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Der Vorstand 
 
 
 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. – Haltenhoffstr. 50 A - 30167 Hannover 

 
An das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
Referat LF 11 (Luftrecht) 
 
Nur per E-Mail:  
 
an: Ref-LF11@bmdv.bund.de 
 
 
 

 
 
 
 
 

Postanschrift Hannover: 

Haltenhoffstr. 50 A 
30167 Hannover 
Tel.: 0511 – 220 602 50 
Fax: 0511 – 220 602 99 
E-Mail:     info@wvwindkraft.de 
 

Vorstand: 

Lothar Schulze, Vorsitzender 

Udo Paschedag, Stellvertreter 
Nils Niescken, Schatzmeister 

Curtis Briggs 
Karl Detlef 
Thorsten Fastenau 
Fritz Laabs 
 
Ehrenvorsitz: 

Dr. Wolfgang von Geldern 
 
 

 

 16.04.2022  
 
Entwurf des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr vom 21.03.2022 für 
die 17. Änderung des Luftverkehrsgesetzes LuftVG 
 
Hier: Stellungnahme des Wirtschaftsverband Windkraftwerke e. V. 
 
 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit der vorliegenden Stellungnahme macht der WVW von der Möglichkeit der Stellungnahme 
Gebrauch. Einer Veröffentlichung unserer Stellungnahme auf den Internetseiten des BMDV 
stimmen wir zu. Der Wirtschaftsverband Windkraftwerke e. V. ist im Lobbyregister unter der 
Nummer R001043 registriert. 

 
Vorbemerkung: 

Mit der 17. Änderung luftrechtlicher Vorschriften im LuftVG sind Veränderungen insbeson-
dere in § 18a LuftVG geplant, die die Ziele der Bundesregierung im Bereich Klimaschutz und 
Ausbau der erneuerbaren Energien gefährden und neue Hemmnisse für den Ausbau der 
Windenergie schaffen können. Der Ausbau der Windenergie an Land ist wesentlich und un-
verzichtbar für das Erreichen der festgeschriebenen Klimaziele und der Klimaneutralität, aber 
auch der Sicherung der Energieversorgung und der Verringerung der Importabhängigkeit. 
Dies drückt sich auch in mehreren parallelen Gesetzgebungsverfahren wie der EEG-Novelle 
und Einigungspapieren zwischen Bundesministerien aus.  

Hauptaussagen zu § 18a Abs. 1: Mögliche Störungen von Flugsicherungseinrichtungen müs-
sen mit physikalisch-technischen Methoden ermittelt und nachgewiesen werden. Aussagen 
von Fachbehörden dürfen nicht ohne Nachweis zu einer Verhinderung von Genehmigungen 
und damit zu einer Behinderung des Ausbaus der Windenergie führen. Die Möglichkeit, Ge-
nehmigungsanträge für Windenergievorhaben trotz langjähriger Anwendung fehlerhafter Me-
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thoden mit endgültiger Wirkung und in großer Zahl abzulehnen, muss erstens revidiert wer-
den und darf zweitens nicht auch noch auf stationäre militärische Flugsicherungseinrichtun-
gen übertragen werden. Zumal die berechtigten Interessen der militärischen Flugsicherung in 
bestehenden Regelungen ausreichend und wirksam eingebracht werden können. Die Geset-
zesänderung des LuftVG steht im Widerspruch zu den Zielen der Bundesregierung und kann 
in der vorliegenden Form nicht akzeptiert werden. Stattdessen muss die Pflicht genauer wis-
senschaftlich-technischer Nachweise für Störungen (insbesondere in § 18a LuftVG) veran-
kert werden. Die Worte „können“ in § 18a Abs. 1 sind zu streichen. 

Dies vorausschickend gehen wir im Folgenden auf die einzelnen Regelungen des Gesetz-
entwurfs ein. 

 

Zu § 12 Abs. 4:  

Zu weit gefasste Beschränkungen für Bodennutzung durch Erweiterung des Bau-
schutzbereichs 

Die vorgeschlagene Vergrößerung des Bauschutzbereiches auf Flächen im Umkreis von 13 
km zur Verhinderung von Maßnahmen, die zu einer erhöhten Ansammlung von Vögeln und 
damit mittelbar zu einem erhöhten Vogelschlagrisiko führen kann, verbunden mit einem Zu-
stimmungserfordernis der Luftfahrtbehörde für die Erteilung einer Baugenehmigung sowie für 
die Landnutzung kann für die Windenergienutzung negative Folgen haben. Zwar sollte die 
Errichtung von Windenergieanlagen nicht zu einem erhöhten Vogelschlagrisiko führen und 
damit nicht von der Ergänzung betroffen sein, jedoch wäre eine entsprechende Klarstellung 
wünschenswert.  

