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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 31. März 2011  
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Rubel, 
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Philipp und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Petz 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem Beschluss des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 5. Februar 2010 wird zu-
rückgewiesen. 
 
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdever-
fahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 60 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf sämtliche Zulassungsgründe des § 132 Abs. 2 VwGO gestützte Be-

schwerde bleibt ohne Erfolg. 

 

1. Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) 

zeigt die Beschwerde nicht auf.  

 

a) Für rechtsgrundsätzlich klärungsbedürftig hält die Beschwerde die Frage, 

 
ob es einen von § 8 Abs. 1 LuftVG abweichenden, geson-
derten raumordnungsrechtlichen Begriff des Flughafens 
gibt (Beschwerdebegründung S. 2, 8 und 10). 

 

Die Beschwerde unterlegt dieser Frage die Prämisse, dass der angegriffene 

Beschluss die Nutzung der neuen Landebahn aus der Zielbestimmung des 

Standorts für die Erweiterung des Flughafens Frankfurt Main „exemiert“ (ge-

meint ist wohl: als von der Zielbestimmung nicht umfasst angesehen) habe (Be-

schwerdebegründung S. 9). Er weiche damit vom Begriff des Flughafens und 
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der Flughafenanlage im Sinne des Luftverkehrsgesetzes ab. Dies habe zur 

Konsequenz, dass im Rahmen der Planfeststellung über die Nutzung dieser 

Fläche unter Berücksichtigung des „Nutzungs-Grundsatzes“ nochmals eigen-

ständig hätte entschieden und insbesondere hätte geprüft werden müssen, ob 

eine andere Nutzung in Frage komme, die das vom Verwaltungsgerichtshof 

zum Grundsatz degradierte Nutzungsziel überwinde. Eine solch absurde Prü-

fung - so die Beschwerde weiter - habe die Planfeststellungsbehörde nicht vor-

genommen. Im Übrigen widerspreche die Auslegung, der zufolge eine andere 

Nutzung der Flughafenerweiterung(sflächen) als die einer neuen Landebahn 

(der folgende Satzteil fehlt; gemeint ist wohl:) in Betracht komme, auch einfa-

chen Denkgesetzen (Beschwerdebegründung S. 9 f.).  

 

Von der Prämisse, die die Beschwerde dieser Frage unterlegt, ist der Verwal-

tungsgerichtshof nicht ausgegangen. Die Frage wäre deshalb in einem Revisi-

onsverfahren nicht entscheidungserheblich. Der Verwaltungsgerichtshof hat 

angenommen, dass die LEP-Änderung 2007 in ihrer Nr. III.1 zwei Vorrangge-

biete als Erweiterungsflächen für den Flughafen Frankfurt Main bezeichne. Die-

se Festlegung habe Zielcharakter in dem Sinne, dass der Vorrangnutzung der 

Vorrang vor anderen, mit ihr unvereinbaren Nutzungen eingeräumt werde. Die 

strikte Bindungswirkung der Zielfestlegung in Nr. III.1 bestehe somit in dem 

Verbot, die als Vorrangfläche festgelegten Gebiete in einer Art anderweitig zu 

nutzen, die mit der Vorrangnutzung „Erweiterung der Flughafenanlagen ein-

schließlich einer neuen Landebahn“ nicht vereinbar sei (BA S. 23). Angesichts 

dieses angenommenen Verbots von mit der Flughafennutzung unvereinbaren 

Nutzungen kann keine Rede davon sein, dass der Verwaltungsgerichtshof da-

von ausgegangen wäre, dass im Planfeststellungsverfahren nochmals eigen-

ständig darüber zu entscheiden gewesen wäre, ob auf den Erweiterungsflächen 

nun Flughafennutzung oder aber eine andere, mit der Flughafennutzung unver-

einbare Nutzung ermöglicht werden soll.  

