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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 23. Juni 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin Dr. Heinemeyer 
ehrenamtlicher Richter Maschineneinrichter Sawin 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Rast 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger, ein Luftfahrtverein, begehrt die Erteilung einer Baugenehmigung für die 

Errichtung einer Abstellhalle für Kleinflugzeuge. 

Er betreibt auf dem ehemaligen Militärflughafen den zivilen Verkehrslandeplatz 

Mainz-Finthen. Hierfür wurde ihm mit Bescheid vom 5. März 1968 eine luftverkehrs-

rechtliche Betriebsgenehmigung erteilt, die unter dem 10. Oktober 1997 auf den ge-

werblichen Flugverkehr erweitert wurde. Sie ist im Wege der Bedingung an das Ein-

verständnis der Grundstückseigentümer in die Benutzung als Flughafen gebunden. 

Das Flughafengelände umfasst Flächen in der Gemarkung X und der Gemarkung 

X, die überwiegend im Eigentum des im Jahr 2006 von der Beklagten und der Ge-

meinde X gegründeten Zweckverbands X stehen; dieser hat sie bis zum 31. De-

zember 2030 an die Flugplatz X-gesellschaft mbH verpachtet. Südöstlich an die 

verpachtete Fläche grenzen einige wenige Grundstücke, die im Eigentum des Klä-

gers stehen und teilweise mit dem Flugbetrieb dienenden Gebäuden bebaut sind. 

Auf den bisher unbebauten Eigentumsflurstücken X und X (Gemarkung X, Flur X), 

die an die mit einer Halle bebauten Flurstücke X und X südlich angrenzen, beab-

sichtigt der Kläger die Errichtung einer weiteren – hier streitgegenständlichen – Ab-

stellhalle für Kleinflugzeuge. Die gepachteten Flächen des Flugplatzes sowie die 
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angrenzenden Grundstücke des Klägers liegen im Geltungsbereich des Flächen-

nutzungsplans der Beklagten aus dem Jahr 2000, der für diesen Bereich eine „ge-

plante Wohnbaufläche“ festsetzt.  

Nach Aufgabe der militärischen Nutzung des Flugplatzes in den 1990er Jahren be-

mühte sich die Beklagte um eine zivile Nachfolgenutzung des Areals und beschloss 

im Jahr 1992 die Aufstellung des Bebauungsplans „X (X)“, um auf dem Gelände 

einen neuen Stadtteil zu entwickeln. In der Folgezeit kam es zu Lärmkonflikten zwi-

schen dem Flugplatz und der Wohn- und Gewerbenutzung nördlich des Flugplatzes. 

Zu deren Beilegung schloss der Kläger im Jahr 2008 mit dem Zweckverband X, der 

Beklagten sowie der Ortsgemeinde X eine Vereinbarung zur Regelung des Flugbe-

triebs, u.a. die Begrenzung der Flugbewegungen zur Lärmreduzierung. Ab dem 

Jahr 2012 wurde für das Areal ein städtebauliches Konzept im Rahmen von öffent-

lichen Planungswerkstätten mit Mietern, Bewohnern und Interessierten in dem Ge-

biet erarbeitet. Auf dieser Grundlage wurde im Januar 2014 ein Masterplan als städ-

tebaulicher Rahmenplan beschlossen, der den Bereich, in dem sich die streitgegen-

ständlichen Flurstücke X und X befinden, als „Grünfläche mit Erhalt und Weiterent-

wicklung der wesentlichen Grünstrukturen“ ausweist. Der Masterplan bildet die 

Grundlage für den neuen Bebauungsplan „X“, dessen Aufstellung am 30. Juni 2015 

beschlossen wurde und der den Bereich nördlich des Flugplatzes und auch des 

streitgegenständlichen Baugrundstücks erfasst. Im Hinblick auf den Masterplan 

wurde am 29. November 2019 die Aufstellung der Änderung des Flächennutzungs-

plans beschlossen. Der Entwurf sieht im Bereich des Flugplatzes und des Vorha-

bens des Klägers „Flächen für den Flugverkehr mit der Zweckbestimmung Flugplatz 

– ausschließlich Start-, Lande- und Rangierbahnen ohne Hochbauten“ vor. Das Än-

derungsverfahren ist bisher nicht abgeschlossen. 

