er-
gibt. Sodann erfasst er die ihm vorliegenden Radardaten. Das kann 
z. B. eine Information aufgrund des KONRAD-Algorithmus sein. 
Aber auch wenn die dort verlangten Voraussetzungen (15 Pixel 
jeweils über 46 dBZ) nicht erreicht werden sollten, wird der Me-
teorologe die ihm vorhandenen Daten aus den deutschlandweiten 
Kompositkarten weiter auswerten. Sollte sich danach ergeben, dass 
13 Pixel mit mehr als 46 dBZ vorliegen und noch Informationen 
aus dem Blitzortungssystem hinzukommen, kann auch dies zu einer 
Gewitterwarnung führen (so der Fachbeistand der Klägerin Herr 
K. in der mündlichen Verhandlung, vgl. Niederschrift vom 9. De-
zember 2015, Seite 6). Hieraus wird deutlich, dass in der Praxis 
des DWD das automatische Auslösen der Warnschwelle des KON-
RAD-Algorithmus für die Herausgabe von Gewitterwarnungen an 
die Öffentlichkeit nicht allein relevant ist, sondern diese auch von 
der Erhebung und Auswertung weiterer Daten abhängig ist, die 
nicht windkraftanlagenbeeinflusst sind. Da es sich zudem bei Ge-
wittern in aller Regel um großflächige Phänomene handelt, die vor 
allem durch eine große Höhenerstreckung gekennzeichnet sind (so 
Dr. H. in seinem Gutachten vom 26. Oktober 2014, Seite 29), und 
nachdem zur Überzeugung des Senats feststeht, dass am Standort 
der geplanten drei Windkraftanlagen ab einer Höhe von 480 m über 
dem Radar eine ungestörte Messung zur Verfügung steht, erscheint 
selbst eine unerwünschte Überwarnung vor einem lokal begrenzten 
Gewitter allein durch von den drei Windkraftanlagen ausgelöste 
Fehlechos eher unwahrscheinlich. Selbst wenn es bei einem sehr 
kleinräumigen Gewitterereignis im Bereich der drei Windkraftan-
lagen zu einer solchen Überwarnung kommen sollte, bestünde für 
die Meteorologen des DWD immer noch die Möglichkeit, durch 
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Beobachtung des Wetterphänomens in seinem weiteren Verlauf von 
West nach Ost die automatisch generierte KONRAD-Fehlwarnung 
zu korrigieren. 

Noch weniger relevant erscheinen dem Senat die durch die drei 
Windkraftanlagen zu erwartenden Fehlechos in Bezug auf andere 
warnwürdige Wetterphänomene wie Starkregen und Hagel: Wie 
zwischen den Beteiligten unstreitig ist, ist für das Warnereignis 
„Starkregen“ nicht allein das Überschreiten eines Schwellenwerts 
von 37 dB im KONRAD-Algorithmus maßgeblich. Vielmehr wird 
nach den Angaben der Fachbeistände der Klägerin in der münd-
lichen Verhandlung des Senats ein Starkregen dadurch identifiziert, 
dass eine bestimmte Niederschlagsmenge über einen bestimmten 
Zeitablauf (letzte halbe Stunde) ermittelt wird. Zwar kann die 
Niederschlagsmenge (mm/h) aus Radarprodukten, insbesonde-
re der Reflektivität ermittelt werden, sofern diese Daten nicht zu 
stark gestört sind. Hierzu hat jedoch der Sachverständige Dr. H. 
unwidersprochen angemerkt, dass die Niederschlagsmenge nicht 
exakt aus der Reflektivität heraus erkannt werden, sondern ledig-
lich aufgrund einer Erfahrungsformel abgeschätzt werden kann 
(vgl. dazu die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 
9. Dezember 2015, Seite 7). Ist danach davon auszugehen, dass 
auch Unwetterwarnungen vor Starkregen nicht allein auf – ggf. 
windkraftanlagenbeeinflusst zu früh ausgelösten – automatischen 
KONRAD-Warnungen beruhen, sondern maßgeblich mit Hilfe von 
Erfahrungswerten aufgrund individueller Überprüfung durch den 
zuständigen Meteorologen erstellt werden, so kann etwaigen durch 
den Betrieb der drei streitgegenständlichen Windkraftanlagen ne-
gativ beeinflussten Basisdaten auch insoweit kein entscheidendes 
Gewicht beigemessen werden. 