 

b) Rechtsgrundsätzlichen Klärungsbedarf sieht die Beschwerde ferner in den 

Fragen, 

 
ob die landesplanerische Festlegung des Standorts eines 
internationalen Verkehrsflughafens bzw. seiner wesentli-
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chen Erweiterung zielbestimmt werden muss, insbesonde-
re ob die Zielbestimmung jedenfalls dann geboten ist, 
wenn sowohl im Verfahren der Aufstellung des LEP als 
auch in einem parallelen luftverkehrsrechtlichen Planfest-
stellungsverfahren die konkrete Flughafenerweiterung 
durch eine neue Landebahn bereits seit Jahren definitiv 
feststeht (Beschwerdebegründung S. 2, 5 und 11), 
 
und weiter,  
 
ob die Standortentscheidung für die Erweiterung von in-
ternationalen Verkehrsflughäfen durch Festlegung eines 
Vorranggebiets erfolgen kann,  
insbesondere dann, wenn die Verfahren der Landespla-
nung und der Planfeststellung von Anfang an nur mit dem 
Ziel der Errichtung der neuen Landebahn geführt werden 
(Beschwerdebegründung S. 2, 5 und 13),  
 
ob die Festlegung eines Vorranggebiets auch bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen einer Veränderungssperre ge-
mäß § 8a LuftVG zulässig ist (Beschwerdebegründung 
S. 2), 
 
und ob für die Festlegung eines Vorranggebiets eine ge-
setzliche Ermächtigung besteht (Beschwerdebegründung 
S. 2 und 16). 

 

Diese Fragen rechtfertigen ebenfalls nicht die Zulassung der Revision. Sie las-

sen sich auf der Grundlage des Gesetzeswortlauts mit Hilfe der üblichen Re-

geln sachgerechter Interpretation ohne Weiteres im Sinne des Verwaltungsge-

richtshofs beantworten. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof hat Nr. III.1 der LEP-Änderung 2007 - wie ausge-

führt - dahin ausgelegt, dass die Erweiterungsflächen für den Flughafen Frank-

furt Main als Vorranggebiete zielförmig festgelegt worden seien (BA S. 23). Mit 

einer Festlegung dieses Inhalts - so der Verwaltungsgerichtshof weiter - werde 

die Vorrangnutzung nicht selbst in den Rang eines Ziels der Raumnutzung er-

hoben mit der Folge, dass nur innerhalb des Vorranggebiets eine Erweiterung 

des Flughafens erfolgen dürfe. Eine in diesem Sinne abschließende landespla-

nerische Standortentscheidung könne der Vorranggebietsfestlegung nicht ent-

nommen werden. Eine derartige zielförmige Festlegung enthalte die LEP-Ände-

rung auch im Übrigen nicht (BA S. 23 f.). Dagegen wendet sich die Beschwer-

de. Sie ist der Auffassung, dass der Standort eines internationalen Verkehrs-
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flughafens bereits auf der Ebene der Landesplanung abschließend abgewogen 

und zielbestimmt festgelegt werden muss (Beschwerdebegründung S. 11 f.).  

 

Die LEP-Änderung 2007 ist Teil des nicht revisiblen Landesrechts (§ 137 Abs. 1 

VwGO). An das Ergebnis der Auslegung dieser Rechtsnorm durch den Verwal-

tungsgerichtshof wäre der Senat deshalb in einem Revisionsverfahren grund-

sätzlich gebunden (§ 560 ZPO i.V.m. § 173 VwGO). Das Revisionsgericht darf 

nur überprüfen, ob die Vorinstanz bei der Auslegung nicht revisibler Vorschrif-

ten des Landesrechts Bundesrecht verletzt hat, sei es, weil das Ergebnis der 

Auslegung gegen Bundesrecht verstößt (Urteil vom 26. Januar 1993 - BVerwG 

1 C 33.89 - BVerwGE 92, 24 <25 f.>) oder weil die Vorinstanz die Auslegung 

der Norm wesentlich von einem unzutreffenden Verständnis bundesrechtlicher 

Vorschriften abhängig gemacht hat (Urteil vom 6. September 1984 - BVerwG 

3 C 16.84 - BVerwGE 70, 64 <65>). Beides trifft hier nicht zu. Um dies festzu-

stellen, bedarf es nicht der Durchführung eines Revisionsverfahrens. 

