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Zusammenfassung der wesentlichen Punkte 

Urteilsbegründung zum Urteil des VGH Kassel zur Südumfliegung, 3.9.2013 

 

Tenor: Es wird festgestellt, dass die Festlegung der Abflugstrecken mit der Streckenkennung 
MIKE – MARUN 2M, TOBAK 2M, BIBTI 2M – in § 4 Abs. 2 Nr. 1.5 der 212. 
Durchführungsverordnung der Luftverkehrsordnung in der Gestalt, die sie durch die 36. 
ÄndVO vom 21. Juli 2011 sowie die nachfolgenden Änderungsverordnungen erhalten hat, 
rechtswidrig ist und die Kläger in ihren Rechten verletzt.  

Die Revision wird nicht zugelassen.  

Entscheidungsgründegründe 

I. Die Klage ist zulässig.  
 

II. Die Klage ist begründet,  

weil die Festlegung der Abflugstrecken an einem Rechtsfehler leidet, durch den die Kläger in 
ihren Rechten verletzt werden.  

1. Keine formellen Rechtsfehler, keine Anhörung der Kläger geboten. Abschließende 
Regelung durch Einrichtung der Fluglärmkommission. Auch Entscheidungsfindung 
innerhalb der Beratung der FLK war rechtmäßig. 
 

2. Materielle Rechtmäßigkeit 
 
Die angegriffene Flugverfahrensfestlegung ist jedoch materiell rechtmäßig und 
verletzt die Kläger in ihren Rechten, da sie im Hinblick auf die Möglichkeit, die 
Abflüge von den Bahnen 25C/25L nach der Inbetriebnahme der DVOR Nauheim 
zur Abwicklung des planfestgestellten Verkehrsvolumens unabhängig zu den 
Abflügen von der Bahn 18 zu betreiben, an einem erheblichen 
Ermittlungsdefizit leidet und infolgedessen die Abwägungsentscheidung auf 
der Grundlage eines unzutreffenden Sachverhaltes getroffen worden ist. (Rn. 
37)  
 
Bei der Bestimmung des bei der Abwägung einzuhaltenden Rahmens wirkt sich 
aus, dass Flugverfahren infolge des in § 27c Abs. 1 LuftVG, § 27a Abs. 1 LuftVO 
betonten Zusammenhangs mit den Flugverkehrskontrollfreigaben nach § 26 LuftVO 
ganz vorrangig der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des 
Luftverkehrs im Flugbetrieb verpflichtet sind und bleiben. Eine (weitere) – allein im 
öffentlichen Interesse stehende - Begrenzung des Abwägungsspielraums ergibt 
sich daraus, dass sich das BAF zwingend an der anderweitig getroffenen 
Grundsatzentscheidung über den zulässigen Umfang der Verkehrsmenge und 
die Zeiten ihres Aufkommens auszurichten hat. Damit geht es bei der Festlegung 
von Flugverfahren auch unter Lärmschutzgesichtspunkten im Kern allein um die 
Verteilung des Lärmpotentials, das durch die in dem geltenden PFB enthaltene 
Betriebsgenehmigung und die damit bestimmte Kapazität für den jeweiligen 
Flughafen vorgegeben wird (Rn. 39).  
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Demnach ist die Entscheidung gerichtlich nur darauf überprüfbar, ob das BAF von 
einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, ob es den gesetzlichen, insbes. 
Durch § 29b Abs. 2 LuftVG bestimmten Rahmen erkannt und die rechtlich 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, insbesondere deren 
Lärmschutzinteressen, in die gebotene Abwägung eingestellt und nicht ohne 
sachlichen Grund gegenüber den öffentlichen Interessen zurückgesetzt hat (Rn. 40).  
 
Für die Frage, ob die Festlegung der Flugverfahren den vorgenannten 
Anforderungen entspricht, ist grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage im 
Zeitpunkt des Erlasses der angegriffenen Entscheidung abzustellen (Rn. 45). 
Des Weiteren ist während des Rechtsstreits erfolgten Überprüfungen und eventuell 
normierten Veränderungen der Verfahren sowie den hierfür maßgeblichen 
Erwägungen des BAF Rechnung zu tragen.  
 