Indirekt können negative Folgen für die Windenergienutzung entstehen, wenn naturschutz-
fachliche Kompensationsmaßnahmen im 13 km – Umkreis ausgeschlossen würden. Dies 
könnte angesichts verbreiteter Flächenkonkurrenzen die Genehmigung und Umsetzung von 
Windenergieprojekten behindern.  

Als unangemessen betrachten wir auch die Definition eines Umkreises mit einem Radius von 
13 km. Nachvollziehbar wäre ein Bezug auf konkrete An- und Abflugkorridore.  

 

Zu § 18a LuftVG:  

1. Grundsätzliche Änderung erforderlich: Störungen müssen mit dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Methoden nachgewiesen werden! 

2. Erweiterung des Bauverbots um stationäre militärische Einrichtungen zur Kontrolle 
des Flugbetriebs ist nicht erforderlich und nicht sachgerecht!  

Zu 1.: Stellungnahmen das zuständigen Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung (BAF) ge-
mäß § 18a LuftVG bewirken im Gegensatz zu anderen fachbehördlichen Stellungnahmen 
eine unmittelbare bindende Wirkung im Rahmen von Genehmigungsverfahren und sind da-
her gleichbedeutend mit einer Letztentscheidung durch das BAF. Eine ablehnende Entschei-
dung des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung in der Form, dass das BAF gemäß § 18a 
eine Störung von Flugsicherheitseinrichtung nicht ausschließt, entfaltet unmittelbar die Wir-
kung eines Bauverbots für die beantragte Windenergieanlage und damit der Ablehnung der 
beantragten Genehmigung. Im Gegensatz zu anderen Stellungnahmen beteiligter Fachbe-
hörden ist die Genehmigungsbehörde nicht befugt, eine eigene rechtliche Bewertung durch-
zuführen und eine Abwägungsentscheidung zu treffen. § 18a LuftVG ist somit als eine ver-
fahrensrechtliche Sonderregelung zu betrachten, für die besonders schwerwiegende Gründe 
vorliegen müssen und die nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt ist. Die erheblichen Genehmi-
gungshemmnisse müssen auf Anwendungsfälle beschränkt werden, bei denen ein solches 
Sonderverfahren zwingend erforderlich ist. 
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§ 18a LuftVG hat im Bereich der zivilen Flugsicherung (Drehfunkfeuer) zu massiven Behin-
derungen des Ausbaus der Windenergie geführt. Bis Juni 2020 hat die Deutsche Flugsiche-
rung GmbH eine Methode zur Bewertung von Störungen eingesetzt, die inzwischen aner-
kanntermaßen als falsch betrachtet werden muss und die inzwischen durch eine im Rahmen 
der Forschungsprojekte WERAN und WERAN plus entwickelte Berechnungsmethode ersetzt 
wurde. Die Anwendung der neuen Methode „DFSM“ zeigt im Ergebnis Störwirkungen auf, 
die um Größenordnungen unterhalb der mit der ungeeigneten Vorgänger-Methode prognosti-
zierten Störungen liegen.  

Dennoch war die vorherige Methode durch Antragsteller von Genehmigungen für Windener-
gieprojekte nicht überwindbar, weil § 18a LuftVG mit der Formulierung  

„(1) Bauwerke dürfen nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen ge-
stört werden können. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung entscheidet auf der Grund-
lage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errich-
tung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. (…)“  

den vollkommenen Ausschluss einer Störungsmöglichkeit zur Bedingung gemacht hat.  

Durch den wissenschaftlichen Fortschritt und die Anerkennung und Adaption der neuen Be-
wertungsmethode durch die Flugsicherungsorganisation (Deutsche Flugsicherung GmbH, 
DFS) ist das Wort „können“ inzwischen entbehrlich und muss im Sinne der Regelungsklar-
heit und zur Vermeidung nicht notwendiger Behinderungen des Ausbaus der Windenergie 
gestrichen werden. 

Störungen der Sicherheit und Genauigkeit von Flugsicherungseinrichtungen lassen sich phy-
sikalisch-technisch ermitteln. Das Maß einer zulässigen Störung sowie einer tatsächlichen 
oder zu erwartenden Störung kann exakt berechnet werden.  