Nichts anderes kann für das Wetterphänomen Hagel gelten: Zwar 
hat der Sachverständige Dr. H. vorgetragen, dass die automatische 
Hagelwarnung des DWD bereits ausgelöst wird, sobald innerhalb 
eines Gewitters ein einzelnes Pixel den Grenzwert von 55 dBZ 
überschreitet, weshalb es zu einer fälschlichen Überwarnung vor 
Hagel kommen kann, sobald ein Gewitter an den Standort einer 
Windkraftanlage grenzt oder diesen überdeckt (vgl. die Stellung-
nahme vom 22. November 2015, Seite 2 sowie das Gutachten vom 
26. Oktober 2014, Seite 34). Auch insoweit ist jedoch naheliegend, 
dass individuelle Korrekturmöglichkeiten aufgrund weiterer Daten 
bestehen und genutzt werden, zumal es sich auch bei Hagel inner-
halb eines Gewitters in aller Regel nicht um ein auf den Standort 
einzelner Windkraftanlagen beschränktes Phänomen handeln wird. 

Es kann aber nach Überzeugung des Senats vor allem nicht ange-
nommen werden, dass die durch die Fehlechos der drei genehmigten 
Windkraftanlagen negativ beeinflussten Basisdaten wesentlichen 
Einfluss auf die Erkennung von Mesozyklonen und deren Bewar-
nung haben können. Wie zwischen den Beteiligten unstreitig ist, 
handelt es sich bei Mesozyklonen um rotierende Aufwindfelder in 
einer konvektiven Wolke; sie haben in der Regel einen Durchmes-
ser zwischen 2 und 10 km und rotieren meist in zyklonaler Rich-
tung (vgl. dazu etwa das Stichwort „Mesozyklone“ in Wikipedia). 
Innerhalb einer Mesozyklone kann es zu eher kleinräumigen, aber 
sehr schadensträchtigen Ereignissen wie insbesondere zu Tornados 
kommen, wenn sich eine großflächigere Mesozyklone, die sich an-
fangs mit geringerer Geschwindigkeit dreht, zusammenzieht und 
dadurch die radialen Windgeschwindigkeiten stark ansteigen (vgl. 
das Gutachten von Dr. H. vom 26. Oktober 2014, Seite 7). Dabei be-
steht allerdings im Grundsatz Einigkeit zwischen den Fachbeistän-
den des DWD und dem gerichtlichen Sachverständigen Dr. H., dass 
eine unmittelbare Erkennung von Tornados aus Radardaten derzeit 
noch nicht möglich ist; vielmehr befindet sich eine entsprechende 
Anpassung von Algorithmen zum Zwecke der Tornadoerkennung 
derzeit noch in der Entwicklung (vgl. die entsprechende Aussage 
des Fachbeistands Dr. S. des DWD in der mündlichen Verhandlung 
des Senats, Niederschrift vom 9. Dezember 2015, Seite 7). Deshalb 
kann es im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 
nur darauf ankommen, ob die Mesozyklonenerkennung und damit 
die Bewarnung von Wetterphänomenen, aus denen sich unter be-

stimmten ungünstigen Bedingungen kurzfristig und lokal begrenzt 
besonders schadensträchtige Ereignisse wie Tornados entwickeln 
können, durch Fehlechos der drei genehmigten Windkraftanlagen 
in relevanter Weise negativ beeinflusst werden können. Nach Über-
zeugung des Senats ist dies jedoch nicht zu erwarten. 

