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Immer häufiger kommt es zu Konfliktfällen zwischen Windkraftbetreibern auf der einen Seite und Flug-

platzbetreibern, Luftsportvereinen, Piloten und Luftfahrtbehörden andererseits. 

Die Windkraftbranche steckt angeblich in der Krise, weil es an geeigneten Standorten mangelt und 

Genehmigungen für neue Anlagen zunehmend schwieriger zu erlangen sind. Als Grund hierfür wird 

u.a. angeführt, dass die Akzeptanz neuer und auch das sog. „Repowering“ bestehender Anlagen bei 

betroffenen Bürgern und anderen potenziell beeinträchtigten Stakeholdern insbesondere im Bereich 

der Luftfahrt nicht mehr vorhanden ist und deshalb nahezu jedem Antrag auf Errichtung bzw. Verän-

derung einer WEA von den Betroffenen widersprochen wird und Genehmigungen angefochten wer-

den.  Gleichzeitig kann die Anzahl1  der bereits vorhandenen WKA nicht beliebig erhöht werden. Der 

Kampf um die weniger werdenden möglichen Standorte wird mit harten Bandagen ausgefochten, auch 

weil das Betreiben von Windrädern für Investoren und Grundstückseigentümer sehr lukrativ ist (für 

letztere ca. 50.000€ Pacht pro Jahr und pro Windrad in Schleswig – Holstein, rund 100.000€  Einspei-

severgütung für die Betreiber nach acht bis zehn Jahren2). Die Windkraftlobby ist insbesondere in 

Schleswig-Holstein sehr gut mit den politischen Entscheidungsträgern vernetzt; es hat außerdem den 

Anschein, dass die für die Genehmigung von WEA zuständigen Behörden angehalten sind, im Zweifel 

zugunsten der Windkraft zu entscheiden. 

WEA, insbesondere solche der neueren Generation, bringen für die Luftfahrt nicht unerhebliche Risi-

ken mit sich. Das gilt insbesondere für WEA in der Nähe von Flughäfen und Landeplätzen, aber auch 

im Bereich von Flugnavigationsanlagen (VOR/DVOR) und aufgrund ihrer Höhe (häufig >500 ft. GND) 

auch generell für den VFR – Verkehr. Hinzu kommt, dass in Zukunft auch in größerer Höhe mit Ein-

schränkungen des Flugbetriebs gerechnet werden muss. Das Forschungsvorhaben SkyPower100 hat 

die erstmalige Realisierung einer vollautomatischen Forschungsanlage zur Nutzung von Höhenwind-

energie zum Ziel. Diese wird Strom erzeugen, indem ein Kite in 150 – 600 m Höhe eine Generatorwinde 

am Boden betreibt. Hierzu wurde ein Flugbeschränkungsgebiet (EDR SkySails, NOTAM 1-1785-19) in 

der Nähe des Flugplatzes Leck (Nordfriesland) eingerichtet (GND – 2.500 ft.) 

Das LuftVG schreibt in den §§ 12 Abs. 2 und 3 sowie § 18a vor, dass die für die immisionsschutzrecht-

liche Genehmigung zuständige Behörde (in SH das LLUR) bestimmte Bauten nur mit Zustimmung der 

Luftfahrtbehörden genehmigen darf. Die Genehmigungsbehörde ist dabei an die Beurteilung der Luft-

fahrtbehörde gebunden, es kann die Versagung der Zustimmung selbst dann nicht „überwinden“, 

wenn es sie für rechtswidrig hält.3 

Im Umfeld von Segelfluggeländen und Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle sind die „gemein-

samen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Genehmigung der Anlage und des Betriebs von 

Segelfluggeländen (vom 03.07.2019)“4 zu beachten. Diese dienen der Konkretisierung der 

 
1 In 2018 gab es in Schleswig – Holstein 3661 WKA: 3 mehr als 2017, in Deutschland insgesamt 29.213 Anlagen 
(jeweils nur Onshore).  Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28356/umfrage/anzahl-der-wind-
energieanlagen-in-schleswig-holstein-seit-1989/ 
2 Mandry, Woher der Wind weht, transmission 2 – 2013 (Hrsg. DFS) 
3 Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein, Urteil vom 19. Januar 2017 – 1 LB 18/15 – (Flugplatz 
Heide – Büsum (EDXB) 
4 NfL 1-1679-19 v. 10.07.2019 



unbestimmten Rechtsbegriffe aus dem Luftverkehrsrecht über die Gewährleistung der Sicherheit im 