Am 19. April 2018 beantragte der Kläger für die Flurstücke X und X (Gemarkung X, 

Flur X) die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung einer Abstellhalle für 

Kleinflugzeuge. Die Beklagte lehnte den Antrag unter dem 4. September 2018 ab. 

Das Vorhaben liege im Außenbereich und sei dort bauplanungsrechtlich unzulässig, 

weil es der Darstellung des Flächennutzungsplans, der dort eine geplante Wohn-

baufläche ausweise, zuwiderlaufe sowie die natürliche Eigenart der Landschaft be-

einträchtige.  
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Mit Schreiben vom 8. Oktober 2018 erhob der Kläger Widerspruch und führte zur 

Begründung aus, das Vorhaben sei im Außenbereich zulässig. Die Darstellungen 

des Flächennutzungsplans stünden seinem Vorhaben nicht entgegen, weil die Fest-

setzung einer geplanten Wohnbaufläche funktionslos geworden sei. Denn seit Jahr-

zehnten werde dieser Bereich tatsächlich als Flugverkehrsfläche genutzt, wie auch 

die Baugenehmigungen für die vorhandenen, dem Flugverkehr dienenden Gebäude 

aus den Jahren 1968, 1969 und 2009 zeigten. Außerdem seien im April 2014 die 

nördlich unmittelbar an das Flugfeld angrenzenden Bestandsgebäude und Freibe-

reiche als flugaffines Gewerbegebiet ausgewiesen worden. Das Vorhaben beein-

trächtige auch nicht die natürliche Eigenart der Landschaft, weil das Gebiet ange-

sichts der vorhandenen Nutzung nicht mehr der Erholung diene.  

Über den Widerspruch wurde bisher nicht entschieden. 

Am 4. August 2020 hat der Kläger Klage erhoben, mit der er sein Begehren weiter-

verfolgt. Unter Bezugnahme auf sein Vorbringen im Widerspruchsverfahren vertieft 

er seine Ansicht, das Vorhaben sei genehmigungsfähig. Die Erschließung sei gesi-

chert. Der Flächennutzungsplan stehe mangels konkreter Wohnbauplanungsab-

sichten der Beklagten dem Vorhaben nicht entgegen, zumal eine heranrückende 

Bebauung – insbesondere unter Lärmgesichtspunkten – auf die Belange des Ver-

kehrsflugplatzes Rücksicht nehmen müsse und daher realistischerweise nicht ver-

wirklicht werden könne. Da die Planungsabsichten der Beklagten weder im Ände-

rungsentwurf zum Flächennutzungsplan noch im Rahmen des in Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplans „X“ hinreichend konkretisiert seien, und die Darstellung der 

Wohnbaufläche des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2000 funktionslos gewor-

den sei, sei sein Vorhaben zu genehmigen.  

Der Kläger beantragt, 

 unter Aufhebung des Bescheids vom 4. September 2018 die Beklagte zu 
verpflichten, die beantragte Baugenehmigung zur Errichtung einer Abstell-
halle für Kleinflugzeuge auf dem Grundstück Flur X, Flurstück X und X in X 
zu erteilen. 

Die Beklagte beantragt, 
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 die Klage abzuweisen. 

Sie vertieft ihre Auffassung, dass das Vorhaben unzulässig sei. Dass die Festset-

zung der Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan nicht mit der tatsächlichen Situ-

ation übereinstimme, mache diese nicht funktionslos. Die Festsetzung sei weiterhin 

realisierbar, weil die Flächen, auf denen der Flugplatz betrieben werde, überwie-

gend im Eigentum des Zweckverbandes X stünden und für den Betrieb des Flug-

platzes nur verpachtet seien. Die luftverkehrsrechtliche Betriebsgenehmigung sei 

im Wege der Bedingung an das Einverständnis der Grundstückseigentümer ge-

knüpft. Die geplante Änderung des Flächennutzungsplans sehe für den streitgegen-

ständlichen Bereich „Flächen für den Luftverkehr – Flugplatz: ausschließlich Start-, 

Lande- und Rangierbahnen ohne Hochbauten“ vor, so dass das Vorhaben auch 

zukünftig dem Flächennutzungsplan zuwiderlaufen werde. Dass nunmehr eine von 

dem Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2000 abweichende Plankonzeption ver-

folgt werde, führe nicht zur Funktionslosigkeit der Festsetzung. Denn eine Ge-

meinde sei insofern zur Änderung ihrer Planungsabsichten berechtigt.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts-

akte sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten nebst Planur-

kunden der Beklagten Bezug genommen. Sie sind Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung gewesen.  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Klage hat keinen Erfolg.  