Ausgehend von diesen Grundsätzen erweist sich die von den Klägern 
beanstandete Festlegung der Flugverfahren als rechtswidrig. Das BAF hat zwar 
die den Klägern drohenden Lärmbelastungen hinreichend ermittelt und in nicht 
zu beanstandender Weise bewertet (vgl. a). Die Wahl der hierfür 
verantwortlichen Flugverfahren weist jedoch Abwägungsfehler auf (vgl. b), die 
zu einer subjektiven Rechtsverletzung der Kläger führen (Rn. 46):  
 
a) Das BAF hat der ihm obliegenden Ermittlungspflicht aus § 29b Abs. 2 LuftVG Genüge getan und 

hinreichend Erwägungen zur Lärmbelastung der Bevölkerung angestellt. Es sind insoweit 
keine Defizite feststellbar, die zu einer Verletzung von Rechten der Kläger führen könnten. 
(Rn. 47) 

Es ist nicht zu beanstanden, dass die DFS zum Vergleich der mit den Streckenalternativen 
verbundenen Lärmbelastungen das NIROS-Programm verwendet hat…Das dieses Programm nur 
die Belastungen der einzelnen Streckenführungen ermittelt und vergleicht und keine 
Gesamtlärmbetrachtung anstellt, begegnet ebenso wenig rechtlichen Bedenken wie der Umstand, 
dass es weder besonders schutzwürdige Einrichtungen noch die Neu- bzw. Zusatzbelastung bisher 
nicht lärmbelasteter Gebiete berücksichtigt…Wenn es von vornherein fernliegt, dass eine 
Streckenführung zu unzumutbarem Lärm führen wird (außerhalb Lärmschutzbereich) bedarf es 
nicht einmal der Verwendung des NIROS-Programms. In den Fällen, in denen – wie hier – mit 
unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen zu rechnen ist, sind hingegen weitere Nachforschungen 
anzustellen. Dies ist hier mit dem von der DFS vorgelegten Gutachten der Firma Wölfel erfolgt, das 
die Bereiche, die von unzumutbarem Lärm betroffen sind, ermittelt hat. Da dieses Gutachten die aus 
dem gesamten Flugverkehr bei der hier maßgeblichen Betriebsrichtung 25 resultierenden 
Lärmkonturen berechnet und verglichen hat, ist auch die von den Klägern geforderte 
Gesamtbetrachtung der Lärmbelastung im Hinblick auf die Tag-Schutzzonen 1 und 2 
vorgenommen worden; auch der Festsetzung der Lärmschutzbereiche liegt eine 
Gesamtlärmbetrachtung zugrunde. Die mit Anflügen bei der zu anderen Zeiten gegebenen 
Betriebsrichtung 07 verbundenen Lärmbelastungen waren hierfür ohne Belang. (Rn. 57). 

Zwar besteht eine Wechselwirkung zwischen dem PFV und dem Verfahren zur Festlegung der 
Flugverfahren. Falls sich die Zulassung des Flughafenausbaus nach dem Abwägungskonzept der 
Planfeststellungsbehörde nur rechtfertigen lässt, wenn bestimmte Gebiete von erheblichen 
Beeinträchtigungen durch Fluglärm verschont bleiben, kann die Planfeststellungsbehörde 
klarstellen, dass der Schutz dieser Gebiete zu den tragenden Erwägungen des 
Planfeststellungsbeschlusses gehört, zu denen sich das BAF nicht in Widerspruch setzen darf. Ein 
solcher Fall ist hier nicht gegeben. (Rn. 59).  
 
Es folgt die Wiedergabe der Abwägungsgründe des BAF, u. a.: Die Beklagte hat die Variante 4 trotz 
der guten betrieblichen Wertung und des Umstandes, dass sie in Richtung TOBAK einen der 
geringsten NIROS-Gütewerte aufweist, aus Lärmverteilungsgesichtspunkten ausgeschieden, da 
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sie wegen des nahezu direkten Überfluges von Raunheim und Flörsheim zu einer weiteren 
hohen Lärmbelastung der schon erheblich von Lärm bei  Anflügen der BR 07 Betroffenen 
führen würde. Dies ist auch rechtlich nicht zu beanstanden. (Rn. 63). 
 
Ein Abwägungsausfall ergibt sich auch nicht daraus, dass die DFS und das BAF nicht geprüft 
haben, ob alternative Fehlanflugverfahren für die LB NW in Betracht kommen, die einer 
Führung der Abflugstrecken von den Parallelbahnen unmittelbar nach Norden nicht entgegen 
gestanden hätten und damit die Südumfliegung entbehrlich gemacht hätten. Denn das BAF hat 
sich mit der Möglichkeit einer alternativen Gestaltung der Fehlanflugverfahren sehr wohl 
auseinandergesetzt…Auch die DFS hat eine andere Gestaltung des Fehlanflugverfahrens in 
Erwägung gezogen…(Rn. 65). Das konkrete Gutachten von Herrn Lumnitzer konnte das BAF 
schon deswegen nicht berücksichtigen, weil es vom 12.11.2011 und damit zeitlich nach dem 
Abwägungsvermerk vom 20.7.2011 datiert. Abgesehen davon, dass das vorgeschlagene Verfahren 
die Unabhängigkeit der Fehlanflüge auf die LB NW zu den Abflügen der Bahn 25C nicht 
gewährleistet, ist eine Prüfung sämtlicher denkbarer Alternativen aber zudem weder erforderlich 
noch realisierbar (Rn. 65).  