Flugplatzverkehr.5 

Danach „sollen im Bereich der Platzrunden keine Hindernisse vorhanden sein, die die sichere Durch-

führung des Flugplatzverkehrs gefährden können. Von einer Gefährdung des Flugplatzverkehrs in der 

Platzrunde ist grundsätzlich dann auszugehen, wenn relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen inner-

halb der geplanten oder festgelegten Platzrunde errichtet werden sollen oder wenn in anderen Berei-

chen relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen einen Mindestabstand von 400 Metern zum Gegen-

anflug von Platzrunden und/oder 850 Metern zu den anderen Teilen von Platzrunden (inkl. Kurventei-

len) unterschreiten.“  

Das OVG Schleswig6 hat hierzu folgende Grundsätze präzisiert:  

• Zur Beantwortung der Frage, ob - im Sinne der §§ 14, 12 Abs. 2 LuftVG - eine konkrete Gefahr für 

die Sicherheit des Luftverkehrs oder die Allgemeinheit vorliegt, ist eine Gefahrenprognose erfor-

derlich. Dieser ist das übliche Verhalten der vom oder zum Flugplatz, hier: Heide-Büsum, fliegen-

den Flugzeugführer zugrunde zu legen, das bei normalem Flugbetrieb zu erwarten ist. Das umfasst 

auch und gerade ortsunkundige Luftfahrzeugführer. Einer Gefahrenbeurteilung ist zugrunde zu le-

gen, dass sich ein Luftfahrzeugführer in aller Regel an die veröffentlichte Platzrunde halten wird, 

um Gefahren des An- und Abflugs so weit wie möglich zu vermeiden.  

• Eine Windkraftanlage innerhalb dieser Platzrunde gefährdet daher den Flugverkehr.  

• Die Baufreiheit (Art. 14 GG) führt nicht dazu, dass dem Bauwilligen ein Genehmigungsanspruch bei 

Veränderung bestehender Flugbetriebsregeln oder einer darauf (einseitig) „Rücksicht“ nehmen-

den Neubestimmung der Platzrunde zusteht. 

Beispiel Heide-Büsum (EDXB): 

Gegenstand des Verfahrens war die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraft-

anlage (WKA) mit einer Nabenhöhe von 78,3 m, einem Rotordurchmesser von 82 m und einer maxi-

malen Höhe von 121,33 m über NN bzw. 119,33 m über Grund aufweisen. Der Standort der geplanten 

Windkraftanlage liegt ca. 2000 m nordwestlich des Flugplatzes Heide-Büsum. Der Abstand zwischen 

der geplanten Anlage und der Nordwestkurve der Platzrunde beträgt ca. 100 m. Im Bereich des Ge-

genanflugs der Platzrunde sind in der Vergangenheit bereits mehrere 60 – 100 m hohe Windkraftanla-

gen errichtet worden. Das OVG ist der Ansicht, dass der geplante Standort der Windkraftanlage werde 

– unter Zugrundlegung des zu erwartenden Verhaltens eines „typischen“ (nicht notwendig ortskundi-

gen) Flugzeugführers – zu einer Gefährdung des sicheren An- und Abflugweges führen. Daraus resul-

tiere ein Flugsicherheitsrisiko. „Grundsätzlich müssen Bauvorhaben den vorgefundenen luftsicher-

heitsrechtlichen Erfordernissen folgen, nicht umgekehrt. Das gilt auch für die im Bereich einer Platz-

runde liegenden An- und Abflugbereiche. Dort soll Gefahren für die öffentliche Sicherheit, die insbe-

sondere den Luftverkehr und deren unfallfreien Betrieb betreffen, entgegengewirkt werden. Das gilt 

gleichermaßen für die Sicherheit der an- und abfliegenden Luftfahrzeuge und ihrer Insassen wie auch 

für die Sicherheit anderer Luftfahrzeuge oder der von Unfallrisiken betroffenen Bevölkerung am Bo-

den.“ Auch die Vorbelastung der Platzrunde durch bereits früher errichtete WKA führe zu keiner an-

deren Beurteilung. So lange der genehmigte Flugplatz besteht und rechtmäßig betrieben wird, muss 

die der Betreiber der WKA – dem Prioritätsprinzip entsprechend – auf die ältere Nutzung (Flugplatz) 

Rücksicht nehmen, was auch einschließt, dass Bauvorhaben nicht zu unzumutbaren Einschränkungen 

des seit Jahrzehnten bestehenden Flugplatzes Heide-Büsum führen darf. 

 
5 Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 07. September 2017 – 9 A 1785/15.Z –, juris 
6 Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein a.a.O. 



