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Fachdienst: BGM 
Datum: 10.09.2013 
 
Betreff: 

Resolution zur Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes die sog. 
Südumfliegung betreffend 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim erklärt: 
 

1. Nach der Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofes zur sog. Südumfliegung 
werden jedwede Änderungen von Abflugrouten abgelehnt, die in den am stärksten durch 
Fluglärm vorbelasteten Gebiete in Raunheim, Flörsheim und Rüsselsheim zu zusätzlichen 
Belastungen führen würden.  
Raunheim, Flörsheim und Teile Rüsselsheims sind bereits bei Ostbetrieb so extrem von 
Fluglärm betroffen, dass dieser Raum gemäß Fluglärmschutzgesetz als „unzumutbar 
belastet“ gilt.  
Jede zusätzliche Belastung würde das Maß der gesundheitlichen Beeinträchtigung der 
Bevölkerung unvertretbar erhöhen. Daher wird eine weitere gravierende Zunahme des 
Lärms im Zusammenhang mit einer möglichen Flugroutenverlagerung bei Westbetrieb nach 
dem ergangenen Urteil des VGH für den Raum westlich des Flughafens kategorisch 
abgelehnt. 

2. Der Magistrat der Stadt Raunheim wird in seinem Bemühen unterstützt, allen Gremien und 
Stellen gegenüber, die am Verfahren zur Flugroutenfestsetzung beteiligt sind, darzulegen, 
dass Mehrbelastungen im Zuge einer möglichen Neuplanung einer Abflugstrecke 
kategorisch abgelehnt werden. 
Zugleich wird der Magistrat aufgefordert, diesen Stellen gegenüber klarzustellen, dass 
schädliche Änderungen der Flugroutenführung seitens der Stadt Raunheim beklagt würden. 

3. Das Bundesamt für Flugsicherung wird aufgefordert, die Entscheidung des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes durch das Bundesverwaltungsgericht überprüfen zu lassen. 
Deshalb ist gegen die Nichtzulassung der Revision innerhalb der hierfür vorgesehenen 
Fristen Beschwerde einzureichen. 

4. Die Deutsche Flugsicherung wird aufgefordert, schnellstmöglich, engagiert und 
erfolgsorientiert die bestehenden betrieblichen Mängel der Südumfliegung zu überwinden. 
Die Ertüchtigung der Südumfliegung hat zu erfolgen, bevor eine - auch nur übergangsweise 
– schlechtere Routenführung im Hinblick auf die Lärmwirkung in der Region festgesetzt 
werden muss.

 
Beratungsfolge Datum zur 

Kenntnis 
genommen 

genehmigt abgelehnt zurück- 
gestellt 

zurück- 
gezogen 

Stadtverordnetenversammlung 19.09.2013      

Haupt- und Finanzausschuss       

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss       

Jugend-, Sport-, Sozial- und 
Kulturausschuss 

      

Betriebskommission        

Magistrat 10.09.2013  X    

       

 
 
 
Thomas Jühe Scherer/Fiebig 
Bürgermeister Schriftführerin 
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Bisherige Vorgänge:  

 
Begründung: 
 
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die sog. Südumfliegung am Frankfurter Flughafen 
aufgrund von betrieblichen Schwachpunkten, die sich in der Startphase des Betriebs ergeben 
haben, beanstandet.  
 
Entgegen der Darstellung der Kläger sowie einzelner Bürgerinitiativen hat der VGH dabei keinerlei 
Wertung der Lärmabwägung vorgenommen, die der Festsetzung der Flugroute zugrunde lag. Im 
Gegenteil: Der VGH hat die Routenfestsetzung beanstandet, weil sie in der gegenwärtigen 
betrieblichen Praxis den kapazitiven Anforderungen der Endausbaustufe (701.000 
Flugbewegungen/Jahr) für den Flughafen Frankfurt nicht gerecht wird. Damit handelt es sich also 
nicht um ein Urteil, das zu verbesserter Lärmminderung oder Lärmverteilungsgerechtigkeit führen 
soll, sondern um eine Entscheidung, die den Kapazitätsanforderungen sogar Vorrang vor dem 
Lärmschutz einräumt. 
 

Die Entscheidung des VGH wird seitens der Stadtverordnetenversammlung bedauert. Zugleich 
fordert die Stadtverordnetenversammlung das beklagte Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) auf, gegen die Nichtzulassung eines Revisionsverfahrens per Beschwerde vorzugehen. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen letzten Entscheidungen zu Fluglärmfragen dem 
Lärmschutz eine immer höhere Bedeutung beigemessen. Der seitens des VGH mit der 
Entscheidung zur Südumfliegung vollzogene Rückschritt bei der Gewichtung des Lärmschutzes ist 
daher grundsätzlich zu prüfen und gemäß der aktuellen Urteilspraxis des höchsten deutschen 
Verwaltungsgerichts zu entscheiden. Hierzu ist die Nichtzulassungsbeschwerde seitens des BAF 
zwingend erforderlich. 
 

Die beklagte Südumfliegung basiert auf einer Empfehlung der Fluglärmkommission, die nach 
sorgfältiger Prüfung und Abwägung verschiedenster Varianten zustande kam. Statt also diese 
offenkundig lärmgünstigste Variante zu verwerfen, ist seitens der Deutschen Flugsicherung (DFS) 
engagiert und erfolgreich an der Beseitigung der bestehenden betrieblichen Probleme zu arbeiten. 
Ziel dabei muss sein, vor Rechtskraft des VGH-Urteils, den vom Gericht verlangten Anforderungen 
an die betriebliche Leistungsfähigkeit der bestehenden Südumfliegung gerecht werden zu können. 
 

Abschließend macht die Stadtverordnetenversammlung darauf aufmerksam, dass andere, 
offenkundig betrieblich einfachere Lösungen für die Führung der nach Norden bei Westbetrieb 
gerichteten Abflüge zu unvertretbaren Lärmzunahmen in den bereits höchst belasteten Bereichen 
von Raunheim, Flörsheim, Rüsselsheim, Bischofsheim, Hochheim bis hin nach Mainz führen 
würden.  
Die dort bereits vorhandene extreme Fluglärmbelastung muss ausschließen, dass neben landenden 
Flugzeugen künftig auch startende zu einer Rund-um-Beschallung führen. Eine derartige 
Lärmbündelung würde die genannten, dicht besiedelten Teile der Region tatsächlich zum 
Lärmabfalleimer des Rhein-Main-Gebietes degradieren. Die an der Flugverfahrensplanung 
beteiligten Institutionen stehen damit genauso wie die Landespolitik in der Pflicht, es hierzu nicht 
kommen zu lassen. 

 
 
Thomas Jühe Ingeborg Wiesner  
Bürgermeister Sachbearbeitung Fluglärm  
 