Dafür ist wesentlich, dass nach den insoweit nicht bestrittenen 
Ausführungen des Sachverständigen Dr. H. am Standort der ge-
planten Windkraftanlagen ab einer Höhe von 480 m über Radar 
ungestörte Messungen zur Verfügung stehen werden (vgl. insbe-
sondere seine Aussage in der mündlichen Verhandlung des Senats, 
Niederschrift vom 9. Dezember 2015, Seite 8). Die Vertreter der 
Klägerin haben demgegenüber nicht überzeugend darzulegen ver-
mocht, dass es gerade für die Mesozyklonenerkennung auch auf 
von Windkraftanlagen unbeeinflusste Scans in größerer Bodennähe 
ankommt, also auf ungestörte Messergebnisse aus den Hauptkeu-
len der 0,5°- und 0,8°-Elevationsebenen. Vielmehr hat Herr Dr. S. 
als Fachbeistand der Klägerin in der mündlichen Verhandlung die 
Aussage des dort anwesenden Fachbeistands der Beigeladenen zu 
1), des Dipl. Meteorologen Dr. M., dass es für die Erkennung der 
sog. TVS-Signatur in Mesozyklonen als Indiz für eine mögliche 
Tornadogefahr maßgeblich auf Daten aus einer Höhe von 600 m 
und mehr ankomme, ausdrücklich bestätigt (vgl. die Niederschrift 
der mündlichen Verhandlung, Seite 7 f.). Im Übrigen erscheint dem 
Senat die übereinstimmende Einschätzung des gerichtlichen Sach-
verständigen Dr. H. und des Fachbeistands der Beigeladenen zu 1) 
Dr. M. plausibel, dass die relevanteste Höhe für die Erkennung von 
Mesozyklonen der Bereich zwischen 1,5 km und 5 km über Grund 
ist, weil es sich bei Mesozyklonen um in der Regel großflächigere, 
insbesondere in größere Höhen hinaufreichende Wetterphänomene 
handelt. Dann aber erschließt sich nicht, weshalb an einem Wind-
kraftanlagenstandort, an dem ab einer Höhe von 480 m über Radar 
unbestritten ungestörte Radarmessergebnisse erzielt werden kön-
nen, die Mesozyklonenerkennung durch Fehlechos, die nur die dar-
unterliegenden 0,5°- und 0,8°-Elevationsebenen betreffen, in einer 
relevanten Weise negativ beeinflusst werden könnte. 

Letztendlich ist für den Senat auch nicht erkennbar, dass von den 
drei streitgegenständlichen Windkraftanlagen bewirkte Fehlechos 
die Erkennbarkeit und Bewarnung warnwürdiger Wetterphäno-
mene im Winter, wie insbesondere das Auftreten von gefrierendem 
Regen, in einer relevanten Weise negativ beeinflussen könnten. Die 
Klägerin hat insoweit unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des 
DWD vom 25. November 2015 (a.a.O., Seite 19 f.) vorgetragen, 
für die Herausgabe einer Wetterwarnung vor lokal gefrierendem 
oder überfrierendem Regen seien die mittels polarimetrischer Hy-
drometeorenerkennung generierten Informationen über einen im 
weiträumigen Schneegebiet eingelagerten Regen von wesentlicher 
Bedeutung. Nicht näher dargelegt wurde jedoch, weshalb es dabei 
entscheidend auf ungestörte Informationen aus den bodennäheren 
Schichten ankommt, die vorliegend allein von Störungen durch 
Fehlechos der drei Windkraftanlagen noch beeinflusst werden, und 
weshalb insoweit nicht die ungestörten Messergebnisse aus dem 
nicht durch Windkraftanlagen bedingte Fehlechos beeinflussten 
Bereich ab 480 m Höhe über Radar als im Regelfall ausreichend 
anzusehen sind. Im Übrigen hat der Sachverständige Dr. H. darauf 
hingewiesen, dass die Hydrometeorenklassifikation aufgrund von 
Wetterradarmessungen generell fehleranfällig sei, weshalb es aus 
seiner Sicht nicht sinnvoll erscheine, entsprechende Rückschlüs-
se aus pixelweisen Interpretationen ziehen zu wollen. Vielmehr 
seien die Defizite bei der Hydrometeorenklassifikation auch nicht 
durch die in der Stellungnahme des DWD dargestellte Benutzung 
eines Distrometers zu beheben (vgl. die Niederschrift der münd-
lichen Verhandlung vom 9. Dezember 2015, Seite 11 f.). Dem 
haben die Vertreter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung 
nicht ausdrücklich widersprochen, sondern sogar eingeräumt, dass 
eine pixelweise Interpretation nicht vorgenommen werden könne; 
die entsprechende Darstellung in der DWD-Stellungnahme vom 
25. November 2015 habe nur dem Nachweis dienen sollen, dass es 
tatsächlich sehr unterschiedliche Niederschlagsereignisse in einem 
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bestimmten Raum geben könne (vgl. Niederschrift der mündlichen 
Verhandlung, Seite 12). Soweit weiter ausgeführt wurde, dass ein 
Problem nur entstehe, wenn ein gewisser Schwellenwert für ei-
nen Warnalgorithmus genannt werden solle, wobei sich Störungen 
durch Windkraftanlagen insbesondere bei deren Lage in einem be-
reits vorbelasteten Gebiet auswirken könnten, bleiben diese Aus-
führungen zu theoretisch und lassen keinen klaren Rückschluss auf 
eine entsprechende Relevanz der hier in Rede stehenden Anlagen 
zu. 

bb. Der Senat hat schließlich auch nicht die Überzeugung gewin-
nen können, dass es gerade durch den Betrieb der streitgegenständ-
lichen drei Windkraftanlagen zu Beeinträchtigungen der Aufgaben 
des DWD zur meteorologischen Sicherung der Luftfahrt von nen-
nenswertem Gewicht kommen wird. 