Die Beurteilung im Einzelfall, ob und inwieweit Bauwerke oder sonstige Anlagen die Durchführung des 

Flugplatzverkehrs beeinträchtigen, soll auf der Grundlage einer flugbetrieblichen Beurteilung erfolgen. 

Diese erfolgt in der Regel durch die DFS.7 

 

 

 

 
7 https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Umwelt/Windkraft/ 

https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Umwelt/Windkraft/


Beispiel Kassel -Calden (EDVK): 

 

 Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 10. Juli 2018 – 9 A 986/16.Z – 

Der Betreiber wollte im Bereich der Sichtan- und -abflugstrecken zwischen den Meldepunkten ECHO 1 

und ECHO 2 eine WKA mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamthöhe von 199,50 m errichten, 

die dem Ersatz einer Windkraftanlage mit 50,00 m Nabenhöhe dienen soll. Die zuständige Lauftfahrt-

behörde hat ihre Zustimmung hierzu aufgrund von Sicherheitsbedenken verweigert, zu Recht, wie der 

Hessischer Verwaltungsgerichtshof befunden hat: 

Die Sichtan- und -abflugstrecken seien als Korridor zu verstehen, es könne zudem aufgrund des zu er-

wartenden Gegenverkehrs zu Ausweichbewegungen und bei marginalen Wetterbedingungen zu Ab-

weichungen von den eingezeichneten Strecken kommen, das den Luftfahrzeugführern dafür einzuräu-

mende Höhenband durch die geplante Anlage aber stark eingeschränkt werde. Zudem stelle der vom 

Verwaltungsgericht zugrunde gelegte, nach SERA.5005 zu wahrende Sicherheitsabstand von 150 m 

über dem höchsten Hindernis und in dessen Umkreis nur die für den Reiseflug bestimmte Mindestflug-

höhe dar, von der - sofern es für Start und Landung notwendig ist - abgewichen werden kann. Diese 

Möglichkeit der Abweichung sei auch nicht auf die Zeit "während" des unmittelbaren Start- bzw. Lan-

devorgangs und damit nur auf den Endanflug vor dem Aufsetzen auf der Landebahn beschränkt. 

Ähnlich äußert sich auch das OVG Nordrhein-Westfalen (Flughafen Paderborn/Lippstadt EDLP): 

„Eine in diesem Sinne im Rahmen des § 12 LuftVG relevante konkrete Gefahr kann vor allem dann 

vorliegen, wenn das Bauwerk die An- oder Abflugwege der auf dem Flughafen landenden und starten-

den Luftfahrzeuge behindert oder zu unfallträchtigen, die Allgemeinheit bedrohenden Ausweichma-

növern Anlass geben kann. Der Anflugweg des Sichtflugverkehrs wird dabei anhand einer gedachten 

Linie zwischen dem Pflichtmeldepunkt und dem Flughafenbezugspunkt bestimmt, es sei denn geogra-

phische Orientierungspunkte legen eine andere Einfluglinie nahe. Die realen Flugbewegungen finden 

allerdings nicht "liniengenau" statt und werden durch diese Linie daher nur annäherungsweise 



abgebildet. Bei der Gefahreneinschätzung muss auch deren Umkreis mit in den Blick genommen wer-

den. Führt die Flugroute in diesem Sinne ersichtlich nicht über das Bauwerk, kann dies gegen eine 

Gefährdung des Luftverkehrs sprechen. Für die Annahme einer Gefahr reicht es allerdings aus, wenn 

mit dem Eintritt eines Schadens bei Anflügen aus Richtung eines bestimmten Pflichtmeldepunkts hin-

reichend wahrscheinlich zu rechnen ist. Ob ein Anflug des Flughafens aus Richtung weiterer Pflicht-

meldepunkte unter denselben Flugbedingungen gefahrlos möglich wäre, ändert am Bestehen der Ge-

fahrenlage nichts.“ (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09. April 

2014 – 8 A 431/12 –, Rn. 90, juris) 

Beispiel Hubschraubertiefflugstrecke: 

Auch Belange der Verteidigung können der Errichtung von Windenergieanlagen im Sicherheitskorridor 

einer Hubschraubertiefflugstrecke entgegenstehen, so das VG Hannover (Urteil vom 06. Dezember 

2018 – 12 A 828/17 –): „Der Errichtung und dem Betrieb der geplanten Windenergieanlagen stehen 

Vorschriften des Luftverkehrsrechts entgegen. … Die geplanten Windenergieanlagen weisen jeweils 

eine Gesamthöhe von 199,90 m auf und sollen nach dem übereinstimmenden Vorbringen der Betei-

ligten außerhalb eines Bauschutzbereichs errichtet werden. Die Luftverkehrsbehörde, die Niedersäch-

sische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, hat die erforderliche Zustimmung nach § 14 Abs. 

