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Windenergieprojekte stehen seit einiger Zeit vor erheblichen Widerständen  
seitens der Flugsicherung. Umstritten sind dabei technische, aber auch rechtliche 
Aspekte der Auswirkungen von Windenergieanlagen v. a. auf Funknavigations-
anlagen. In einem interdisziplinären Gutachten1 widmeten sich Wissenschaftler 
der Technischen Universität Berlin wesentlichen Kernfragen dieses Konflikt-
feldes – Klarheit wurde indes nur teilweise gewonnen. 

I. Hintergrund
Flugsicherungstechnische Bedenken gehören seit einiger Zeit zu 
den heiß diskutierten Fragen im Zulassungsverfahren für Wind-
energieanlagen. Neben Auswirkungen von Windenergieanlagen 
auf Flugsicherungsradaranlagen2 steht dabei vor allem auch die 
vermeintliche Störung von Funknavigationsanlagen (VOR/DVOR) 
im Raum. In technischer Hinsicht wird im Rahmen dieses Kon-
fliktes die Frage gestellt, ob und wie sich Auswirkungen einzelner 
Windenergieanlagen auf Funknavigationsanlagen überhaupt ver-
lässlich und eindeutig feststellen lassen.3 

In rechtlicher Hinsicht schließen sich Fragen der korrekten 
Auslegung und folgerichtigen Anwendung des in diesem Zusam-
menhang einschlägigen § 18a Abs. 1 LuftVG an. Diese Vorschrift 
besagt, dass Bauwerke nicht errichtet werden dürfen, wenn hier-

 2 Vgl. hierzu: VG Aachen, Urt. v. 24.07.2013 – 6 K 248/09, ZNER 2013, 544 ff.
 3 Einen Überblick über den Streitstand bieten: Hüttig/Giemulla/Lehmann/

Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse der Wechselwirkungen 
von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen DVOR/VOR der Deut-
schen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar im Internet unter: 
http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/Windenergie/Windener-
gie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheitsanaly-se_node.html, 
S. 78 ff.; VG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2014 – 11 K 3648/12; VG Olden-
burg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 (129 f.), be-
stätigt durch VG Oldenburg, Beschl. v. 15.07.2014 – 5 B 1558/14.

durch Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Ob 
dies der Fall ist, „entscheidet das Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme 
der Flugsicherungsorganisation“ (§ 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG). 
Hieran knüpfen erhebliche Unsicherheiten; unter anderem: Welcher 
Maßstab an die Störprognose anzulegen ist, ob die Entscheidung 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) konstitutiv 
und/oder letztverbindlich – also einer eigenständigen Bewertung 
durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde ent-
zogen – ist, ob (und wem gegebenenfalls) ein Beurteilungsspiel-
raum bei der Störprognose zustehen sowie, ob beziehungsweise, 
in welchem Umfang Verhältnismäßigkeitserwägungen zu berück-
sichtigen und minderbelastende Kompensationsmöglichkeiten den 
Flugsicherungsanlagenbetreibern zumutbar sind, um eine maß-
volle Berücksichtigung sowohl der Flugsicherungsinteressen, als 
auch der Windenergienutzung zu ermöglichen.4 

In der Praxis wird dieser Konflikt mit seinen Teils sehr kom-
plizierten Fragestellungen noch dadurch vertieft, dass die von 
Gesetzes wegen (§ 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG) dem BAF gutachter-
lich zuarbeitende Flugsicherungsorganisation (in Deutschland 
sehr häufig die Deutsche Flugsicherung GmbH – DFS) in aller Re-
gel auch Betreiberin der betreffenden Flugsicherungseinrichtung 
und im Falle der DFS zudem auch Erbringerin von Navigations- 
und Flugwegeplanungsdienstleistungen ist. 

 4 Einen Überblick hierzu bieten: VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 –  
5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 (131), bestätigt durch VG Oldenburg, Beschl. 
v. 15.07.2014 – 5 B 1558/14; Falke/Sittig, REE 2014, 76 (77 ff.).

