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Festlegung ergänzender Standard Instrument Departur es (SIDs) für den 
Verkehrsflughafen Frankfurt am Main in Betriebsrich tung 25 
(Südumfliegung) 
 
 
Hier: Entscheidung über die Festlegung 
 
Die Festlegung der SIDs für die Abflüge vom Verkehrsflughafen Frankfurt am 
Main (Flughafen Frankfurt) in Betriebsrichtung 25 kann nach Abwägung 
sämtlicher Belange der Luftverkehrssicherheit bzw. öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung – unter besonderer Berücksichtigung der Fluglärmauswirkungen – 
sowie nach Durchlaufen des normativ vorgesehenen Verfahrens erfolgen. 
 
 
I. Vollständigkeit der Planunterlagen (Entscheidung sreife) 
 
 
Die Planunterlagen sind vollständig und ermöglichen eine Entscheidung über die 
Festlegung der Flugverfahren durch Rechtsverordnung gemäß § 27a Abs. 2 S. 1 
LuftVO. 
 
Am 18.03.2011 legte die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) 
umfangreiche Planunterlagen vor. Diese ließen jedoch zunächst keine Prognose 
zu, in welchen Bereichen mit der Entstehung von unzumutbarem Fluglärm 
gerechnet werden muss. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) die DFS daher zur Vorlage 
ergänzender Unterlagen aufgefordert. Insbesondere sollte sie eine 
kartographische Darstellung anhand der Schutzzonen gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 
des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) auf der Grundlage eines 
Datenerfassungssystems in Übereinstimmung mit der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (1. FlugLSV) 
nachreichen. Die DFS hat daraufhin mit E-Mail vom 15.06.2011 die von der 
Wölfel Meßsysteme – Software GmbH + Co. KG (Firma Wölfel) erstellten, vom 
14.06.2011 datierenden Berechnungen samt Kartenmaterial übersandt. 
 
Damit erfüllen die Planunterlagen die Anforderungen an die Ermittlung des 
Abwägungsmaterials und sind somit vollständig. Hierfür sind nach den in 
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ständiger Rechtsprechung konkretisierten Kriterien aktuelles und hinsichtlich Art 
und Umfang der Besiedelung hinreichend aussagekräftiges Kartenmaterial sowie 
Unterlagen über die Einwohnerzahlen der betroffenen Orte bzw. Ortsteile 
erforderlich (BVerwG, Urteil vom 28.06.2000, 11 C 13.99 – juris, Rn. 44; Urteil 
vom 24.06.2004, 4 C 15.03 – juris, Rn. 21). Dabei ist ein generalisierender 
Maßstab anzulegen, der wegen der sachlichen Eigenart von Flugverfahren kein 
Gebot einer „parzellenscharfen“ Ermittlung beinhaltet (BVerwG, Urteil vom 
28.06.2000, a. a. O.). 
 
Diesen Anforderungen genügen die ergänzten Planunterlagen. Sie geben 
Aufschluss über die von den Flugverfahren betroffenen Gebiete und 
Bevölkerungskreise. Das methodische Vorgehen ermöglicht bei sämtlichen zur 
Festlegung beantragten Flugverfahren eine numerisch untermauerte Herleitung 
der Fluglärmbetroffenenzahlen und –intensitäten. Die Unterlagen ermöglichen 
neben dem Vergleich der zur Festlegung beantragten Planungen mit den 
bisherigen Flugverfahrensgestaltungen die abwägende Beurteilung von 
Planungsalternativen. Eine Gesamtabwägung erlaubt die zahlenmäßige 
Gegenüberstellung von Be- und Entlastungseffekten der verschiedenen 
Planungsalternativen 
 
Die Beratung durch die Kommission gem. § 32b Abs. 1 und Abs. 3 LuftVG zur 
Abwehr des Fluglärms ist ordnungsgemäß erfolgt. Die Kommission hat die DFS 
bei der Planung aufgrund der vorgelegten Unterlagen ordnungsgemäß beraten. 
Mit Beschluss vom 09.03.2011 wurden diese Beratungen abgeschlossen und im 
Hinblick auf die SIDs die beiden Varianten 7 als Vorzugsvarianten 
hervorgehoben.  
Da betreffend die Variante 7 zum Abflug in Richtung BIBTI zumindest im Verlauf 
ab dem Abdrehpunkt westlich von Groß-Gerau Verbesserungsmöglichkeiten 
gesehen wurden, hat die DFS aufbauend auf der Variante 7 die Variante 13 
erstellt.  
 