 
b) Die Festlegung der streitgegenständlichen Flugverfahren ist jedoch 

abwägungsfehlerhaft erfolgt, so dass sie sich als rechtswidrig erweist und 
die Kläger in ihren Rechten auf gerechte Abwägung ihrer 
Lärmschutzbelange verletzt. Denn die Beklagte hat ihre 
Auswahlentscheidung infolge eines Ermittlungsdefizites auf der Grundlage 
eines unvollständigen und damit unzutreffenden Sachverhalts getroffen. 
(Rn. 74).  
 
Vorliegend handelt es sich nicht um eine Fallgestaltung, bei der Lösungen mit Lärmwirkungen 
sowohl unterhalb als auch oberhalb der Zumutbarkeitsgrenze zur Verfügung stehen, sondern um 
einen sogenannten Verteilungsfall. Auch unter Ausschöpfung aller sicherheitstechnischen 
vertretbaren Möglichkeiten können vergleichbare Lärmbelastungen bei keinem der hier 
erwägenswerten Flugverfahren vermieden werden, vielmehr geht es nur darum, wer die 
Lärmbelastung zu tragen hat (Rn. 76). Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass es 
eine Lösung geben könnte, bei der die Lärmbelastungen in den durch die entsprechenden 
Flugverfahren betroffenen Bereichen insgesamt in maßgeblicher Weise geringer wären als 
bei den nunmehr festgelegten Verfahren (Rn. 76). In diesen Fällen bleibt es dem weiten 
Gestaltungsspielraum des BAF bei der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen zur 
Bewältigung der Lärmproblematik überlassen, bei vorrangiger Maßgabe der Aspekte der 
Sicherheit des Luftverkehrs zu beurteilen, ob die Flugbewegungen eher gebündelt oder gestreut 
werden, die Lärmbelastungen also nach Art eines großräumigen Lastenausgleichs verteilt werden 
oder einzelne Gebiete möglichst verschont bleiben sollen. Ebenso ist seiner Entscheidung 
vorbehalten, ob bei der Bewertung der Belastungsstärke auf den Umfang der räumlichen 
Betroffenheit oder die Zahl der betroffenen Bewohner abgestellt und welches Gewicht dabei der 
Stärke der Lärmereignisse zuerkannt werden soll (Rn. 76).  
 
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Festlegung der angegriffenen Flugverfahren als 
rechtswidrig zu erachten und verletzt die Kläger in ihren Rechten. Denn auch unterhalb der 
Unzumutbarkeitsschwelle brauchen Lärmbetroffene Belastungen nicht hinzunehmen, wenn 
hierfür kein sachlicher Grund gegeben ist. An einem solchen sachlichen Grund fehlt es, 
wenn – wie hier – bei der Auswahl der festzusetzenden Varianten der Streckenführung 
infolge eines Ermittlungsdefizites von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen wird. 
(Rn. 77) 

 
Die Fehlerhaftigkeit liegt nicht darin, dass 
 
a) die Nordabflugstrecken ersichtlich vorzugswürdig wären.  

Aus Lärmgründen: Der Festsetzungsentscheidung liegt die Erwägung zugrunde, die Städte 
Raunheim und Flörsheim, die bereits durch die Anflüge bei BR 07 starkem Lärm ausgesetzt 



4 
 

sind, nicht auch noch in erheblichem Maße mit Lärm durch Abflugverfahren bei BR 25 zu 
belasten, sondern den Lärm zu verteilen...Dies begegnet grundsätzlich keinen Bedenken. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus „ruhigen Gebieten“ nach der Umgebungslärm-RL, 
denn hieraus ergibt sich kein strikt zu beachtendes Verschlechterungsverbot. Die Existenz 
derartiger Gebiete und die zu erwartenden Lärmsteigerungen sind vielmehr ebenso in die 
Abwägung einzustellen wie Lärmaktionspläne (Rn. 79). 