 1 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ vom 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html.
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II. Einzelne Ergebnisse des Gutachtens und  
deren Kritik

1. Beurteilungsmethode der DFS
Für die von ihr gemäß § 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG als Flugsiche-
rungsorganisation geforderte Gutachtenerstellung verwendet die 
DFS eine sogenannte „Prognose-“ oder „Plausibilitätsberech-
nung5“, mit deren Hilfe sie die Abschätzung des Störpotentials 
von Windenergieanlagen auf Funknavigationsanlagen zu ermit-
teln versucht. 

Im Rahmen des vorgelegten Gutachtens ist nunmehr festge-
stellt worden, dass diese Ermittlungsmethodik ungeeignet und 
vor allem bereits in ihren Grundlagen unschlüssig beziehungs-
weise unzureichend begründet ist: „Im jetzigen Zustand erscheint 
die DFS-Prognoseberechnung als wenig belastbar bzgl. einer pra-
xistauglichen Vorhersage eines durch noch zu errichtende WEAs 
zu erwartenden zusätzlichen azimutalen Winkelfehlers. Erhärtet 
wird diese Einschätzung durch die aufgezeigten Defizite der ver-
wendeten wissenschaftlichen Grundlage.“6

Diese deutliche Aussage im Gutachten bestätigt bereits seit 
langem bestehende Bedenken seitens der Fachwissenschaft und 
der Rechtsprechung an der Ermittlungsmethode der DFS. So ha-
ben Sachverständige7 bereits mehrfach unter anderem auf die 
fehlende Validierung und die ungenügende wissenschaftliche 
Grundlage hingewiesen. Auch das VG Oldenburg8 erhob in zwei 
Eilverfahren insoweit durchgreifende Bedenken gegen die Ermitt-
lungsmethode der DFS.

Dass es sich bei diesen nunmehr nochmals bestätigten grund-
sätzlichen Zweifeln an der Geeignetheit der DFS-Ermittlungsme-
thodik nicht um ein rein akademisches Problem handelt, geht 
schon aus dem Gutachten selbst hervor, wenn es – völlig zu Recht 
– konstatiert: „Der Rückschluss, dass die aufgrund der Prognose-
berechnung erwarteten Winkelfehler auf den Einfluss von WEAs 
zurückzuführen sind, ist nicht belastbar.“9 Mit dieser einfachen 
und gleichzeitig schlagenden Erkenntnis, könnte man das ge-

 5 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 91 ff.; VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 
6430/13, ZNER 2014, 125 (129 f.); VG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2014 – 11 
K 3648/12; Federwisch/Dinter, NVwZ 2014, 403 (405).

 6 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 93.

 7 Vgl. den Sachvortrag in den Verfahren VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 
– 5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 (130); VG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2014 – 
11 K 3648/12; vgl. ferner: Bredemeyer, „Gutachten zur Interaktion zwischen 
Windenergieanlagen und DVOR-Anlagen der Flugsicherung“, Abschluss-
bericht – Kurzfassung, Vergabenummer ZB-U0-13-0689000-4121.1 v. 
06.03.2014, abrufbar im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/
Energie/DE/Strom/Windenergie/Windenergie_onshore/Flugsicherheitsana-
lyse/Flugsicherheitsana-lyse_node.html, S. 5 f.

 8 VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 (129 f.), 
bestätigt durch VG Oldenburg, Beschl. v. 15.07.2014 – 5 B 1558/14.

 9 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 93.

samte Konfliktfeld an sich bereits als gelöst bezeichnen. Denn 
dieser Schlagsatz bedeutet nichts anderes, als dass nach derzeiti-
ger Lage der Dinge die Ermittlungsmethode der DFS nicht taugt, 
die Kausalität geplanter Windenergieanlagen für etwaig berech-
nete Störerwartungen an Funknavigationsanlagen nachzuweisen. 
Wenn aber nicht nachgewiesen werden kann, dass berechnete 
Stör erwartungen vom zur Genehmigung beantragten Vorhaben 
herrühren, kann auch § 18a LuftVG dem Vorhaben im Genehmi-
gungsverfahren schlechterdings nicht entgegengehalten werden. 
Von dem Umstand, dass dies gleichwohl nicht die – an sich auf 
der Hand liegende – Schlussfolgerung des vorgelegten Gutach-
tens ist, wird in der Folge noch zu reden sein.