 

Eine bundesrechtliche Vorschrift, die den Träger der Landesplanung verpflich-

tete, den Standort der Erweiterung eines internationalen Verkehrsflughafens 

mit bindender Wirkung für die Fachplanung zielförmig festzulegen, existiert 

nicht.  

 

Die Beschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung auf § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

ROG (vom 18. August 1997, BGBl I S. 2081, zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 9. Dezember 2006, BGBl I S. 2833; im Folgenden: ROG a.F.), wonach die 

Raumordnungspläne Festlegungen zur Raumstruktur und insbesondere auch 

zu den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur enthalten sollen. 

Die Beschwerde leitet hieraus ein „Regel-Ausnahme-Prinzip der raumordnungs-

rechtlichen Standortfestlegung“ ab (Beschwerdebegründung S. 12), das zur 

abschließenden landesplanerischen Festlegung der Erweiterungsflächen für 

den größten deutschen Verkehrsflughafen zwinge. Diese abschließende lan-

desplanerische Standortentscheidung könne nur durch Festlegungen für „zu si-

chernde Standorte“ (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ROG a.F.; jetzt § 8 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 3 ROG vom 22. Dezember 2008, BGBl I S. 2986; im Folgenden: ROG n.F.) 

getroffen werden, aber nicht durch Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete oder 

9 

10 

11 



- 6 - 
 
 

Eignungsgebiete (§ 7 Abs. 4 ROG a.F.; jetzt § 8 Abs. 7 ROG n.F.; Beschwer-

debegründung S. 13).  

 

Entgegen der Auffassung der Beschwerde lässt sich den genannten Vorschrif-

ten des Bundesrechts eine Verpflichtung zu einer abschließenden landesplane-

rischen Standortentscheidung für Flughafenerweiterungen nicht entnehmen. 

Hiergegen sprechen sowohl der Gesetzeswortlaut des § 7 Abs. 2 und 4 ROG 

a.F. als auch der rahmenrechtliche Charakter dieser Vorschriften (§ 6 ROG 

a.F.). Der von der Beschwerde angenommene Gegensatz von Festlegungen 

zur Standortsicherung im Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ROG a.F. einerseits 

und Gebietsfestlegungen im Sinne des § 7 Abs. 4 ROG a.F. andererseits be-

steht nicht. Ausgehend von der in § 1 Abs. 1 ROG a.F. definierten Aufgabe der 

Raumordnung, den Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine 

Teilräume durch zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne zu 

entwickeln, zu ordnen und zu sichern, regelte § 7 Abs. 2 ROG a.F. rahmen-

rechtlich, dass Raumordnungspläne Festlegungen zur Raumstruktur enthalten 

sollen, insbesondere zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, zur anzustreben-

den Freiraumstruktur und zu den zu sichernden Standorten und Trassen für Inf-

rastruktur. Anknüpfend hieran sah § 7 Abs. 4 ROG a.F. vor, dass die Festle-

gungen nach Absatz 2 auch die in Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bundesrahmen-

rechtlich definierten Gebiete bezeichnen können. Diese Gebietstypen erleich-

terten die raumordnungsrechtliche Steuerung dadurch, dass mit der Wahl einer 

bestimmten Gebietskategorie zugleich die Steuerungswirkung rahmenrechtlich 

festgelegt ist (vgl. z.B. Spannowsky, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raum-

ordnungs- und Landesplanungsrecht, K § 7 Rn. 101). Sie dienten ganz allge-

mein der Flächenvorsorge und der Sicherung standortgebundener Funktionen 

oder Nutzungen (vgl. Spannowsky, a.a.O. Rn. 94 m.w.N.). Die den Raumord-

nungsplänen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a ROG a.F. zugewiesenen 