ein geändertes Fehlanflugverfahren auf die Landebahn Nordwest möglich wäre. Das 
geänderte Fehlanflugverfahren stünde dem zur Ausschöpfung der planfestgestellten Kapazität 
erforderlichen unabhängigen parallelbahnbetrieb der Bahnen 25R und 25 C entgegen (Rn. 81). 
Der Vorschlag von Hrn. Lumnitzer lässt außer Betracht, dass unabhängig von den Wetter- und 
Sichtverhältnissen also auch im CAT I-Betrieb – Fälle auftreten können, in denen ein Fehlanflug 
erst unterhalb der vorgeschlagenen Entscheidungshöhe eingeleitet werden muss und damit ein 
sofortiges Verschwenken nach rechts noch vor der Landebahn nicht mehr möglich ist. Der 
Luftfahrzeugführer müsste dann, wenn er erst kurz vor der Landung oder sogar nach dem 
Aufsetzen feststellte, dass er diese nicht fortsetzen kann, ein Durchstartmanöver einleiten, also 
geradeaus über die Landebahn hinweg weiterfliegen…Solange eine Landung auf der LB NW 
nicht sicher vollzogen wäre, müsste immer mit einem Durchstartmanöver gerechnet werden, so 
dass der zuständige Lotse zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken Abflüge von der Bahn 25C 
erst freigeben dürfte, wenn die Landung auf der Bahn 25R sicher erfolgt wäre. Dies würde 
letztlich dazu führen, dass die Bahnen abhängig und nicht – wie es der PFB vorgibt – 
unabhängig voneinander betrieben würden mit der Folge, dass dessen Kapazitätsvorgaben 
nicht einzuhalten wären (Rn. 83 ff.).  

 
b) dass die Parallelbahnen 25C und 25L nur in Abhängigkeit voneinander betrieben werden 

können und die Abflüge von der Bahn 25C die Fehlanflüge auf die Landebahn 25L 
kreuzen. 
 
Dass die Flugzeuge bei Abflügen auf der Bahn 25C über die Südumfliegungsstrecke nach dem 
Start frühzeitig nach Süden abdrehen und dabei die Wegführung eines eventuellen 
Fehlanflugverfahrens auf die Bahn 25L kreuzen, ist in der entsprechenden Betriebsanordnung 
für den Tower Frankfurt Main berücksichtigt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass 
sich in diesem Zusammenhang am 13.12.2011 der von der BFU als schwere Störung beurteilte 
Vorfall ereignet hat.(Rn. 88) … Die Sicherheitsempfehlungen der BfU sind zwischenzeitlich 
durch betriebliche Maßnahmen umgesetzt worden, die insbesondere der Verbesserung der 
Kommunikation zwischen den für die beiden Bahnen zuständigen Lotsen und der 
Sensibilisierung für diese Problematik dienen (Rn. 91). … Das BAF hat diese Maßnahmen als 
nachvollziehbar und den Sicherheitsempfehlungen der BFU entsprechend bewertet (Rn. 91). 
Entgegen der Klägerauffassung lässt sich aus dem Untersuchungsbericht der BFU daher 
nicht folgern, dass die Südumfliegung aus systemischen Gründen nicht hinreichend 
sicher ist und es einer Änderung der Flugverfahren bedarf. Die BFU hat in ihrem Bericht 
als systemische Ursachen für die Störung auch nicht die Flugverfahrensgestaltung als 
solche, sondern fehlerhafte Vorgaben für die Lotsen zur Entzerrung der Ab- und 
Fehlanflüge sowie einen erhöhten Koordinationsaufwand zwischen den Lotsen und die 
Organisation des Betriebs der Start- und Landebahnen genannt. Die DFS hat ausweislich 
des vorgenannten Sachstandsberichts im Übrigen auch eine Änderung von Flugverfahren 
geprüft, diese jedoch als zur Lösung des Problems nicht sachdienlich erachtet, da Abflüge von 
der Bahn 25C immer abhängig zu den Anflügen auf die Bahn 25L zu betreiben sind und zwar 
unabhängig davon, welchen Kurs das Flugzeug im Anfangsabflugsegment vorhält. Denn 
Flugverfahren, die unabhängig voneinander betrieben werden können, können wegen des 
geringen Pistenabstandes nicht festgelegt werden. Die infolgedessen notwendige Staffelung 
des Verkehrs im abhängigen Betrieb hat durch die Fluglotsen zu erfolgen; daran würde sich 
auch im Falle anderer Flugverfahren nichts ändern (Rn. 92).  
 