2. Bindungswirkung und Rechtsnatur der „Entscheidung“ des BAF
Auch die in § 18a Abs. 1 Satz 2 LuftVG benannte „Entscheidung“ 
des BAF über das „Ob“ des Störpotentials ist Gegenstand zahlrei-
cher Kontroversen. Einigkeit herrscht jedenfalls dahingehend, 
dass es sich bei § 18a LuftVG insgesamt um ein sog. „materielles 
Bauverbot“ handelt.10 Uneinheitlich beurteilt wird hingegen die 
Frage, ob hieraus eine abschließende Kompetenz des BAF er-
wächst, die eine Überprüfung der Entscheidung durch die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde ausschließt.11 Die 
Gegner dieser Ansicht begründen dies zum einen damit, dass ein 
materielles Verbot seiner Natur nach nicht von der konstitutiven 
Entscheidung einer Behörde abhängt und somit rein objektiv 
überprüfbar ist und bleiben muss; zum anderen wird auf die Un-
terschiede in Wortlaut und Systematik zu den – als bindend ge-
meinhin anerkannten – §§ 12, 14 LuftVG verwiesen.12

Auch das vorgelegte Gutachten bezweifelt die Rechtsnatur 
des § 18a LuftVG als materielles Bauverbot nicht, kommt aber 
dennoch zum Schluss, dass gerade wegen der Unterschiede zu 
§§ 12, 14 LuftVG (gegenüber der dort genannten Zustimmung 
der Luftfahrtbehörde) die Mitwirkung des BAF in § 18a LuftVG 
„aufgewertet“ werde und daraus eine alleinige Kompetenz des 
BAF resultiere, weshalb dessen Entscheidung abschließend und 
bindend für die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbe-
hörde sei.13

Diese Einschätzung des Gutachtens überzeugt indessen nicht. 
Anders als in § 18a LuftVG geht aus dem Wortlaut der §§ 12, 14 
LuftVG hervor, dass eine Verweigerung der luftfahrtbehördlichen 
Zustimmung14 für die Genehmigungsbehörde bindend ist. Dies 
markiert eine beachtliche Differenz, die sich auch in der Verbind-
lichkeit der unterschiedlichen Mitwirkungsakte im Luftverkehrs-
recht niederschlagen muss, mit der Folge, dass die Entscheidung 
nach § 18a LuftVG – anders als die Zustimmung nach §§ 12, 14 

 10 VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 (128); 
VG Aachen, Urt. v. 24.07.2013 – 6 K 248/09, ZNER 2013, 544 (547); 
Falke/Sittig, REE 2014, 76 (77); Meyer/Wysk, NVwZ 2013, 319 (319).

 11 So wohl: Meyer/Wysk, in Grabherr/Reidt/Wysk Luftverkehrsgesetz, Stand: 
Juni 2013, § 18a, Rn. 31; a. A.: VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 
6430/13, ZNER 2014, 125 (128), bestätigt durch VG Oldenburg, Beschl. 
v. 15.07.2014 – 5 B 1558/14; Falke/Sittig, REE 2014, 76 (77 ff.).

 12 Vgl. zum Ganzen m. w. N.: Falke/Sittig, REE 2014, 76 (77 ff.).
 13 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 

der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, S. 11 f., 
abrufbar im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/
Strom/Windener-gie/Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsi-
cherheitsanalyse_node.html, S. 67 f.