1 LuftVG jedoch verweigert. Die erforderliche Zustimmung kann im Rahmen der vorliegenden Anfech-

tungsklage - anders als bei einer auf Erteilung der Genehmigung gerichteten Verpflichtungsklage - auch 

nicht durch das Gericht ersetzt werden.“ 

Segelfluggelände: 

„Der Prioritätsgrundsatz stellt insoweit im Falle konkurrierender Planvorstellungen ein wichtiges Ab-

wägungskriterium dar. Grundsätzlich hat eine Planung Rücksicht auf eine andere planerische Entschei-

dung zu nehmen, der ein zeitlicher Vorsprung zukommt. … 

Der Senat hat bereits in seinem Urteil vom 16. Januar 2006 entschieden, dass beim Heranrücken von 

Windenergieanlagen an einen vorhandenen Segelflugbetrieb das Gebot der Rücksichtnahme zu beach-

ten ist und dieses Gebot auch Rücksichtnahmepflichten des Flugplatzbetreibers einschließt (vgl. OVG 

RP, Urteil vom 16. Januar 2006 – 8 A 11271/05 –, BRS 70 Nr. 98 und juris, Rn. 24 f.). Danach muss die 

hinzutretende Windenergienutzung allerdings dann zurückstehen, wenn diese den weiteren Betrieb 

eines seit Jahrzehnten genehmigten Segelfluggeländes verhindert oder in einem Ausmaß beeinträch-

tigt, das dem Betreiber unter Berücksichtigung der zeitlichen Priorität seines Flugplatzes trotz der Pri-

vilegierung der Windenergieanlage nicht mehr zumutbar ist.  (Oberverwaltungsgericht Rheinland-

Pfalz, Urteil vom 20. Juni 2018 – 8 A 11914/17 –, Rn. 77, juris) 

 

Störung von Flugsicherungseinrichtungen 

„§ 18a Abs. 1 LuftVG lässt es für ein Bauverbot ausreichen, dass durch die Errichtung des Bauwerks 

Flugsicherungseinrichtungen "gestört werden können". Anders als nach der bis 2009 geltenden Vor-

gängerfassung, wonach insoweit maßgeblich war, ob Flugsicherungseinrichtungen "gestört werden", 

verlangt die Vorschrift mithin nach dem Willen des Gesetzgebers keine Gewissheit einer Störung; viel-

mehr reicht deren Möglichkeit. Helfen die ICAO-Vorgaben - wie hier nach den irrevisiblen Feststellun-

gen des Oberverwaltungsgerichts - wegen Widersprüchlichkeit nicht weiter, bedarf es darüber hinaus-

gehender Erkenntnisse und Wertungen hinsichtlich der Möglichkeit von Störungen, deren Maßgeb-

lichkeit angesichts der Hochrangigkeit der gefährdeten Rechtsgüter und der zu erwartenden Schadens-

intensität nicht davon abhängig sein kann, ob hierüber ein allgemeiner wissenschaftlicher Konsens be-

steht. Es muss vielmehr ausreichen, dass die entsprechenden Annahmen in der von § 18a Abs. 1 Satz 



2 LuftVG vorgesehenen gutachtlichen Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der da-

rauf gestützten Entscheidung des BAF, denen das Gesetz zwar keine Richtigkeitsgewähr, wohl aber 

einen im Vergleich mit anderen behördlichen Gutachten und Entscheidungen hervorgehobenen Stel-

lenwert beimisst (…), wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und durch wissenschaftliche Gegenpo-

sitionen in ihren Grundannahmen, ihrer Methodik und ihren Schlussfolgerungen jedenfalls nicht sub-

stanziell in Frage gestellt werden. Denn die Möglichkeit einer Störung ist damit dargetan.“ (BVerwG, 

Urteil vom 07. April 2016 – 4 C 1/15 –, BVerwGE 154, 377-387, Rn. 22 - 23) 

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 

Nach dem Energiesammelgesetz (BGBl. I 2018 S. 2549) müssen WEA, die nach dem Luftrecht zur Nacht-

kennzeichnung verpflichtet sind, ab dem 1. Juli 2020 mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 