Die Planunterlagen sind damit vollständig.  
 
 
II. Vornahme der Abwägung 
 
Die Festlegung der ergänzenden Abflugverfahren für den Flughafen Frankfurt 
kann unter Abwägung sämtlicher entscheidungserheblicher Belange erfolgen. 
 
 
1. Rechtfertigung des Planungsziels 
 
Das der Planung zugrunde liegende Planungsziel ist gerechtfertigt.  
 
Die Ergänzung und Umgestaltung der SIDs in Betriebsrichtung 25 am Flughafen 
Frankfurt ist vernünftigerweise geboten. Derartige Flugverfahren werden für die 
sichere, geordnete und flüssige Abwicklung von Flügen nach 
Instrumentenflugregeln (IFR-Flüge) benötigt. Sie verbinden die jeweilige 
Startbahn mit den unterschiedlichen Anfangspunkten des Streckensystems und 
bilden so einen unerlässlichen Teil des Gesamtsystems für die flugplanmäßige 
Abwicklung eines Fluges vom Start bis zur Landung. Die existierenden SIDs in 
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Betriebsrichtung 25 sind mit Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest (LBNW) 
nicht mehr konfliktfrei nutzbar und erfüllen damit unter Zugrundelegung der durch 
die Planfeststellung vorgegebenen Kapazitäten nicht mehr die Anforderungen 
der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Luftverkehrs. 
 
Nach überzeugender Berechnung der DFS bedarf es zur Erfüllung der durch die 
Planfeststellung aufgestellten Kapazitätsanforderungen eines Betriebes der 
LBNW ohne Konflikte mit den bestehenden Bahnen. In Betriebsrichtung 07 wird 
dies durch den ausreichenden Versatz der Bahnen garantiert. In Betriebsrichtung 
25 kommt es jedoch mit Inbetriebnahme der LBNW zu Überschneidungen 
zwischen den nach Norden führenden Abflugverfahren der Pisten 25L und 25C 
mit dem Fehlanflugverfahren der neuen Piste 25R. Das betreffende 
Fehlanflugverfahren entspricht den Anforderungen von PANS OPS. Zu 
berücksichtigen waren bei seiner Konstruktion neben den allgemeinen 
Anforderungen an Fehlanflugverfahren (PANS OPS Vol. II Part I Section 4 
Chapter 6) auch die für Präzisionsanflüge (vgl. PANS OPS Vol. II Part II Section 
1 Chapter 1 unter Nr. 1.5 und Appendix A zu Chapter 1 zum „turning missed 
approach associated with a precision approach”) sowie die für parallel 
unabhängig betreibbare Verfahren (vlg. PANS OPS Vol. II Part II Section 1 
Chapter 1 unter Nr. 1.6) geltenden Bestimmungen. PANS OPS lässt keine 
abweichende Gestaltung, die den Konflikt mit den bestehenden Abflugverfahren 
in Richtung Norden vermieden hätte, zu. Aus Gründen der Luftverkehrssicherheit 
schied daher eine Planung, die unter Verzicht auf die neuen Verfahren das 
Fehlanflugverfahren anderweitig gestaltet hätte, bereits unter Anlegung grober 
Kriterien aus (vgl. dazu für die Fachplanung die ständige Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts, z.B. Urteil vom 08.07.1998, Az. 11 A 53/97 mit 
weiteren Nachweisen). Die Verfahren können jeweils nur genutzt werden, wenn 
die für sie erforderlichen Sicherheitsbereiche frei gehalten werden. Bei jeder 
Landung besteht die Möglichkeit, dass das jeweilige Luftfahrzeug aus dem einen 
oder anderen Grund durchstarten und das Fehlanflugverfahren befliegen muss. 
Daher könnten die bestehenden SIDs nur freigegeben werden, wenn in diesem 
Augenblick keine Landung auf die Piste 25R stattfindet. So müsste zur 
Gewährleistung der sicheren Abwicklung des Luftverkehrs für jeden Start in 
Richtung Norden eine ausreichend große Lücke zwischen den landenden 
Luftfahrzeugen abgewartet oder geschaffen werden. Dies würde zu erheblichen 
Verzögerungen führen, durch die das Kapazitätsziel in Frage gestellt würde. Dies 
gilt für den gesamten Zeitraum, für den Flugbetrieb auf der LBNW zugelassen ist. 
Wie dem Planfeststellungsbeschluss des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesplanung zu entnehmen ist, ist dies der Zeitraum von 5 Uhr 
bis 23 Uhr (vgl. Planfeststellungsbeschluss Teil A, II 4.2.1). 
 