 14 Vgl. hierzu: Weiß, NVwZ 2013, 14 (15 ff.); Sittig/Falke, IR 2014, 173 (173 ff.).
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LuftVG – gerade nicht bindend ist. Hierfür spricht auch der Um-
stand, dass ein materielles Bauverbot naturgemäß ausschließlich 
von objektiven Kriterien abhängt – ungeachtet der behördlichen 
Bewertung: Liegen die Voraussetzungen vor, gilt das materielle 
Bauverbot, liegen die Voraussetzungen nicht vor, gilt das Bauver-
bot nicht.15 Damit ist das BAF – nicht anders als zum Beispiel die 
Naturschutzbehörde im Falle der speziellen Artenschutzregelun-
gen des Tötungs- und Störungsverbots – allenfalls dazu berufen, 
eine Einschätzung abzugeben, die die Genehmigungsbehörde je-
doch nicht bindet. 

Interessanterweise beinhaltete die – nicht veröffentlichte (!) – 
Vorgängerfassung des nunmehr vorgelegten Gutachtens noch 
den Satz: „Denn bereits die Entscheidung des BAF ist eigentlich 
eine bloße Mitteilung an die Luftfahrtbehörde über die festgestellte 
Rechtslage“16 Das Schlüsselwort in diesem Satz ist „Mitteilung“. 
Zu Recht stellten sich die Verfasser des Gutachtens in der ur-
sprünglichen Fassung damit auf den Standpunkt, dass die Rechts-
lage allein auf Grund objektiver Tatsachen festgestellt wird und 
das BAF hierüber lediglich eine „Mitteilung“ macht. Dieser somit 
an sich richtige Satz wurde jedoch in die nunmehr veröffentlichte 
Fassung nicht mehr aufgenommen. Abseits aller Spekulation 
könnte man vermuten, dass er deshalb gestrichen wurde, weil er 
in offensichtlichem Widerspruch zur Auffassung der Gutachter 
steht, die Entscheidung des BAF sei bindend. Denn wenn dieses 
seine Auffassung über die Rechtslage nur „mitteilt“, widerspricht 
die Annahme einer Bindungswirkung offensichtlich der inneren 
Logik es Gutachtens.

An dieser Stelle muss auch ein Bogen zu dem bereits oben 
genannten Befund geschlagen werden, wonach für die Gutachter 
feststeht, dass die Bewertungsmethodik der DFS – auf der ja auch 
die Entscheidung des BAF beruht – wissenschaftlich unschlüssig 
und insgesamt ungeeignet für die Störprognose nach § 18a 
LuftVG ist. Hierdurch wird der aufgezeigt Widerspruch nämlich 
noch eklatanter: Es ist schlechthin unverständlich, inwieweit ei-
nerseits der grundlegenden Ermittlung die Ungeeignetheit be-
scheinigt werden kann, andererseits aber die Behauptung aufge-
stellt wird, die Genehmigungsbehörden seien an diese völlig 
ungeeignete Ermittlung des Störpotentials und die daraus resul-
tierende Einschätzung des BAF gebunden. Das Gutachten weist in 
diesem Zusammenhang erhebliche Widersprüche auf, die für die 
betroffenen und die Genehmigungsbehörden dramatische Folgen 
haben können.

3. Verwaltungsaktsqualität
Das Gutachten beinhaltet jedoch im Hinblick auf die „Entschei-
dung“ des BAF nach § 18a LuftVG auch einen völlig neuen Aspekt: 
War bisher einhellige Meinung, dass diese Entscheidung – wie im 
Übrigen auch die Zustimmung nach §§ 12, 14 LuftVG – einen 
unselbständigen Mitwirkungsakt im gestuften Verwaltungsver-

 15 Zum Ganzen: VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13,  
ZNER 2014, 125 (128); Falke/Sittig, REE 2014, 76 (78); Federwisch/Dinter, 
NVwZ 2014, 403 (404 ff.).