Sie ist zwar als Verpflichtungsklage in Form der Untätigkeitsklage gemäß § 75 

Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthaft, weil sie nach Ablauf 

der 3-Monats-Frist des § 75 Satz 2 VwGO wirksam erhoben wurde. Nach Ablauf 

dieser Frist, deren Einhaltung eine besondere Prozessvoraussetzung ist, ist eine 

daraufhin erhobene Klage unabhängig davon zulässig, ob sich die Verzögerung der 

Verwaltungsentscheidung (hier des Widerspruchsbescheids) als unzureichend be-

gründet erweist oder nicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 11. Juli 2018 – 1 C 18.17 –, 
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BVerwGE 162, 331 = juris Rn. 14; OVG NRW, Beschluss vom 24. Januar 2020 

– 4 A 2193/16 –, juris Rn. 37).  

Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Der Kläger hat keinen Anspruch 

auf die Erteilung der begehrten Baugenehmigung zur Errichtung einer Abstellhalle 

für Kleinflugzeuge auf den Flurstücken X und X in Flur X der Gemarkung X. Der 

Bescheid der Beklagten vom 4. September 2018 ist rechtmäßig und verletzt den 

Kläger daher nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

Rechtsgrundlage für die begehrte Baugenehmigung ist § 70 der Landesbauordnung 

– LBauO –. Danach ist eine Baugenehmigung zu erteilen, wenn dem Vorhaben 

keine baurechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen-

stehen. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, das Vorhaben des Klägers ist un-

zulässig. 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich nach § 35 des 

Baugesetzbuches – BauGB –. Das Vorhaben ist nicht gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB im Außenbereich privilegiert, weil die geplante Abstellhalle für Kleinflug-

zeuge – anders als für einen Flughafen – funktionell nicht notwendig für den Ver-

kehrslandeplatz ist, der auch ohne diese Halle funktionsgerecht ausgeübt werden 

kann. Gehört das Vorhaben daher nicht zum typischen Erscheinungsbild eines Ver-

kehrslandeplatzes, ist es auch nicht als untergeordnete Nebenanlage im Außenbe-

reich privilegiert (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Januar 1994 – 4 B 122.93 –, 

BRS 56 Nr 78 = juris Rn. 8).  

Die Zulässigkeit des Vorhabens ist daher nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen: 

Danach können sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre 

Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Er-

schließung gesichert ist. Ob Letzteres hier gegeben ist, kann offenbleiben. Das Vor-

haben des Klägers beeinträchtigt jedenfalls öffentliche Belange, weil es den Dar-

stellungen des geltenden Flächennutzungsplans der Beklagten widerspricht (§ 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB), die ihrerseits nicht funktionslos geworden sind. 
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Das Vorhaben des Klägers widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans der Beklagten aus dem Jahr 2000, der – mit Ausnahme eines schmalen west-

lichen Randbereichs – das gesamte bisher als Flugplatz einschließlich seiner Hoch-

bauten genutzte Gelände als „geplante Wohnbaufläche“ ausweist. Tatsächlich be-

finden sich derzeit dort keine Wohngebäude. Die Festsetzung kann dem Vorhaben 

trotzdem entgegengehalten werden. Denn einer Darstellung im Flächennutzungs-

plan fehlt – wie hier – nicht schon deshalb die Eignung als einem Vorhaben wider-

sprechender öffentlicher Belang, weil die Darstellung nicht mit der gegenwärtigen 

tatsächlichen Situation übereinstimmt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. April 1997 

– 4 B 11.97 –, BauR 1997, 616 = juris Rn. 18). Auch bestehen keine Anhaltspunkte 

dafür, dass die örtlichen Gegebenheiten wie beispielsweise die natürliche Beschaf-

fenheit des Geländes der Verwirklichung des Flächennutzungsplans von vornherein 

entgegenstünden (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. März 1967 – 4 C 205.65 –, 

NJW 1967, 1385 = juris Rn. 16).  