Auch der Umstand, dass die Südumfliegung nach den Ausführungen der Kläger für die 
Luftfahrzeugführer sehr komplex ist und der Handlungsspielraum für die Fluglotsen durch 
die südlich begrenzende Startbahn 18 eingeschränkt wird, führt nicht zu einer anderen 
rechtlichen Wertung. Zwar räumt auch die Beklagte ein, dass insbesondere die DFS unter 
betrieblichen Gesichtspunkten einen Verzicht auf die Südumfliegung vorziehen würde, da ein 
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Geradeausflug generell und auch für die Lotsenführung einfacher sei als ein Kurvenflug. Den 
vorstehenden Ausführungen zufolge berücksichtig die Verfahrensgestaltung die 
Komplexität der Streckenführungen jedoch hinreichend, so dass ein Sicherheitsrisiko 
dennoch nicht gegeben ist. (Rn. 93). 

 
Die Abwägungsentscheidung ist fehlerhaft, weil die Beklagte der Wahl der 
festgesetzten Varianten 7 und 13 infolge eines Ermittlungsdefizites zu 
Unrecht die Annahme zugrunde gelegt hat, dass diese Flugstrecken nach 
der Inbetriebnahme der Funknavigationsanlage den zur Erfüllung der 
kapazitativen Anforderungen erforderlichen unabhängigen Betrieb der 
Abflüge von den Bahnen 25C/25L sowie der Bahn ermöglichen. (Rn. 78) 
 
Die Kläger rügen zu Recht, dass die sie betreffende, von der Beklagten 
ausgewählte Variante der „Südumfliegung“ entgegen deren Annahme das 
normgeberische Ziel einer sicheren und flüssigen Abwicklung der durch den 
Planfeststellungsbeschluss vorgegebenen Kapazität verfehlt und damit ein 
sachlicher Grund für die Festlegung dieser Abflugverfahren und ihre Belastung 
mit Lärm hierdurch fehlt (Rn. 95).  
 
Die Beklagte ist bei der Wahl der festgesetzten Streckenvarianten 7 und 13 
davon ausgegangen, dass die IBN der DVOR Nauheim in einer den 
luftverkehrssicherheitsrechtlichen Anforderungen genügenden Weise den 
zur Abwicklung des planfestgestellten Verkehrsvolumens erforderlichen 
unabhängigen Betrieb der Abflüge von den Bahnen 25C/25L sowie der Bahn 
18 ermöglicht (1). Diese Annahme hat sich als unzutreffend erwiesen (2). 
Dass die Beklagte von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, ist 
auf ein Ermittlungsdefizit zurückzuführen (3), dies hat einen erheblichen 
Abwägungsfehler und eine Rechtsverletzung der Kläger zur Folge (4).  
 
(1) Die Beklagte hat sich bei der Alternativenauswahl in ihrer 

Abwägungsentscheidung neben dem Gesichtspunkt der Erzielung der 
Unabhängigkeit zu dem Betrieb der Bahn 25R maßgeblich davon leiten 
lassen, dass die für die Parallelbahnen festzulegenden Abflugverfahren 
auch unabhängig von den Abflugstrecken der Startbahn 18 betrieben 
werden können müssen, um die planfestgestellte Kapazität zu 
gewährleisten. (Rn. 97). Die Beklagte ist der DFS folgend davon 
ausgegangen, dass dieser erforderliche unabhängige Betrieb der Bahnen 
25C/25L über die festgelegten Südumfliegungsstrecken mit Hilfe einer 
Funknavigationsanlage im Bereich von Nauheim gewährleistet wird, da diese 
eine genaueres Navigieren ermöglichen würde. (Rn. 98). Vor diesem 
Hintergrund ist ein Stufenplan erstellt worden…Die IBN und Nutzung der 
DVOR sind danach zentraler Bestandteil dieses Stufenplans, mit dem die zur 
Gewährleistung der planfestgestellten Kapazität erforderlichen 
Unabhängigkeit der Abflüge auf der Südumfliegung von den Abflügen auf der 
Startbahn 18 hergestellt werden sollte. (Rn. 99). Da die Beklagte bei ihrer 
Abwägungsentscheidung davon ausgegangen ist, dass erst die IBN der 
DVOR den zur Erreichung der kapazitätsziele erforderlichen unabhängigen 
Betrieb der Bahnen 18 und 25C/25L ermöglicht, hat sie bis zu deren 
Errichtung sowohl Richtung TOBAK als auch Richtung BIBTI die unter 
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Lärmgesichtspunkten ähnlich zu bewertende Variante 5 als die 
ausgewogenste Alternative zwischen betrieblichen Anforderungen und 
Fluglärmaspekten erachtet, da sie den Bereich der Abhängigkeit zu den 
Abflügen von der Startbahn 18 früher verlässt als die Varianten 7 und 13 und 
somit die Anforderungen an die zunächst erwartete Kapazität auch ohne die 
DVOR erfüllt. (Rn. 100). Die maßgebliche Bedeutung, die die Beklagte und 
die DFS dem Betrieb der DVOR zur Ermöglichung eines unabhängigen 
Betriebes der Abflüge über die festgesetzten Streckenführungen 7 und 13 von 
den Parallelbahnen beigemessen haben, …. wird durch verschiedene 
Schreiben der DFS deutlich, z. B. an die FLK, hat die DFS diesen 
Gesichtspunkt hervorgehoben, indem sie ausgeführt hat, dass die Alternative 
7 und die optimierte Alternative 13 empfehlenswert seien, soweit der 
unabhängige Betrieb der Pisten 25C und L einerseits sowie 18 andererseits 
dadurch nicht beeinträchtigt werde. Für einen unabhängigen Betrieb der 
Südumfliegung und der Bahn 18 sei jedoch die Nutzung der DVOR 
unerlässlich. Da diese noch nicht verfügbar sei, werde die Durchführung der 
Abflüge zunächst grundsätzlich über die Strecke der Alternative 5 erfolgen. 
(Rn. 101)  
 