 16 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 05.05.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 65.

fahren über die Genehmigung darstellt,17 kommt das Gutachten 
nunmehr zu dem Ergebnis, es handele sich stattdessen um ein 
Verwaltungsakt.18

Es fragt sich jedoch, woraus sich die Verwaltungsaktsqualität 
ergeben soll. Die Gutachter verweisen hierbei auf die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach ein Indiz für ei-
nen Verwaltungsakt vorliegen könne, wenn der mitwirkenden 
Behörde die ausschließliche Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 
und die alleinige Geltendmachung besonderer Gesichtspunkte 
übertragen worden ist19 und weisen darauf hin, dass eben dies im 
Hinblick auf die Geltendmachung des Bauverbotes nach § 18a 
LuftVG in der alleinigen Kompetenz des BAF der Fall sei.20 Indes-
sen korreliert dieses Argument offensichtlich mit den oben unter 
Ziff. 2 besprochenen Befunden. Das heißt, dass dieses Indiz nur 
dann tatsächlich vorliegt, wenn man voraussetzt, die Entschei-
dung des BAF sei konstitutiv und bindend.

Selbst wenn man jedoch davon ausgehen wollte, dass ein 
solches Indiz hier vorläge, darf nicht verkannt werden, dass das 
Gesetz selbst dezidiert gegen den Charakter der Entscheidung des 
BAF als Verwaltungsakt spricht. Denn eine wesentliche Voraus-
setzung für die Annahme eines Verwaltungsaktes ist unter ande-
rem, dass die entsprechende Entscheidung nicht lediglich inner-
halb der Verwaltung verbleibt, sondern unmittelbar außenwirksam 
wird. Gerade dies ist jedoch bei der „Entscheidung“ des BAF nach 
§ 18a LuftVG nicht der Fall, wie sich aus dessen Absatz 1 Satz 3 
unschwer ergibt.21 Denn dieser besagt, dass das BAF seine „Ent-
scheidung“ nicht dem Antragsteller unmittelbar mitteilt (ja nicht 
mal der Genehmigungsbehörde) sondern der „zuständigen Lan-
desluftfahrtbehörde”. Von einer unmittelbaren Außenwirkung 
kann mithin schon von Gesetzes wegen keine Rede sein. 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Annahme einer Qualität als 
Verwaltungsakt der Wortlaut des § 18a Abs. 1 Satz 3 LuftVG und 
in dessen Folge auch die tatbestandlichen Definition von Verwal-
tungsakten entgegensteht, widerspricht dieses gutachterliche Er-
gebnis zudem der im Gutachten ebenfalls erhobenen Behaup-
tung, im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
könne die Genehmigungsbehörde insoweit keine selbständige, 
auf § 18a LuftVG bezogene Entscheidung treffen.22 Denn wenn es 

 17 VG Hannover, Urt. v. 22.09.2011 – 4 A 1052, VG Aachen, Urt. v. 24.07.2013 
– 6 K 248/09, ZNER 2013, 544 (544 ff.); Meyer/Wysk, in Grabherr/Reidt/
Wysk Luftverkehrsgesetz, Stand: Juni 2013, § 18a, Rn. 14, 35, 50; Feder-
wisch/Dinter, NVwZ 2014, 403 (404 f.).

 18 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 11 f., 70, 129.

 19 BVerwGE 26, 31 (39).
 20 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 

der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 70.

 21 So auch: VG Düsseldorf, Urt. v. 24.07.2014 – 11 K 3648/12 in Kenntnis 
und unter Verweis auf die ihm bekannte gegenteilige Auffassung von  
Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas.