Die Darstellung der geplanten Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan der Beklag-

ten ist hier – entgegen der Ansicht des Klägers – auch nicht funktionslos. Zwar kann 

die tatsächliche Entwicklung dazu führen, dass sich das Gewicht der Aussagen ei-

nes Flächennutzungsplans bis hin zum Verlust der Aussagekraft abschwächt. 

Dadurch kann ein Flächennutzungsplan die ihm vom Gesetz zugewiesene Bedeu-

tung als Konkretisierung öffentlicher Belange und einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung verlieren (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. März 1967 – 4 C 205.65 –, 

a.a.O. Rn. 16; Beschlüsse vom 20. Juli 1990 – 4 N 3.88 –, BauR 1990, 685 = juris 

Rn. 14 und vom 1. April 1997 – 4 B 11.97 –, BauR 1997, 616 = juris Rn. 18). Inso-

weit kommt Flächennutzungsplänen die Funktion zu, bestimmte tatsächliche Gege-

benheiten zu unterstützen und einleuchtend fortzuschreiben. Das Abstellen auf die 

tatsächlichen Gegebenheiten bedeutet aber nicht, dass der Flächennutzungsplan 

grundsätzlich nur dann ein beachtlicher öffentlicher Belang ist, wenn seine Darstel-

lungen mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen. Vielmehr soll lediglich klar-

gestellt werden, dass der Flächennutzungsplan dort nicht mehr maßgeblich sein 

kann, wo seine Darstellungen den besonderen örtlichen Verhältnissen nicht mehr 

gerecht werden, diese also etwa durch die zwischenzeitliche Entwicklung überholt 

sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 1. April 1997 – 4 B 11.97 –, a.a.O. Rn. 18). Die 

Funktionslosigkeit von Festsetzungen in Flächennutzungsplänen ist daher an 

strenge Anforderungen geknüpft: So tritt eine bauplanerische Festsetzung wegen 
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Funktionslosigkeit nur bei Vorliegen von zwei Voraussetzungen außer Kraft, näm-

lich wenn und soweit – erstens – die Verhältnisse, auf die sie sich bezieht, in der 

tatsächlichen Entwicklung einen Zustand erreicht haben, der eine Verwirklichung 

der Festsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt. Bei der Prüfung ist nicht gleich-

sam isolierend auf einzelne Grundstücke abzustellen, also die Betrachtung darauf 

zu beschränken, ob die Festsetzung hier und dort noch sinnvoll ist. Zu würdigen ist 

vielmehr grundsätzlich die Festsetzung in ihrer ganzen Reichweite sowie nicht nur 

die einzelne Festsetzung, sondern auch die Bedeutung, die sie für den Plan in sei-

ner Gesamtheit hat. Als zweite Voraussetzung muss eine bestimmte Offenkundig-

keit des Mangels hinzutreten. Die zur Funktionslosigkeit führende Abweichung zwi-

schen der planerischen Festsetzung und der tatsächlichen Situation muss in ihrer 

Erkennbarkeit einen Grad erreicht haben, der einem etwa dennoch in die Fortgel-

tung der Festsetzung gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt (vgl. 

BVerwG, Urteile vom 29. April 1977 – IV C 39.75 –, NJW 1977, 2325 = juris Rn. 35 

und vom 3. August 1990 – 7 C 41-43.89 –, NJW 1991, 310 = juris Rn. 16). 

Vor diesem Hintergrund ist die Darstellung der geplanten Wohnbaufläche im Flä-

chennutzungsplan der Beklagten aus dem Jahr 2000, mit der die Beklagte zur Er-

weiterung des bestehenden (knappen) Wohnungsangebots vorbereitend einen wei-

teren Stadtteil plant (vgl. S. 86 der Begründung zum Flächennutzungsplan), nicht 

funktionslos. Denn ihre Realisierung ist nicht auf unabsehbare Zeit ausgeschlossen. 