Dabei verkennt der Senat nicht, dass die Erbringung von mete-
orologischen Dienstleistungen für die zivile und militärische Luft-
fahrt zu den wesentlichen öffentlichen Aufgaben des DWD gehört: 
Nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 DWDG ist Aufgabe des DWD auch die mete-
orologische Sicherung der Luft- und Seefahrt. Ergänzend bestimmt 
§ 27e Abs. 1 LuftVG, dass der Flugwetterdienst der meteorolo-
gischen Sicherung des Luftverkehrs dient und dass diese Aufgabe 
dem DWD oder anderen damit ausdrücklich beauftragten Stellen 
obliegt, wobei auch insoweit der DWD bei der Anerkennung eines 
entsprechenden Bedarfs verpflichtet ist, Flugwetterbetriebsdienste 
und die erforderlichen technischen Einrichtungen im erforderlichen 
Umfang auf dem entsprechenden Flugplatz vorzuhalten (vgl. im 
Einzelnen § 27f Abs. 5 LuftVG). § 27e Abs. 2 LuftVG bestimmt 
sodann näher die Aufgaben, die der Flugwetterdienst umfasst; u. a. 
zählt dazu die Erstellung und Verbreitung von Warnungen vor Wet-
tererscheinungen mit Auswirkungen auf den An- und Abflug- sowie 
den Rollverkehr und vor fluggefährdenden Wetterereignissen auf 
der Strecke (vgl. § 27e Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d LuftVG). 

Die Klägerin hat jedoch nicht überzeugend darzulegen vermocht, 
dass gerade die von den drei geplanten Windkraftanlagen (ggf. 
auch unter zusätzlicher Berücksichtigung der vier Bestandanlagen 
in deren Umfeld) zu erwartenden Beeinflussungen der Radarechos 
der Station N. die Erfüllung der Aufgaben des DWD zur meteo-
rologischen Sicherung der Luftfahrt mehr als nur geringfügig be-
einträchtigen könnten. Zwar hat die Klägerin in ihrem Schriftsatz 
vom 27. November 2015 (Seite 20 f.) näher dargelegt, dass sich 
die Situation insoweit erheblich von der Situation im vom Baye-
rischen VGH mit seinem Urteil vom 18. September 2015 entschie-
denen Fall unterscheide. Denn zum einen sei vorliegend nicht nur 
die unterste Elevationsebene des Volumenscans, sondern insbeson-
dere auch der Niederschlagsscan von Störungen betroffen, weil 
die streitgegenständlichen Windkraftanlagen hier massiver in die 
Hauptkeule hinein ragen. Gerade der Niederschlagsscan sei aber 
für die Aufgaben der Flugwetterberatungs- und -betriebsdienste 
nach § 27e LuftVG die maßgebliche Messung und eine Änderung 
der Scanstrategie des DWD könne insoweit nur in Abstimmung 
mit der Deutschen Flugsicherung und Eurocontrol erfolgen. Näher 
ausgeführt wird darin auch die Bedeutung der Station N. für den 
Flugbetrieb der nahegelegenen militärischen Flughäfen Ramstein, 
Nörvenich, Spangdahlem und Büchel. Hierzu wurde ein Schreiben 
des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr vom 2. 
Juli 2015 als Anlage vorgelegt, in dem die Zusammenarbeit zwi-
schen dem DWD und der Bundeswehr näher erläutert und die Auf-
fassung vertreten wird, dass Beeinflussungen z. B. durch den Be-
trieb von Windkraftanlagen, die Radarechos verfälschen oder gar 
eliminieren, für die Bundeswehr nicht hinnehmbar seien. Aus der 
zutreffenden Beschreibung der Lagesituation der Wetterradarstati-
on N. sowie aus den eher allgemeinen Hinweisen der Bundeswehr 
auf die Bedeutung möglichst unverfälschter Wetterradardaten für 
die meteorologische Sicherung auch des militärischen Flugverkehrs 
ergibt sich jedoch nicht hinreichend, dass gerade die (unstreitigen) 
Störungen des 0,8°-Niederschlagscans im Bereich der streitgegen-
ständlichen Windkraftanlagen geeignet sein werden, die Erfüllung 
der Aufgabe der meteorologischen Sicherung der zivilen und mili-