 22 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 11 ff.
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sich bei der Mitwirkung des BAF nach § 18a LuftVG tatsächlich 
um einen Verwaltungsakt handeln würde, dann müsste zwangs-
läufig auch die Konzentrationswirkung nach § 13 BImSchG 
eintreten,23 wonach die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung andere die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen 
einschließt und wodurch wiederum die Entscheidung bei der Ge-
nehmigungsbehörde gebündelt würde. Logisch stringente Folge 
dieser Auffassung wäre demnach, dass im immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren – nicht wie die Gutachter mei-
nen, eine Entscheidung der Genehmigungsbehörde ausgeschlos-
sen wäre, sondern – auch die „Entscheidung“ nach § 18a LuftVG 
durch die Genehmigungsbehörde zu treffen wäre (ähnlich wie 
etwa bei der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis). Diesen offen-
sichtlichen Widerspruch versucht das Gutachten dadurch zu lösen, 
dass darauf hingewiesen wird: „Obwohl § 18a LuftVG in § 13 
BImSchG nicht als Ausnahme genannt ist, wird die Entscheidung 
des BAF nach Auffassung der Gutachter bereits nach derzeitiger 
Rechtslage nicht von der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG 
erfasst, da diese Vorschrift nur behördliche Entscheidungen und 
nicht gesetzliche Verbote in die Konzentrationswirkung einbe-
zieht. Die Entscheidung des BAF als solche stellt aber kein Bau-
verbot dar, sondern nur eine verbindliche Feststellung über die 
mögliche Störung einer Flugsicherungseinrichtung. Dies maßgeb-
liche Rechtsfolge des Bauverbots wird aber erst vom Gesetz 
angeordnet.“24

Angesichts der später im Gutachten geäußerten Auffassung 
der Gutachter, wonach die „Entscheidung“ des BAF nach § 18a 
LuftVG von konstitutiver Natur sein soll („konstitutiv-feststellend“)25, 
erstaunt diese Einschätzung nicht wenig. Es fragt sich, weshalb 
die „Entscheidung des BAF einerseits „konstitutiv-feststellend“ 
sein soll, im Hinblick auf die Konzentrationswirkung jedoch 
gleichsam nicht „konstitutiv genug“. Es handelt sich hierbei um 
einen weiteren, in dogmatischer Hinsicht keineswegs aufgeklärten 
logischen Bruch im Gutachten.

Dabei ist auch diese Einschätzung der Gutachter nicht ohne 
praktische Wirkung: Folgt man nämlich der Auffassung der Gut-
achter, so müsste der Betroffene unmittelbar Rechtsmittel gegen 
die „Entscheidung“ des BAF einlegen (selbstverständlich unter 
Berücksichtigung des dann veränderten Fristablaufs). Allein die 
Tatsache, dass der Genehmigungsantragsteller die „Entschei-
dung“ jedoch gar nicht unmittelbar mitgeteilt bekommt, sondern 
diese lediglich der Luftfahrtbehörde zur Kenntnis gegeben wird, 
die sie sodann an die Genehmigungsbehörde weiterreicht (ge-
schweige denn, dass die „Entscheidung“ mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung versehen ist, wie es für einen Verwaltungsakt erforderlich 
wäre), zeigt, dass in der Praxis nicht einmal das BAF selbst davon 
ausgeht, dass seine Einschätzung Verwaltungsaktsqualität habe.

 23 VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13, ZNER 2014, 125 
(128).

 24 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 13.

 25 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 68.

Noch erstaunlicher ist in diesem Zusammenhang der Befund, 
dass wegen der vermeintlichen Verwaltungsaktsqualität der „Ent-
scheidung“ des BAF nach § 18a LuftVG nach Meinung der Gut-
achter eine Beendigung des Genehmigungsverfahrens nicht 
durch die zuständige Genehmigungsbehörde erfolgen soll, son-
dern durch das BAF! Denn durch die zuständige Genehmigungs-
behörde soll in diesem Fall: „gegenüber dem Baubewerber keine 
eigene Entscheidung getroffen werden [können], sondern ihm nur 
mitgeteilt [werden], dass eine inhaltliche Prüfung des Bauantrags 
nicht möglich ist, weil ein Bauverbot besteht.“26 Diese Auffassung 
verstößt eklatant gegen gesetzlich niedergelegte Zuständigkeits-
verteilungen, wonach ein anhängiges Genehmigungsverfahren 
durch die Genehmigungsbehörde zu beenden ist und nicht durch 
das BAF und im Übrigen gegen den Wortlaut des § 18a Abs. 1 
Satz 3 LuftVG!