Festlegungen zur Standortsicherung für Verkehrsinfrastrukturvorhaben standen 

also nicht in Konkurrenz zu den Gebietsfestlegungen nach § 7 Abs. 4 ROG 

a.F., sondern konnten von den Trägern der Landes- und Regionalplanung im 

Gegenteil durch die bundesrahmenrechtlich vorgezeichneten Gebietskatego-

rien ausgefüllt werden, sofern diese vom Landesgesetzgeber in das Landes-

recht übernommen wurden.  
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Festlegungen der zu sichernden Standorte für Verkehrsinfrastruktur im Sinne 

des § 7 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a ROG a.F. konnten durch die zielförmige Fest-

legung von Vorranggebieten (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ROG a.F.) vorgenommen 

werden. Vorranggebiete sind nach der Legaldefinition des § 7 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 1 ROG a.F. Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder 

Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in die-

sem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutz-

ungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind. Sie haben unstreitig 

die normative Steuerungswirkung eines Ziels der Raumordnung im Sinne des 

§ 3 Nr. 2 ROG a.F. und sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG a.F. zu beachten (vgl. z.B. 

Spannowsky, a.a.O. Rn. 103). Mit der Festlegung eines Vorranggebiets war 

deshalb - wovon auch der Verwaltungsgerichtshof ausgegangen ist - mit bin-

dender Wirkung für nachfolgende Planungsebenen (§ 4 Abs. 1 ROG a.F.) si-

chergestellt, dass damit nicht vereinbare raumbedeutsame Nutzungen in die-

sem Gebiet ausgeschlossen sind. Das reichte für die Standortsicherung für 

Verkehrsinfrastruktureinrichtungen aus.  

 

Eine Verpflichtung zu einer zielförmig-abschließenden landesplanerischen 

Standortfestlegung lässt sich auch nicht dem Urteil des Senats vom 13. De-

zember 2007 - BVerwG 4 C 9.06 - (BVerwGE 130, 83) entnehmen, auf das die 

Beschwerde Bezug nimmt (Beschwerdebegründung S. 11). Der angegriffene 

Beschluss hat dieser Entscheidung gerade im Gegenteil die Aussage entnom-

men, dass die Zulassung einer Flughafenerweiterung nicht unter dem gesetzli-

chen Vorbehalt zielförmiger landesplanerischer (Standort-)Festlegungen stehe 

(BA S. 26). Die Beschwerde macht geltend, dass das Urteil eine solche Aussa-

ge jedenfalls nicht für einen internationalen Großflughafen rechtfertige. In die-

ser Entscheidung hat der Senat im Fall eines regionalen Verkehrsflughafens 

unter Bezugnahme auf § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ROG a.F. einerseits zwar be-

kräftigt, dass die Wahl eines Flughafenstandorts vorrangig eine raumordneri-

sche Entscheidung darstellt, weil die Standortwahl weiträumige Auswirkungen 

auf die Siedlungs- und Freiraumstrukturen des Planungsraums hat und Nut-

zungskonflikte schafft, die in der Regel bereits auf der übergeordneten Ebene 

der Landesplanung ein öffentliches Planungsbedürfnis auslösen. Andererseits 
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hat er es für die Erteilung einer luftverkehrsrechtlichen Änderungsgenehmigung 

aber gerade nicht als Voraussetzung angesehen, dass der dort streitgegen-

ständliche ehemalige Militärflugplatz auf der Ebene der Landesplanung zielför-

mig als Standort eines regionalen Verkehrsflughafens festgelegt worden ist. 