(2) Entgegen dieser Annahmen ist jedoch auch nach IBN der DVOR ein 
unabhängiger Betrieb, der eine sichere Abwicklung der 
planfestgestellten Kapazität gestattet, nicht möglich (Rn. 102). Die 
Unabhängigkeit wurde aus Sicherheitsgründen im Januar 2013 wieder 
ausgesetzt und seitdem nicht erneut aufgenommen worden (Rn. 103). Es 
habe Vorfälle sog. „Überschießer“ und „Frühabdreher“ gegeben. (Rn. 103). 
Die Vorfälle haben zumindest hinreichenden Anlass dafür geboten, dass die 
DFS aus Gründen der Sicherheit den unabhängigen Betrieb dieser Bahnen 
ausgesetzt hat. Selbst wenn – wie die Beklagte angibt – zu keinem Zeitpunkt 
tatsächlich ein konkretes Sicherheitsrisiko bestanden haben sollte, änderte 
dies nichts daran, dass die Aussetzung des unabhängigen Betriebes durch 
die DFS aufgrund von Sicherheitserwägungen erfolgt ist. (Rn. 104).  
 

(3) Dass das BAF und die DFS dieser Fehleinschätzung erlegen und damit 
bei der Auswahl der festgesetzten Flugverfahren von einem 
unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen sind, ist auf ein 
Ermittlungsdefizit zurückzuführen. (Rn. 106).  
 
Die DFS und ihr folgend die Beklagte haben angenommen, dass die 
DVOR den Piloten ein exakteres Führend des Luftfahrzeugs ermöglicht, 
was eine Reduzierung des navigations-Toleranzgebietes der Abflugstrecken 
von den Bahnen 25C/25L zur Folge hat und damit einen unabhängigen 
Betrieb ermöglicht (Rn. 107). 
 
Aus welchen Gründen es trotz der IBN der DVOR zu den genannten – 
weder vom BAF noch der DFS erwarteten – Konflikten gekommen ist, ist 
dem Vorbringen der Beteiligten nicht hinreichend deutlich zu 
entnehmen…Nachvollziehbare Gründe dafür, warum den 
Luftfahrzeugführern trotz der Unterstützung mittels der DVOR in erheblichem 
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Umfang die – erwartete – präzise Flugführung offensichtlich nicht möglich 
gewesen ist, sondern es zu den von den Beteiligten angeführten 
Phänomenen der „Frühabdreher“ und „Überschießer“ gekommen ist, sind 
jedoch nicht angeführt worden (Rn. 108).  
 