Die Realisierung der Wohnbaufläche würde zwar zu einem Wegfall des Flughafens 

und damit zu einer Aufgabe der vorhandenen Bebauung – einschließlich der Start- 

und Landebahn – führen. Dann könnte die Fläche mit Wohngebäuden bebaut wer-

den. Das ist weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich ausge-

schlossen. Insofern greift der Einwand des Klägers, die Wohnbaufläche könne 

schon deshalb nicht realisiert werden, weil in unmittelbarer Nähe zu dem Flughafen 

eine Wohnnutzung aus Gründen der von dem Flughafen ausgehenden Lärmimmis-

sionen rechtlich ausgeschlossen sei, nicht durch. Denn die Realisierung der Wohn-

baufläche träte nicht neben den Flughafen und würde nicht an ihn heranrücken, 

sondern träte an seine Stelle mit der Folge, dass es nicht zu einem Lärmkonflikt 

käme. Insofern ist für die Frage der Realisierbarkeit der geplanten Wohnbaufläche 

auch nicht lediglich auf das hier streitgegenständliche Grundstück des Klägers, son-

dern auf die gesamte festgesetzte Wohnbaufläche abzustellen. Daher geht auch 



- 9 - 

- 10 - 

der Einwand des Klägers fehl, die heranrückende Wohnbebauung müsse auf den 

Verkehrslandeplatz Rücksicht nehmen. 

Der Kläger kann der Planfestsetzung auch nicht entgegenhalten, ihre Umsetzung 

bzw. Konkretisierung mittels eines Bebauungsplans sei auf unabsehbare Zeit we-

gen rechtlich gesicherter fortdauernder Nutzung der Fläche als Flugplatz gehindert. 

Insoweit ist die Erhaltung des Flugplatzes zwar auch in der Zukunft möglich, recht-

lich ausgeschlossen ist die Beendigung des Flugbetriebs dort aber nicht von vorn-

herein. So ist zu berücksichtigen, dass derzeit für den Verkehrslandeplatz genutzten 

Flächen (insbesondere die Lande- und Startbahn) ganz überwiegend nicht im Ei-

gentum der Klägerin oder der Betriebsgesellschaft des Flughafens, sondern des 

(von der Beklagten mitgetragenen) Zweckverbandes X stehen und der Betriebsge-

sellschaft zur Flughafennutzung nur verpachtet sind. Der zugrundeliegende Pacht-

vertrag ist gemäß seines § 2 auch nur bis zum 31. Dezember 2030 befristet und 

räumt – neben einer Verlängerung der Pachtdauer um jeweils fünf Jahre – beiden 

Vertragspartnern ein Kündigungsrecht ein (mit einer Kündigungsfrist von einem 

Jahr). Diese Pachtkonstruktion geht auf die Vereinbarung zwischen dem Kläger mit 

u.a. dem Zweckverband und der Beklagten aus dem Jahr 2008 zurück, der insoweit 

dieselben Regelungen enthält (vgl. Ziffer 3 und die Anlage 2 der Vereinbarung) und 

eine dauerhafte Nutzung des Flugplatzes keineswegs – insbesondere nicht unter 

Hintanstellung der Planungshoheit der Beklagten – verbindlich festschreibt (vgl. Zif-

fer 2, 2. Halbsatz der Vereinbarung). Überdies ist auch die luftverkehrsrechtliche 

Betriebsgenehmigung des Klägers aus dem Jahr 1968 an das Einverständnis des 

Grundstückseigentümers zur Nutzung der Grundstücke als Flughafen gebunden. 

Diese Umstände sind zudem bei Aufstellung des Flächennutzungsplans im 

Jahr 2000 – mithin zu einem Zeitpunkt, als der Flughafen bereits mehr als 30 Jahre 

vom Kläger betrieben wurde – insofern berücksichtigt worden, als in den Erläute-

rungen zum Flächennutzungsplan der Betrieb des öffentlichen Verkehrslandeplat-

zes als Übergangsnutzung beschrieben ist (vgl. S. 86 des Erläuterungsberichts). 