(BNK) ausgestattet sein; das bedeutet, sie dürfen nur noch dann rot blinken, wenn sich ein Luftfahrzeug 

in ihrer Umgebung befindet. Dies kann der WEA – Betreiber technisch zum einen durch Radarsysteme 

umsetzen. Diese tasten den Nachthimmel durchgehend nach Bewegungen von Luftfahrzeugen ab und 

lassen im Fall einer Erfassung die roten Warnlichter aufleuchten. Die Radarlösung ist relativ teuer. Eine 

andere Möglichkeit zur Umsetzung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Ausrüstung der 

Windparks mit Transponder-Erfassungsgeräten. Luftfahrzeuge müssen bei Flügen nach Sichtflugregeln 

bei Nacht im nicht kontrollierten und kontrollierten Luftraum mit einem Transponder ausgerüstet sein 

(§ 4 FSAV). Diese Regelung steht allerdings im Widerspruch zur VO(EU) 923/2012 (SERA.6005), nach 

der Transponderpflicht nur im kontrollierten Luftraum und in TMZ besteht. Problematisch ist, dass bei 

einem Ausfall des Transponders – den der Pilot nicht unbedingt erkennen kann – das System versagt. 

Dementsprechend heißt es derzeit (noch) in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeich-

nung von Luftfahrthindernissen (Anhang 6), dass BNK grundsätzlich von der technischen Ausstattung 

der Luftfahrzeuge unabhängig sein müssen.  

Fazit: 

• Priorität: Auf die ältere Nutzung (Flugplatz) ist Rücksicht nehmen, was auch einschließt, dass 

Bauvorhaben nicht zu unzumutbaren Einschränkungen des Flugbetriebs führen darf. Bauvor-

haben müssen den vorgefundenen luftsicherheitsrechtlichen Erfordernissen folgen, nicht um-

gekehrt. 

• Konkrete Gefahr: Eine konkrete Gefahr für den Flugbetrieb kann vor allem dann vorliegen, 

wenn das Bauwerk die An- oder Abflugwege der auf dem Flughafen landenden und startenden 

Luftfahrzeuge behindert oder zu unfallträchtigen, die Allgemeinheit bedrohenden Ausweich-

manövern Anlass geben kann. Die Regelungen der §§ 12 ff. LuftVG dienen allgemein nicht nur 

der Sicherung des Luftverkehrs, sondern auch dessen Förderung und Leichtigkeit. 

• Platzrunde: Es gibt keinen Anspruch auf eine bestimmte – insbesondere dem Bauwunsch des 

WEA – Betreibers entsprechende - Neufestlegung einer bestehenden Platzrunde. Die zustän-

dige Luftfahrtbehörde kann im Rahmen ihrer Gefahrenabwehraufgabe von sich aus prüfen, ob 

Gründe für eine solche Neufestlegung vorliegen; nimmt sie dies an, können bauinteressierte 

Grundstückseigentümer allenfalls beanspruchen, dass ihre Bauwünsche berücksichtigt wer-

den, nicht aber eine bestimmte Neufestlegung fordern, die einseitig zu Gunsten bestimmter 

(weiterer) Bauvorhaben erfolgt. (OVG Land Schleswig-Holstein, Urteil vom 19. Januar 2017 – 1 

LB 18/15 –, Rn. 93,) 

• Sonstige Gesichtspunkte: 

o Landesverteidigung (Hubschraubertiefflugstrecke) 

o Störung von Flugsicherungseinrichtungen 

o Tag-/Nachtbefeuerung 



Verhaltensempfehlungen: 

Man sollte sich frühzeitig über Landesplanung, Regionalplanung und Kommunalplanung für den Stand-

ort von Windkraftanlagen informieren und ggf. schriftliche Bedenken und Anregungen vorbringen.   

Sobald Pläne zur Errichtung neuer WEA oder zur Erneuerung bestehender Anlagen (Repowering) in der 

Nähe von Flugplätzen bekannt werden, sollte man sich unverzüglich mit der zuständigen Luftfahrtbe-

hörde in Verbindung setzen, da diese von der Genehmigungsbehörde zwingend am Verfahren zu be-

teiligen ist. Falls hier Einschränkungen des Flugbetriebs, z.B. durch Änderung der Platzrunde oder des 

Anflugverfahrens angedacht werden, sollte man versuchen, das zu verhindern.  

Außerdem sollten frühzeitig Einwendungen, Bedenken und Anregungen unter Beachtung dafür maß-

gebender Fristen (z.B. § 10 Abs. 3, 14 BImSchG) bei der zuständigen Genehmigungsbehörde vorge-

bracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