Zwar hat die DFS in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass es bei einigen 
Fluggesellschaften zu Fehlern bei der Programmierung der Bordcomputer 
gekommen sei, die bei der Verfahrensplanung völlig unvorhersehbar gewesen 
seien; die Anweisung zum Eindrehen in den Kurvenflug zum Erfliegen des 
Radials … sei in den Flight-Management-Systemen zum Teil falsch umgesetzt 
worden. Diesbezüglich fehlt es jedoch bereits an jeglichen konkreten Angaben 
dazu, bei welchen und wie vielen Fluggesellschaften es zu solchen 
Fehlprogrammierungen gekommen sein soll. Zudem handelt es sich bei 
dieser Anweisung um eine übliche Verfahrensvorgabe, wie sie …. 
Gegenwärtig in zahlreichen Streckenführungen enthalten ist. Daher 
erschließt sich dem Senat nicht, aus welchen Gründen eine derart 
gebräuchliche Formulierung gerade und offensichtlich nur bei den 
streitgegenständlichen Abflugverfahren in größerer Anzahl zu 
Umsetzungsfehlern geführt haben soll. Im Übrigen erscheint es auch 
nicht einleuchtend, dass die Behebung solcher Programmierfehler noch 
weitere etwa 6-12 Monate dauern soll, wie die DFS in der mündlichen 
Verhandlung erklärt hat (Rn. 109).  
 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass bei der 
Konstruktion dieser Abflugverfahren die tatsächlichen Gegebenheiten 
nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben. Im Hinblick 
darauf, dass für einen sicheren unabhängigen Betrieb der 
Abflugstrecken angesichts ihres geringen Abstandes zueinander auch 
nach Einschätzung der DFS eine präzise Führung der Luftfahrzeuge auf 
ihrer jeweiligen Strecke zwingend erforderlich ist, hätte es nämlich der 
Prüfung bedurft, ob diese mit Hilfe der DVOR tatsächlich zu erreichen 
ist. Denn entgegen der Ansicht der Beklagten genügt es zur 
Gewährleistung einer sicheren und flüssigen Verkehrsabwicklung nicht, 
wenn die Konstruktion eines Flugverfahrens theoretisch den Vorgaben 
der maßgeblichen ICAO-Dokumente entspricht, in der Praxis aber in 
relevantem Maße nicht sicher geflogen werden kann. Die ICAO-
Dokumente geben lediglich weltweit zu beachtende Mindeststandards vor, 
entbinden aber die zuständigen Luftverkehrsbehörden nicht von der Pflicht, zu 
prüfen, ob allein mit deren Einhaltung den luftverkehrssicherheitsrechtlichen 
Anforderungen auch im konkreten Einzelfall genügt wird. Im vorliegenden Fall 
wäre neben der Komplexität der Streckenführung insbesondere zu bedenken 
gewesen, dass Funknavigationsanlagen vom Typ DVOR als UKW-
Drehfunkfeuer bei einem direkten Überfliegen der Station – wie es hier 
vorgesehen ist – wegen des sog. „Schweigekegels“ sowie bei niedrigen 
Flughöhen Anzeigeprobleme aufweisen und vom Aufstellungsort der Anlage 
unabhängige Geländefehler zu Kursverfälschungen führen können 
(Bezugnahme auf Buch). Zudem wäre auch die Möglichkeit von 
Kursabweichungen durch „Frühabdreher“ und „Überschießer“ zu 
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berücksichtigen gewesen, da es sich dabei – wie dem Senat aus anderen 
die Flugverfahrensfestlegung betreffenden Verfahren bekannt ist – um 
regelmäßig auftretende und damit vorhersehbare Phänomene handelt. 
Dass diese Irregularien nicht – wie die Beklagte meint – vollumfänglich 
von den ICAO-Vorgaben aufgefangen werden, wird schon daran 
deutlich, dass die DFS sich trotz der Einhaltung dieser Vorgaben wegen 
entsprechender Konflikte aus Sicherheitsgründen zur Aussetzung des 
unabhängigen Betriebs veranlasst gesehen hat. Anhaltspunkte dafür, dass 
diese Gesichtspunkte bei der Festlegung der angegriffenen Verfahren in 
Erwägung gezogen worden sind, ergeben sich aus den beigezogenen 
Verwaltungsvorgängen und den dem Senat vorliegenden Unterlagen nicht. 
Damit handelt es sich entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung 
um einen Fehler in der Verfahrensplanung und nicht nur um Schwierigkeiten 
im operativen Betrieb (Rn. 110).  
 

