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 rechtwidrig 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
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Betriebsgenehmigung und die damit bestimmte Kapazität für den jeweiligen
Flughafen vorgegeben wird (Rn. 39).
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)
Hinweis: Das Gericht erachtet die Beurteilung der DFS mit NIROS und Wölfel-Berechnungen zum
Lärmschutzbereich als ausreichend. Keine Bezugnahme auf Indexberechnungen!:
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
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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 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
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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.

EIGene Fragen VGH mündliche Verhandlung.
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