Der Umstand, dass die Beklagte derzeit – wie sich aus dem Änderungsentwurfs für 

den Flächennutzungsplan ergibt, der im Bereich des Flughafens Flächen für den 

Flugverkehr mit der Zweckbestimmung Flugplatz festsetzt – eine gegenüber dem 

wirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2000 abweichende Plankonzeption 

auf den Weg gebracht hat, mithin ihre planerische Absicht derzeit geändert hat, be-

gründet ebenfalls nicht die Funktionslosigkeit der bestehenden Festsetzung (vgl. 
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BVerwG, Urteil vom 17. Juni 1993 – 4 C 7.91 –, BauR 1993, 698 = juris Rn. 19). 

Dass die Beklagte die geltende Wohnbauflächenplanung angesichts der Klimakrise 

und ihres weiterhin auch in der Öffentlichkeit formulierten bestehenden Bestrebens, 

neue Wohnquartiere im Stadtgebiet schaffen zu wollen, auf keinen Fall mehr um-

setzen will oder dem sonstige objektive Hinderungsgründe entgegenstehen, kann 

nicht festgestellt werden. Damit ist die Festsetzung des Flächennutzungsplans mit 

seiner standortbezogenen Bestimmung einer Wohnbaufläche ein weiterhin gelten-

der Belang, der durch das Bauvorhaben beeinträchtigt wird.  

Auch die weiteren von dem Kläger für den Eintritt der Funktionslosigkeit der Dar-

stellung der geplanten Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan vorgebrachten Ein-

wände greifen nicht durch: Weder die Vereinbarung aus dem Jahr 2008 noch die 

Ausweisung eines flugaffinen Gewerbegebiets oder bereits erteilte Baugenehmi-

gungen haben einen Zustand herbeigeführt, der eine Verwirklichung der Festset-

zung der geplanten Wohnbaufläche im oben genannten Sinne auf unabsehbare Zeit 

ausschließt. 

Zwar hat der Kläger im Jahr 2008 mit dem Zweckverband X, der Beklagten sowie 

der Ortsgemeinde X eine Vereinbarung u.a. zur Begrenzung der Flugbewegungen 

und über weitere Maßnahmen zur Lärmreduzierung abgeschlossen. Der Kläger lei-

tet aus dieser Vereinbarung ab, die Beklagte habe damit den Betrieb des Flugha-

fens als nicht mehr nur vorübergehend angesehen, also seine Existenz anerkannt 

und damit ihre Absicht zur Realisierung der im Flächennutzungsplan dargestellten 

geplanten Wohnbaufläche aufgegeben. Unabhängig von dem Umstand, dass allein 

eine Änderung der Planungsabsicht nicht zur Funktionslosigkeit einer Festsetzung 

in einem wirksamen Flächennutzungsplan führt (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17. Juni 1993 – 4 C 7.91 –, a.a.O. Rn. 19), ist sie aus der Vereinbarung so auch 

nicht abzuleiten. Ziel der Vereinbarung war es primär, bestehende Lärmkonflikte 

insbesondere zwischen Wohn- und Flugverkehrsnutzung zu lösen. Weiterhin er-

klärte die Beklagte in der Vereinbarung, die Wirksamkeit der luftverkehrsrechtlichen 

Betriebsgenehmigung des Klägers für den Flugplatz anzuerkennen. Hieraus ergibt 

sich aber nicht die dauerhafte Anerkennung des Flugplatzes durch die Beklagte mit 

der Folge der Aufgabe ihrer zuvor im Flächennutzungsplan konkretisierten Pla-

nungsabsicht für alle Zukunft. Die städtebauliche Planungshoheit sowie die Verfü-
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gungsbefugnis des Eigentümers über die Flugplatzflächen blieben von diesen Re-

gelungen ausdrücklich unberührt und wurden von der Klägerin anerkannt (vgl. Ziffer 

2, 2. Halbsatz der Vereinbarung). Im Übrigen ist die luftverkehrsrechtliche Betriebs-

genehmigung im Wege der Bedingung an das Einverständnis der Grundstücksei-

gentümer in die Benutzung des Flugplatzes gebunden; die Beklagte ist an dem 

Zweckverband X beteiligt, der Eigentümer der Grundstücke ist. Schließlich ist zu 

berücksichtigen, dass die Annahme des Klägers, die – von ihm unterstellte – Ak-

zeptanz der Existenz des Flughafens durch die Beklagte führe infolge der daraus 

resultierenden Funktionslosigkeit der Festsetzung zur Zulässigkeit seines Vorha-

bens, nicht zutrifft. Denn die Akzeptanz der derzeitigen Existenz des Flughafens 

hindert die Beklagte nicht daran, in Zukunft ihre planerische Absicht einer Wohn-

baufläche zu realisieren.  