Weiter hat der Senat ausgeführt, dass gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 LuftVG vor Er-

teilung der Genehmigung lediglich zu prüfen ist, ob die geplante Maßnahme 

den Erfordernissen der Raumordnung entspricht; dass das Vorhaben an dem 

beantragten Standort positiv einem Ziel der Raumordnung entspricht, ist nicht 

erforderlich (a.a.O. Rn. 66). Diese Auslegung des Bundesrechts hält die Be-

schwerde im Fall eines Regionalflughafens für einleuchtend; gleichermaßen 

einleuchtend sei aber, dass das „Regel-Ausnahme-Prinzip der raumordnungs-

rechtlichen Standortfestlegung“ gerade für die umfangreiche Erweiterung des 

größten deutschen Verkehrsflughafens nicht gelte. Welchen Inhalt dieses Re-

gel-Ausnahme-Prinzip haben und aus welchen Vorschriften des Bundesrechts 

es sich ergeben sollte, legt die Beschwerde nicht dar. 

 

Die Auffassung der Beschwerde findet schließlich auch in dem Urteil des Se-

nats vom 16. März 2006 - BVerwG 4 A 1075.04 - (BVerwGE 125, 116) keine 

Stütze. In dieser Entscheidung hat der Senat zwar angenommen, dass die Ent-

scheidung zugunsten des Flughafenstandorts Berlin-Schönefeld bereits auf der 

Ebene der Landesentwicklungsplanung gefallen ist (a.a.O. Rn. 54). Er hat dies 

allerdings - in erstinstanzlicher Zuständigkeit - mit landesrechtlichen Erwägun-

gen begründet (a.a.O. Rn. 59).  

 

Die Entscheidung zugunsten eines Flughafenstandorts kann also - wie im Fall 

des Flughafens Berlin-Schönefeld - bereits auf der Ebene der Landesentwick-

lungsplanung abschließend und mit bindender Wirkung für die Fachplanung ge-

troffen werden. Den bundesrechtlichen Vorgaben ist aber auch dann Genüge 

getan, wenn die Landesplanung einen Standort für Verkehrsinfrastruktur - wie 

vom Verwaltungsgerichtshof für die Erweiterung des Flughafens Frankfurt Main 

angenommen (BA S. 23 f.) - lediglich durch Festlegung von Vorranggebieten 

sichert und die endgültige Standortentscheidung der Fachplanung überlässt; 

dass der Verwaltungsgerichtshof bei der Auslegung der LEP-Änderung 2007 
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bundesrechtswidrige Auslegungsmaßstäbe zugrunde gelegt hätte, ist nicht er-

sichtlich. 

 

Die Frage, ob etwas anderes gilt, wenn die Verfahren der Landesplanung und 

der Planfeststellung - wie die Beschwerde behauptet - von Anfang an nur mit 

dem Ziel der Errichtung der neuen Landebahn an einem seit Jahren feststeh-

enden Standort geführt wurden (Beschwerdebegründung S. 13 ff.), ist auf die 

Umstände des hier vorliegenden Falles zugeschnitten. Inwiefern ihr eine grund-

sätzliche Bedeutung zukommen sollte, legt die Beschwerde nicht dar. Inwiefern 

eine luftverkehrsrechtliche Veränderungssperre (§ 8a LuftVG) die raumplaneri-

sche Erforderlichkeit einer Vorranggebietsfestlegung entfallen lassen sollte, legt 

die Beschwerde ebenfalls nicht dar. Schließlich zeigt sie auch keinen Klärungs-

bedarf im Hinblick auf die Rechtsgrundlage für die Festlegung eines Vorrang-

gebiets auf. Rechtsgrundlage für die in Nr. III.1 der LEP-Änderung 2007 enthal-

tene Festlegung des Vorranggebiets war nach den Feststellungen des Verwal-

tungsgerichtshofs § 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG a.F. i.V.m. § 6 Abs. 3 Nr. 1 HLPG (BA 

S. 23).  

 

c) Die als rechtsgrundsätzlich aufgeworfene Frage, 

 
ob die Festlegung von Zielen und Grundsätzen in der Än-
derung einer raumordnungsrechtlichen Norm mit dem 
Gebot der Normenklarheit vereinbar ist, wenn Ziele und 
Grundsätze der geänderten Norm zum gleichen Rege-
lungsgegenstand nicht außer Kraft gesetzt werden (Be-
schwerdebegründung S. 3 und 22), 