(4) Darin, dass die Beklagte ihrer Abwägungsentscheidung aufgrund eines 
Ermittlungsdefizites die unzutreffende Annahme zugrunde gelegt hat, mit der 
IBN der DVOR sei ein den Kapazitätsanforderungen genügender 
unabhängiger Betrieb der Bahnen 25C/25L und 18 möglich, liegt ein 
erheblicher Abwägungsmangel, der zur Rechtswidrigkeit der 
Verfahrensfestlegung führt und die Kläger in ihren Rechten verletzt. (Rn. 111) 
 
Hierfür kommt es insbesondere nicht darauf an, ob die im PFV für den 
Prognosefall 2020 zugrunde gelegte Kapazität von 126 Flugbewegungen 
in der Stunde gegenwärtig zur Abwicklung des Flugverkehrs überhaupt 
benötigt wird. Denn mit der Festlegung der Flugverfahren muss – wie die 
Beklagte in ihrer E-Mail an das UBA selbst aufgeführt hat – ein 
Instrumentarium bereit gestellt werden, das im Falle der sich 
abzeichnenden und im Übrigen bereits in der Planfeststellung 
antizipierten betrieblichen Konfliktsituation für die sichere, geordnete 
und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs herangezogen werden kann. 
Für die Flugverfahrensfestlegung ist es daher unerheblich, wie oft 
dieses Instrument anfangs bzw. später betrieblich genutzt wird. (Rn. 
112).  
 
Selbst wenn man davon ausginge, dass erst im operativen Betrieb 
sichtbar gewordene Fehler der Verfahrensplanung dennoch heilbar sein 
könnten, würde dies im Übrigen zu keiner anderen rechtlichen Wertung 
führen. Denn es ist nicht absehbar, ob und gegebenenfalls in welcher 
Form und zu welchem Zeitpunkt ein den Vorgaben des 
Planfeststellungsbeschlusses entsprechender unabhängiger Betrieb der 
Bahnen möglich sein wird. (Rn. 114).  
 
Dass allein eine Änderung der Programmierung von Bordomputern 
verschiedener Fluggesellschaften eine Wiederaufnahme des unabhängigen 
Betriebes ermöglichen könnte, ist aus den vorgenannten Gründen nicht zu 
erwarten. … Daraus, dass nunmehr seit Januar 2013 – wie die beigeladene 
ausgeführt hat – „mit Hochdruck“ an einer Lösung der aufgeführten Probleme 
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gearbeitet wird, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt ein konkreter Termin zu 
einer Lösung benannt werden kann oder auch nur erkennbar wäre, ergeben 
sich zusätzlich Zweifel an der Behebbarkeit der hier gegebenen Probleme. 
Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung benannte Zeitraum 
zwischen 6 Monaten und einem Jahr stellt überdies gegenüber dem 
schriftsätzlichen Vorbringen (spät. Zum Ende des 1. Quartals 2014) eine 
weitere zeitliche Verschiebung möglicher Lösungseintritte dar. (Rn. 114) …Da 
die vorgenannten (weiteren eingeleiteten) Maßnahmen sich sämtlich noch im 
Stadium der Planung befinden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
absehbar, inwieweit sie das derzeitige Konfliktrisiko beheben und eine den 
flugsicherheitsrechtlichen Anforderungen genügende Abwicklung der 
planfestgestellten Kapazität ermöglichen können. (Rn. 115).  
 
Der Abwägungsfehler ist auch erheblich, da er auf die Auswahl der 
festgesetzten Flugverfahren von Einfluss gewesen ist. Insbesondere ist das 
Ermessen der Beklagten nicht auf die hier streitige Entscheidung reduziert 
gewesen, weil neben den ausgewählten Streckenführungen einen Reihe 
anderer möglicher Abflugverfahren zur Verfügung steht. (Rn. 116). 
Angesichts der zentralen Bedeutung, die die Beklagte der Möglichkeit 
eines unabhängigen Betriebes der Abflüge von den Bahnen 25C/25L und 
18 beigemessen hat, ist es wenn nicht gar gewiss, so doch jedenfalls 
konkret möglich, dass sie bei Einstellung dieser tatsächlichen Umstände 
in ihre Abwägungsentscheidung eine andere, mit Sicherheit im 
unabhängigen Betrieb durchführbare Variante der „Südumfliegung“ 
gewählt hätte. (Rn. 116). 
 
Die Entscheidung darüber, welche Abflugverfahren nunmehr anstelle der 
Varianten 7 und 13 festzulegen sind, obliegt allein der Beklagten. Dabei stehe 
es ihr frei, an dem im Planfeststellungsverfahren zugrunde gelegten und 
im Grundsatz nicht zu beanstandendem System der Südumfliegung 
festzuhalten und ggf. eine der schon erwogenen Streckenführungen 
auszuwählen, die den Bereich der Abhängigkeit zu den Abflügen der 
Piste 18 unberührt lässt oder diesen früher verlässt und sich im Hinblick 
auf flugsicherungsrechtliche Gesichtspunkte und Lärmbelastung als die 
ausgewogenste der Abwägungsvarianten erweist. (Rn. 117).  