Gleiches gilt – anders als der Kläger meint – für den Umstand, dass im Zuge der 

Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts für das ehemalige Militärgelände im 

April 2014 die nördlich unmittelbar an das Flugfeld angrenzenden Bestandsge-

bäude und Freibereiche als flugaffines Gewerbegebiet vorgesehen sind. Denn auch 

flugaffine Gewerbeflächen im nördlichen Bereich der festgesetzten geplanten 

Wohnbaufläche schließen – insbesondere angesichts der Größe der festgesetzten 

Wohnbaufläche insgesamt – ihre Verwirklichung nicht auf unabsehbare Zeit aus. 

Ferner ist aus dem Kläger in der Vergangenheit für den Betrieb des Verkehrslande-

platzes bereits erteilten Baugenehmigungen nicht auf die Funktionslosigkeit der 

Festsetzung des Flächennutzungsplans zu schließen. Die Errichtung von zwei Flug-

zeughallen mit Baugenehmigung vom 29. August 1968 und vom 7. November 1969 

wurde bereits vor Inkrafttreten des Flächennutzungsplans im Jahr 2000 genehmigt 

und verhilft dem klägerischen Begehren daher hier schon deshalb nicht zum Erfolg, 

weil Darstellungen in einem Flächennutzungsplan, wie bereits dargetan, Ausdruck 

planerischer Absichten der Gemeinde für die Zukunft sind. Auch die im Jahr 2009 

erteilte Genehmigung für die Errichtung eines Flugbetriebsgebäudes im östlichen 

Bereich des Flughafengeländes (Flur X, Flurstück X) schließt die Realisierung der 

Festsetzung einer geplanten Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan nicht auf un-

absehbare Zeit aus. Schließlich führt die Genehmigung für die Sanierung des Be-

triebsgebäudes des Towers, für die der Zweckverband X im Rahmen der Vereinba-

rung zur Lärmreduzierung von 2008 die Erteilung seines Einvernehmens zugesagt 
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hatte, ebenfalls nicht zur Funktionslosigkeit der Darstellung des Flächennutzungs-

plans, zumal der Tower lediglich saniert werden sollte. 

Schließlich ergibt sich hier nichts aus der auf den Weg gebrachten Änderung des 

Flächennutzungsplans. Da die Änderung noch nicht in Kraft getreten ist, steht sie 

dem Vorhaben nicht im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB entgegen. Der 

Entwurf der Änderung eines Flächennutzungsplans steht hier dem Vorhaben auch 

nicht als ungenannter öffentlicher Belang im Sinne des § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 

BauGB entgegen. Dabei bedarf es hier keiner genauen Auseinandersetzung mit der 

Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen dies möglich sein kann. Soweit der 

Entwurf des Flächennutzungsplans im Sinne eines Aufgreifens der tatsächlichen 

Verhältnisse die diesbezüglichen Zusammenhänge und öffentlichen Belange deut-

lich macht, könnte es nicht von vornherein ausgeschlossen sein, ihn grundsätzlich 

für die Frage der Beeinträchtigung öffentlicher Belange heranzuziehen 

(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, 140. EL Okt. 2020, § 35 

Rn. 80). Voraussetzung dafür müsste aber möglicherweise sein, dass der Entwurf 

einer Änderung eines Flächennutzungsplans als öffentlicher Belang einem Vorha-

ben im Sinn des § 35 Abs. 1 BauGB im Grundsatz nur entgegenstehen kann, wenn 

er das Stadium der Planreife erlangt hat (vgl. BayVGH, Urteil vom 30. Juli 2013 

– 15 B 12.147 –, DVBl 2013, 1400 = juris Rn. 28 ff.). Dieser Verfahrensstufe dürfte 

hier noch nicht erreicht sein. Jedenfalls sieht der Entwurf des Flächennutzungsplans 

im Bereich des Flughafens „Flächen für den Flugverkehr mit der Zweckbestimmung 

Flugplatz – ausschließlich Start-, Lande- und Rangierbahnen ohne Hochbauten“ vor 

mit der Folge, dass die geplante Halle für Verkehrsflugzeuge aber auch danach 

unzulässig wäre.  