 

rechtfertigt ebenfalls nicht die Zulassung der Revision. Offen bleiben kann, ob 

die Frage überhaupt revisibles Recht (§ 137 Abs. 1 VwGO) betrifft. Jedenfalls 

wäre sie einer rechtsgrundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. Ihre Beantwor-

tung hängt von den jeweiligen Umständen des konkreten Einzelfalls ab, etwa 

davon, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sich die neuen und die alten 

Festlegungen ergänzen oder widersprechen, und ob sich anhand des jeweili-

gen Regelungsinhalts auch ohne ausdrückliche Klarstellung bestimmen lässt, 

welche alten Festlegungen weiter Geltung beanspruchen können.  
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d) Die Frage, 

 
ob das Planungserfordernis für die gebotene Kapazitäts-
erhöhung eines internationalen Verkehrsflughafens auch 
für die Erweiterung der Flughafenanlagen gegeben ist, 
wenn für einen Prognosezeitraum von 12 bis 15 Jahren 
die erforderliche Kapazität durch die zusätzliche Nutzung 
einer vorhandenen Startbahn als Start- und Landebahn 
befriedigt werden kann (Beschwerdebegründung S. 3, 
22 f. und 29), 

 

wäre in einem Revisionsverfahren nicht entscheidungserheblich. Dass die er-

forderliche Kapazitätserweiterung für einen Prognosezeitraum von 12 bis 

15 Jahren durch die Umwidmung der vorhandenen Startbahn West in eine 

Start- und Landebahn befriedigt werden kann, hat der Verwaltungsgerichtshof 

nicht festgestellt. Dieser Einwand könnte der Beschwerde nur dann nicht ent-

gegen gehalten werden, wenn eine in der Vorinstanz ordnungsgemäß bean-

tragte Sachverhaltsaufklärung nur deswegen unterblieben wäre, weil das Ge-

richt eine Beweisaufnahme aufgrund der von ihr vertretenen Rechtsauffassung 

als unerheblich abgelehnt hat (vgl. Beschluss vom 17. März 2000 - BVerwG 

8 B 287.99 - BVerwGE 111, 61 Rn. 9). Insoweit ist schon nicht vorgetragen, 

dass die Antragstellerin einen entsprechenden Beweisantrag gestellt hätte. 

 

e) Einer rechtsgrundsätzlichen Klärung nicht zugänglich ist die Frage, 

 
welche Prüftiefe bei einer landesplanerischen Standort-
entscheidung für die Erweiterung eines internationalen 
Verkehrsflughafens geboten ist, wenn die Flughafenerwei-
terung in einer im Anflugbereich liegenden Großstadt 
praktisch zu einem vollständigen Bauverbot für schutzbe-
dürftige Einrichtungen (§ 5 FluglSchG) infolge des zu er-
wartenden Tagfluglärms führt (Beschwerdebegründung 
S. 3, 31 und 34). 

 

Ihre Beantwortung hängt von den jeweiligen Umständen des konkreten Einzel-

falls ab. 

 

f) Hinsichtlich der Frage, 

 
welche Auswirkungen das Fluglärmschutzgesetz (insbe-
sondere hinsichtlich der Bauverbote nach § 5) auf die Ab-
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wägung der landesplanerischen Standortentscheidung hat 
(Beschwerdebegründung S. 3), 

 

fehlt jegliche weitere Darlegung der Entscheidungserheblichkeit und des Klä-

rungsbedarfs. Den Darlegungsanforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO 

ist hierdurch nicht Genüge getan. 

 

g) Rechtsgrundsätzlich klären lassen möchte die Beschwerde schließlich die 

Frage, 

 
ob eine landesplanerisch zielbestimmte Oberzentrums-
funktion gemäß § 8 Abs. 5 ROG ein wehrhaftes Recht der 
Gemeinde darstellt, dessen Einhaltung im Normenkon-
trollverfahren überprüft werden kann (Beschwerdebegrün-
dung S. 3 und 35). 