4. „Institutionalisierter Sachverstand“
Erkenntnistheoretisch fragwürdig ist zudem der gutachterliche 
Befund, der Gesetzgeber weise mit § 18a LuftVG der DFS bezie-
hungsweise dem BAF eine „institutionalisierte Sachkompetenz“27 
zu. Ist bereits dem Grunde nach fraglich, inwieweit zum Beispiel 
eine objektiv gar nicht vorhandene Sachkompetenz durch Gesetz 
verliehen werden können soll, verstärken sich diesbezügliche Be-
denken hier noch angesichts der von den Gutachtern zuvor selbst 
bestätigten Befunde, dass die Ermittlungsmethode der DFS objek-
tiv unzureichend ist.28 Dies führt zu dem paradoxen Ergebnis, 
dass der DFS – die zudem im Kern private Dienstleisterin tätig ist 
(vgl. § 27c Abs. 2 Satz 2 LuftVG) – quasi behördengleich eine 
Sachkompetenz zugesprochen würde, die sie nach fachtechni-
scher Analyse offensichtlich nicht ansatzweise besitzt. 

Virulent wird dabei auch, dass sich in der Praxis gezeigt hat, 
dass das BAF im Rahmen der Beteiligung nach § 18a LuftVG die 
ihm zugearbeitete Bewertung der DFS in der Regel einfach wei-
terreicht – ohne tiefergehende eigene Einzelfallprüfung der Er-
mittlungen der DFS. Mithin ist im Ergebnis nach Meinung der 
Gutachter und den Auswirkungen in der Praxis trotz offensicht-
lich unzureichender Methode die DFS faktisch alleinige Inhaberin 
der vermeintlichen „institutionalisierten Sachkompetenz“. Ein Er-
gebnis, dass auch mit Blick auf die Tatsache, dass die DFS die von 
ihr zu begutachtenden Funknavigationsanlagen für ihre private 
Dienstleistungen selbst betreibt und mithin in diesem Zusammen-
spiel auch eigene Interessen vertritt, Widerspruch hervorrufen 
muss. 

 26 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 67 f.

 27 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 74.

 28 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 93.
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5. Beachtlichkeit von möglichen Kompensationsmaßnahmen
Ambivalent ist schließlich der Befund des Gutachtens, wonach 
mit Blick auf die materielle Baufreiheit eines jeden grundstücks-
berechtigten Genehmigungsantragstellers eine Auslegung des 
§ 18a LuftVG vorgenommen werden muss, die die betroffenen 
Interessen (Genehmigungsanspruch, Ausbau der Windenergie, 
Funktionsfähigkeit der Flugsicherung, Sicherheit des Luftver-
kehrs) miteinander in Einklang bringt und insbesondere die Frage 
im Blick haben muss, ob es „… alternative Methoden gibt, die die 
Funktionsfähigkeit der Flugsicherungseinrichtungen ebenfalls ge-
währleisten und gleichzeitig die Eigentumsrechte weniger beein-
trächtigen.“29 So zutreffend der hieraus sich ergebende Grundge-
danke einer notwendigen Berücksichtigung weniger belastender 
Möglichkeiten im Rahmen der Störungsprognose ist, soll nach 
Auffassung der Gutachter diese Berücksichtigung im Wege einer 
Verhältnismäßigkeit der „Entscheidung“ des BAF zu klären sein, 
anstatt dies – wie die hierzu überwiegend vertretene Auffassung 
– auf der Tatbestandsebene bereits zum Gegenstand der Möglich-
keit einer „Störung“ im Sinne des § 18a Abs. Satz 1 LuftVG zu 
machen.30 