Widerspricht das Vorhaben also den geltenden standortbezogenen, konkretisierten 

Darstellungen des Flächennutzungsplans, kommt es auf die Frage, ob es auch den 

öffentlichen Belang der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihren Erholungs-

wert beeinträchtigt (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB), nicht mehr an. Das dürfte hier 

indes aber zweifelhaft sein: Eine Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der 

Landschaft liegt zwar regelmäßig vor, wenn die Außenbereichslandschaft entgegen 

ihrer Bestimmung für eine naturgegebene Bodennutzung und zur Erholung der All-

gemeinheit für eine wesensfremde Benutzung in Anspruch genommen wird (vgl. 

BVerwG, Urteile vom 30. April 1969 – IV C 63.68 –, NJW 1970, 346 = juris Rn. 17 
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und vom 25. Januar 1985 – 4 C 29.81 –; OVG RP, Urteil vom 20. April 2016 – 8 A 

11046/15 – NVwZ-RR 2016, 652 = juris Rn. 42). Da vorliegend aber wegen des 

Flugplatzes und seiner Bauten die natürliche Bodennutzung in diesem Bereich be-

reits weitgehend verdrängt sein dürfte (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8. Juli 1996 – 

4 B 120.96 –, juris Rn. 3), dürfte dieser öffentliche Belang als Prüfungsgesichtspunkt 

hier eher ausscheiden.  

Dem Vorhaben des Klägers kann hier auch entgegengehalten werden, dass es den 

Darstellungen des geltenden Flächennutzungsplans widerspricht. Denn es handelt 

sich nicht um die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise errichteten gewerbli-

chen Betriebs, dessen Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und 

Betrieb angemessen ist (§ 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 BauGB). Die erleichterte Zulas-

sung nach dieser Vorschrift setzt voraus, dass die begünstigte Anlage bereits im 

Außenbereich besteht; hier dürfte die Erweiterung einer Innenbereichsanlage in den 

Außenbereich gegeben sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Januar 1993 – 4 C 33/90 

–, juris Rn. 15). Jedenfalls ist die geplante Erweiterung im Verhältnis zu den bereits 

vorhandenen Gebäuden und dem von dem Kläger betriebenen Flughafen nicht an-

gemessen. Grundsätzlich muss die Erweiterung sowohl im Verhältnis zum vorhan-

denen Gebäudebestand als auch im Verhältnis zum Betrieb angemessen sein. Ent-

scheidend ist dabei eine Gesamtbeurteilung der Angemessenheit (vgl. OVG RP, 

Urteil vom 29. April 2016 – 8 A 11046/15 –, NVwZ-RR 2016, 652 = juris Rn. 38). Vor 

diesem Hintergrund ist die Erweiterung jedenfalls unverhältnismäßig. Angesichts 

des Umstands, dass der Flughafen bereits über mehrere Hallen zum Abstellen von 

Kleinflugzeugen verfügt, ist die geplante Erweiterung nicht als angemessen anzu-

sehen, weil sie zu einer erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigung von Außenbe-

reichsbelangen führt, indem ein weiteres, bisher unbebautes Grundstück im Außen-

bereich bebaut werden soll.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung – ZPO –. 
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müs-
sen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil be-
zeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Dein-
hardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument einzureichen. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 23. Juni 2021 

Der Streitwert wird auf 50.000 € festgesetzt (§§ 52 
Abs. 1, 63 Abs. 2 GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde in-
nerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, eingeht.  

 

gez. Lang gez. Ermlich gez. Dr. Heinemeyer 

 

 

 

 