Der WVW fordert daher, dass das Bundesamt für Flugsicherung ein Bauverbot nur 
dann aussprechen darf, wenn eine tatsächlich über das zulässige Maß hinausgehende 
Störung nachgewiesen wird.  

Außerdem fordern wir die Zulassung unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger bei der 
gutachtlichen Ermittlung von Störungen. Die Anwendung physikalisch-technischer Methoden 
zur Bewertung tatsächlicher Störungen ist auch durch unabhängige Experten möglich. In der 
Vergangenheit hat sich die ausschließliche gutachterliche Bewertung durch die Flugsiche-
rungsorganisation als fehlerhaft und für den Ausbau der Windenergie stark behindernd er-
wiesen. Um das quasi Bewertungsmonopol zu beenden, müssen unabhängige, geeignete 
und zertifizierte Sachverständige als Gutachter zugelassen werden. 

§ 18a Abs. 1 muss zukünftig somit wie folgt lauten: 

„(1) Bauwerke dürfen nicht errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen 
nachweislich gestört werden. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung entscheidet auf der 
Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation oder eines 
zertifizierten Sachverständigen, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungsein-
richtungen nachweislich gestört werden. Von Antragstellern beigebrachte gutachterliche Stel-
lungnahmen von zertifizierten Sachverständigen sind bei der Entscheidung einzubeziehen. 

 

Zu 2.: Die Erweiterung des Bauverbots um stationäre militärische Einrichtungen zur Kontrolle 
des Flugbetriebs ist nicht erforderlich und nicht sachgerecht.  

Bei stationären militärischen Flugsicherungseinrichtungen handelt es sich im Regelfall um 
militärische Radarsysteme. Die Belange der militärischen Flugsicherung sind nach unserer 
Überzeugung und gemäß der Erfahrung unserer Mitgliedsunternehmen auch bisher im Rah-
men  einer ausreichenden Beteiligung und Sicherstellung der Belange der Bundeswehr ohne 
Probleme berücksichtigt worden. Mittels signaturtechnischer Gutachten z.B. durch 
EADS/Airbus lassen sich mögliche Störungen ermitteln und ggfs. Maßnahmen zur Verminde-



 

Seite 4 von 4 

rung bestimmen und ergreifen. In nahezu allen uns bekannten Fällen war ein Windenergie-
projekt ggfs. mit einer leichten Reduktion der Anlagenzahl, einer Verschiebung einzelner 
Windenergieanlagen oder Betriebseinschränkungen im Bedarfsfall zulässig und mit den Be-
langen der militärischen Flugsicherung vereinbar. Störungen militärischer Flugsicherungsein-
richtungen lassen sich ermitteln und nachweisen und es sind Verfahrensweisen etabliert, um 
Störungen ausreichend zu minimieren. Insofern ist die Erweiterung für den Schutz „stationä-
rer militärischer Einrichtungen zur Kontrolle des Flugbetriebs“ nicht erforderlich. 
 
Die Erweiterung könnte angesichts der Dimension der betroffenen Flächen massiv behin-
dernde Auswirkungen für den Ausbau der Windenergie haben. In Deutschland existieren 
nach unseren Informationen 18 Standorte von stationären Luftverteidigungs-Radaren, für die 
jeweils ein Prüfbereich mit einem Radius von 50 km festgelegt ist. Die Standorte verteilen 
sich über das gesamte Bundesgebiet (siehe Kartendarstellung in der Anlage). Die Flächen 
innerhalb dieser Prüfbereiche nehmen ca. 40% der Gesamtfläche der Bundesrepublik 
Deutschland ein! 
 
Die vorgesehen Erweiterung wäre ein Freibrief für nicht angreifbare Verhinderungen, der für 
die militärischen Einrichtungen nicht eingeführt und bei zivilen Anlagen abgeschafft werden 
muss. 
 

Der WVW fordert daher die Streichung der - wie dargelegt - nicht erforderlichen Erwei-
terung des Bauverbots um stationäre militärische Einrichtungen zur Kontrolle des 
Flugbetriebs in § 18a Abs. 1. 
 
Für Rückfragen und Erläuterungen zu unserer Stellungnahme stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. 
 

 
 

gez. Lothar Schulze  
-Vorsitzender des Vorstandes-  

  
 
 
Anlagen: 
Übersicht Standorte LVA-Radare gesamt 
Übersicht Standorte LVA-Radare Süd 
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