Dabei steht die von den Gutachtern vertretene rechtliche Ver-
ortung der (an sich durchaus zutreffenden Überlegung) jedoch 
abermals im Widerspruch zu von ihnen zuvor geäußerten Er-
wägungen, wonach – im Einklang mit Literatur und Rechtspre-
chung – festgestellt wurde, dass es sich bei § 18a Abs. 1 LuftVG 
um ein materielles Bauverbot handelt (vgl. schon oben Ziff. II. 2). 
Denn seine rechtliche Natur als materielles Bauverbot zeichnet 
sich dadurch aus, dass es grundsätzlich keine weiteren Verhält-
nismäßigkeits- oder Ermessenserwägungen zugänglich ist, son-
dern einzig von objektiven Tatbestandskriterien abhängt.31 Dies 
wird auch bereits am Wortlaut der Vorschrift deutlich: („Bau-
werke dürfen nicht errichtet werden...“) und findet zudem sogar 
ausdrücklich im vorgelegten Gutachten einige Seiten zuvor Be-
stätigung: „Im Gegensatz zu [ ], ist die Rechtsfolge in § 18a 
LuftVG bereits durch das Gesetz (zwingend) festgelegt [ ] Sobald 
eine Störung von Flugsicherungseinrichtungen möglich ist, be-
steht ein unmittelbar gesetzlich angeordnetes Bauverbot.“32

Das an sich begrüßenswerte Ansinnen der Gutachter, das 
Bauverbot nach § 18a Abs. 1 LuftVG keineswegs losgelöst von 
alternativen Kompensationsmöglichkeiten für etwaige Auswir-
kungen auf VOR/DVOR-Anlagen zu beurteilen, wird dergestalt 
bedauerlicherweise auf eine in sich widersprüchliche und dogma-
tisch fragwürdige Basis gestellt.

 29 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 
der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 74.

 30 Vgl. hierzu: VG Aachen, Urt. v. 24.07.2013 – 6 K 248/09, ZNER 2013, 544 
(547); VG Oldenburg, Beschl. v. 05.02.2014 – 5 B 6430/13, ZNER 2014, 
125 (128); Falke/Sittig, REE 2014, 76 (79 f.).

 31 Vgl. Falke/Sittig, REE 2014, 76 (78) m. w. N.
 32 Hüttig/Giemulla/Lehmann/Schyndel/Behrend/Kortas, „Flugsicherheitsanalyse 

der Wechselwirkungen von Windenergieanlagen und Funknavigationshilfen 
DVOR/VOR der Deutschen Flugsicherung GmbH“ v. 01.06.2014, abrufbar 
im Internet unter: http://www.schleswig-holstein.de/Energie/DE/Strom/
Windenergie/ Windenergie_onshore/Flugsicherheitsanalyse/Flugsicherheits-
analyse_node.html, S. 74.

III. Zusammenfassung
Zwar kann das vorgelegte Gutachten im hiesigen Rahmen keine 
vollumfängliche und abschließende Bewertung erfahren, indes-
sen lässt sich bereits anhand der aufgeführten Einzelaspekte er-
kennen, dass die Ergebnisse des Gutachtens insgesamt von ambi-
valenter Natur sind.

Einerseits finden darin bisherige technische und rechtliche 
Auffassungen eine wichtige zusätzliche Bestätigung, so etwa die 
häufig geäußerten Bedenken an der Methodik der DFS oder die 
Berücksichtigung von alternativen Kompensationsmöglichkeiten 
etwaiger Auswirkungen auf Funknavigationsanlagen. Anderes – 
wie die vermeintliche Bindungswirkung der „Entscheidung“ des 
BAF und die angeblich „institutionalisierte Sachkompetenz“ der 
DFS trotz fehlerhafter Ermittlungsmethode (!) – überzeugt hinge-
gen wegen dogmatischer Schwächen und offensichtlicher Wider-
sprüche im Gutachten nicht.

Damit wirft das vorgelegte Gutachten insgesamt Licht und 
Schatten und ist leider nur in Teilen geeignet, Klarheit in den seit 
langem bestehenden Konflikt zu bringen. Zum Teil – man denke 
etwa an die vermeintliche Verwaltungsaktsqualität der „Entschei-
dung“ des BAF – werden die bestehenden Gräben zwischen den 
Beteiligten nicht nur vertieft, sondern sogar neue Konfliktlinien 
mit erheblichen praktischen Auswirkungen für die Betroffenen 
eröffnet.
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