tärischen Luftfahrt im Umfeld der Station N. nennenswert zu beein-
trächtigen. Insoweit haben nämlich die Fachbeistände der Klägerin 
in der mündlichen Verhandlung näher erläutert, dass die Vertrags- 
bzw. Kooperationspartner des DWD aus dem Bereich der Luftfahrt 
zwar – aufgrund einer entsprechenden Absprache mit Eurocontrol – 
ausschließlich Wetterradardaten aus dem 0,8°-Niederschlagscan er-
halten, obwohl diese Daten aus bodennäheren Luftschichten stam-
men, die weit unterhalb der regelmäßigen Flughöhe der meisten 
Luftfahrzeuge gelegen sind. Dieser Nachteil werde jedoch zum Teil 
dadurch aufgewogen, dass es sich bei den Daten des Niederschlag-
scans um die zeitlich am schnellsten verfügbaren flächendeckenden 
Radardaten zum Wettergeschehen handele. Im Grunde handelt es 
sich danach bei der Wahl der Daten des Niederschlagsradars um 
eine Kompromissentscheidung, bei der zu Gunsten einer möglichst 
schnellen und flächendeckenden Verfügbarkeit von Radardaten in 
Kauf genommen wird, dass diese relativ bodennah ermittelten Ra-
dardaten kaum mehr als einen groben Anhalt für das luftverkehrsre-
levantere Wettergeschehen in höheren Luftschichten bieten können. 
Letztlich dürften damit die verantwortlichen Luftfahrzeugführer 
in mindestens ebenso starken Maße auf Wetterdaten aus anderen 
Quellen, insbesondere auch auf die großräumigen Wetterinforma-
tionen des DWD, sowie auf ihre eigenen Wetterbeobachtungen im 
Sichtflug angewiesen bleiben. Von größerer Relevanz erscheinen 
die Daten des Niederschlagscans zwar für niedriger fliegende und 
kleinräumiger operierende Luftfahrzeuge, wie z. B. Rettungshub-
schrauber. Die negative Beeinflussung dieser Daten insbesondere 
auch durch von den drei geplanten Windkraftanlagen ausgelöste 
Fehlechos wirft nach dem zuvor Gesagten aber lediglich die Ge-
fahr eine „Überwarnung“ auf (etwa durch Verstärkung des Rada-
rechos einer kleinen, lokal begrenzten Gewitterzelle im Bereich der 
Windkraftanlagenstandorte). Die hierdurch bewirkten Nachteile für 
die meteorologische Sicherung der Luftfahrt erscheinen dem Senat 
aber von eher theoretischer Natur: Da z. B. Rettungshubschrauber 
und andere in niedrigeren Flughöhen operierende Luftfahrzeuge 
nach Sichtflugregeln geflogen werden müssen, bleibt es letztlich 
der Eigenverantwortung des Piloten überlassen, ob er der automa-
tisierten KONRAD-Warnung aufgrund ggf. durch Windkraftanla-
gen bedingte Fehlechos verfälschter Daten des Niederschlagscans 
Glauben schenkt und vorsorglich etwa einen gewissen Umweg in 
Kauf nimmt, oder ob er sich stattdessen auf seine eigene Wahrneh-
mung im Sichtflugbetrieb verlässt. 

Sind nach alledem durch den Betrieb der streitgegenständlichen 
drei Windkraftanlagen keine besonders gewichtigen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben des 
DWD zu erwarten, so verbleibt es dabei, dass dem durch die ge-
setzliche Privilegierung verstärkt durchsetzungsfähigen Interesse 
an der Verwirklichung der genehmigten Vorhaben der Windener-
gienutzung im konkreten Fall ein höheres Gewicht als den beein-
trächtigten Belangen der ungestörten Funktionsfähigkeit einer Wet-
terradarstation zukommt, so dass dieser Belang der Zulässigkeit der 
drei hier in Rede stehenden Windkraftanlagen nicht im Sinne von 
§ 35 Abs. 1 BauGB entgegensteht. Danach kommt es auf die Fra-
ge, ob die vom Sachverständigen Dr. H. im Einzelnen aufgezeigten 
Selbsthilfemöglichkeiten zur Abmilderung der Störeinflüsse der 
drei Windkraftanlagen in jedem Falle geeignet und insbesondere 
dem DWD vom Aufwand her zumutbar sind, nicht mehr entschei-
dungserheblich an. 
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