 

Diese Frage wäre in einem durchzuführenden Revisionsverfahren bereits nach 

dem eigenen Vortrag der Beschwerde nicht entscheidungserheblich. Die Be-

schwerde räumt selbst ein, dass sich der Verwaltungsgerichtshof zu dieser 

Frage im angefochtenen Beschluss nicht geäußert hat. Hierzu bestand für den 

Verwaltungsgerichtshof auch kein Anlass. Die Antragsbefugnis der Antragstel-

lerin im Normenkontrollverfahren hat er bereits aus einem anderen Grund be-

jaht (BA S. 11); für die Begründetheit des Normenkontrollantrags kommt es auf 

eine subjektive Rechtsverletzung der Antragsgegnerin nicht an (Beschluss vom 

18. Juli 1989 - BVerwG 4 N 3.87 - BVerwGE 82, 225 <233>). 

 

2. Die Revision ist auch nicht nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO wegen Divergenz 

zuzulassen. 

 

Eine die Revision eröffnende Divergenz liegt vor, wenn die Vorinstanz in An-

wendung derselben Rechtsvorschrift mit einem ihre Entscheidung tragenden 

Rechtssatz einem ebensolchen Rechtssatz (u.a.) des Bundesverwaltungsge-

richts oder des Bundesverfassungsgerichts widerspricht (vgl. Beschluss vom 

20. Dezember 1995 - BVerwG 6 B 35.95 - NVwZ-RR 1996, 712; stRspr). 

§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO verlangt in diesem Fall, dass der Tatbestand der 

Divergenz nicht nur durch die Angabe der höchstrichterlichen Entscheidung, 

von der abgewichen sein soll, sondern auch durch Gegenüberstellung der mit-
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einander unvereinbaren Rechtssätze dargelegt wird. Eine bloß fehlerhafte An-

wendung eines höchstrichterlichen Rechtssatzes kann eine Divergenz nicht be-

gründen (Beschluss vom 19. August 1997 - BVerwG 7 B 261.97 - NJW 1997, 

3328; stRspr). Gemessen hieran hat die Beschwerde eine die Zulassung der 

Revision eröffnende Divergenz unter keinem Gesichtspunkt dargetan.  

 

a) Soweit die Beschwerde geltend macht, dass der angegriffene Beschluss von 

der luftverkehrsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu 

den Begriffen „Flughafen“ und „Flughafenanlage“ im Sinne des § 8 Abs. 1 

LuftVG abweiche (Beschwerdebegründung S. 3 und 8), ist eine Divergenz be-

reits deshalb nicht dargetan, weil dieser Rüge - wie ausgeführt - ein unzutref-

fendes Verständnis des angegriffenen Beschlusses zugrunde liegt. 

 

b) Divergenz macht die Beschwerde ferner unter folgenden weiteren Gesichts-

punkten geltend: 

 
• Abweichung von der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts zur Auslegung der Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 ROG 
(Beschwerdebegründung S. 3 und 6 ff.) 

• Abweichung von der in der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts angenommenen „vertikalen Arbeits-
teilung“ und Aufgabenverteilung zwischen Landes-
planung und Planfeststellung (Beschwerdebegründung 
S. 4 und 17) 

• Fehlende Auseinandersetzung mit der gefestigten Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bun-
desverwaltungsgerichts zu den Grundsätzen der Nor-
menklarheit (Beschwerdebegründung S. 4, 19 und 21 f.) 

• Abweichung von der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Abwägungsgebot, wonach bei der Standortentscheidung 
für ein abwägungsrelevantes Vorhaben auch Standortal-
ternativen zu ermitteln, zu bewerten und untereinander 
abzuwägen seien (Beschwerdebegründung S. 4 und 
22 ff.); die Antragstellerin verweist insoweit auf ihren Vor-
trag im Normenkontrollverfahren, dass die wesentlichen 
Kapazitätsbedürfnisse, die für den streitgegenständlichen 
Flughafenausbau geltend gemacht würden, durch eine 
Umwidmung der vorhandenen Startbahn West zur Start- 
und Landebahn bis weit über das Jahr 2020 hinaus hät-
ten befriedigt werden können, und dass sich für sie bei 
dieser „Null-Variante“ hinsichtlich der Lärmauswirkungen 
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gravierende Unterschiede gegenüber der planfestgestell-
ten Variante ergeben hätten 

• Abweichung von der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zur gerichtlichen Überprüfung luftverkehrs-
rechtlicher Abwägungsentscheidungen hinsichtlich der 
vorhabenbedingten Lärmauswirkungen, insbesondere zu 
vollständigen Ermittlungsausfällen (Beschwerdebegrün-
dung S. 4, 30 und 33 f.) 

• Abweichung der Begründung, mit der der angefochtene 
Beschluss das Vorbringen der Antragstellerin zurückge-
wiesen habe, von der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zum Abwägungsgebot im Zusammen-
hang mit der zielbestimmten Oberzentrumsfunktion der 
Antragstellerin (Beschwerdebegründung S. 4 und 36). 

 

Mit all diesen Rügen ist eine die Revision eröffnende Divergenz nicht dargetan. 

Es fehlt schon eine Gegenüberstellung miteinander unvereinbarer Rechtssätze. 

Der Sache nach macht die Beschwerde lediglich eine unzutreffende Anwen-

dung der in der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Rechtssätze 

und nicht einen Zulassungsgrund im Sinne des § 132 Abs. 2 VwGO geltend.  

 

c) Soweit die Beschwerde schließlich behauptet, Divergenz liege auch im Hin-

blick auf die Rechtsprechung zur gerichtlichen Aufklärungspflicht und zu den 

Grundsätzen des Beweisrechts (§ 86 Abs. 1 und 3 VwGO) vor, fehlt von vorn-

herein jede weitere Darlegung (Beschwerdebegründung S. 4 und 30). 

 

3. Die geltend gemachten Verfahrensmängel (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) recht-

fertigen ebenfalls nicht die Zulassung der Revision.  

 

Die Beschwerde macht geltend, dass der angefochtene Beschluss unter meh-

reren Verfahrensmängeln leide (Beschwerdebegründung S. 4). Sie rügt, dass 

bei der Änderung des Umweltberichts eine erneute Anhörung der Antragstelle-

rin geboten gewesen wäre, weil diese Änderung - entgegen der Auffassung des 

Verwaltungsgerichtshofs - nicht unwesentlich gewesen sei. Außerdem bemän-

gelt sie, dass die LEP-Änderung 2007 von der Landesregierung zu treffen ge-

wesen wäre, tatsächlich aber vom Verkehrsministerium getroffen worden sei, 

und dieser schwerwiegende Mangel - wiederum entgegen der Auffassung des 

Verwaltungsgerichtshofs - nicht unbeachtlich sei (Beschwerdebegründung 

S. 37 f.). Sie macht damit der Sache nach - im Gewand einer Verfahrensrüge - 
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wiederum nur eine unzutreffende Rechtsanwendung durch den Verwaltungsge-

richtshof bei der gerichtlichen Überprüfung des LEP-Änderungsverfahrens gel-

tend. Verfahrensfehler im gerichtlichen Verfahren, auf die allein eine Verfah-

rensrüge gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO mit Erfolg gestützt werden kann, 

zeigt die Beschwerde nicht auf. 

 

Von einer weiteren Begründung sieht der Senat gemäß § 133 Abs. 5 Satz 2 

Halbsatz 2 VwGO ab, weil sie nicht geeignet wäre, zur Klärung der Vorausset-

zungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulassen ist. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertent-

scheidung stützt sich auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Prof. Dr. Rubel    Dr. Philipp    Petz 
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