Bei der Festlegung ist der Luftverkehr in dem durch die Planfeststellung 
anderweitig zugelassenen Umfang zugrundezulegen. Für dessen sichere 
Abwicklung ist die Verfügbarkeit neuer, konfliktfrei betreibbarer SIDs in 
Betriebsrichtung 25 unter Berücksichtung aller relevanter Umstände 
vernünftigerweise geboten. 
 
Nach alledem sind die mit der Festlegung der SIDs zum Abflug vom den Pisten 
25L und 25C des Verkehrsflughafen Frankfurt am Main verfolgten Ziele 
gerechtfertigt. 
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2. Keine Entstehung von Gefahren für die Luftverkeh rssicherheit bzw. 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
 
Die Einführung der zur Festlegung vorgelegten Flugverfahren begründet keine 
Gefahren für die Luftverkehrssicherheit bzw. die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung. 
 
Die Planungen stimmen mit den Empfehlungen des für die 
Flugverfahrensentwicklung maßgeblichen ICAO Doc. 8168 (PANS OPS) überein. 
Diese finden über die – in § 27a Abs. 2 LuftVO nicht explizit erwähnten, sich aber 
aus der Definition der Sachmaterie Flugsicherung des § 27c Abs. 1 LuftVG 
ergebenden – Tatbestandsmerkmale der Luftverkehrssicherheit bzw. der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung als antizipierte sachverständige Äußerungen 
Eingang in das Prüfprogramm der Flugverfahrensfestlegung. Aus den Planungen 
der DFS wird ersichtlich, dass diese die Vorgaben von PANS OPS umgesetzt 
hat.  
 
Besonderes Augenmerk ist hier auf die Verfügbarkeit ausreichender 
Toleranzgebiete für die einzelnen Verfahren zu legen, da diese für die sichere 
Durchführung des Flugbetriebs entscheidend sind. Welches Ausmaß für die 
Toleranzgebiete einzuplanen ist, ergibt sich aus PANS OPS. Für die 
Fehlanflugverfahren findet man die entsprechenden Angaben an den oben 
zitierten Fundstellen, für die SIDs der Pisten 25 und 18 ist die Größe der 
Toleranzbereiche insbesondere abhängig von der Art der Navigation (PANS 
OPS Vol. II Part I Section 2 Chapter 2, insbesondere unter 2.8). Aus den 
Planunterlagen wird ersichtlich, dass die DFS bei der Konstruktion der Verfahren 
diese Vorgaben zugrunde gelegt hat. 
 
Nach diesen Berechnungen sind sämtliche für die Festlegung vorgesehenen 
Verfahren ohne Abhängigkeiten zur LBNW nutzbar. Da sie darüber hinaus auch 
keine Überschneidungen mit der Startbahn 18 zeigen, erfüllen die Varianten 5 
die Voraussetzungen für eine sichere Abwicklung der durch die Planfeststellung 
vorgegebenen Kapazitäten, soweit diese aktuell bereits in Zeiten großen 
Verkehrsaufkommens ausgeschöpft werden. Die unter Lärmgesichtspunkten 
vorzugswürdigen Varianten 7 und 13 bieten ergänzend die Möglichkeit, bei 
geringerer Verkehrsdichte die anstehenden Flüge mit noch weniger 
Lärmauswirkungen abzuwickeln. Den Überschneidungen, die es mit den 
Abflugverfahren in Betriebsrichtung 18 gibt, wird dabei von den zuständigen 
Lotsen bei der Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben Rechnung getragen. 
 
 
3. Abwägung der durch die Verfahren zu erwartenden Fluglärmbelastungen  
 
Die zur Festlegung vorgelegten Planungen gehen auf die zu erwartenden 
Fluglärmbelastungen in ausreichender Art und Weise ein. Sie ermöglichen eine 
Prognose, in welchen Gebieten mit unzumutbaren, in welchen mit zumutbaren 
Lärmbelastungen zu rechnen ist. Durch die für die Festlegung gewählten 
Verfahren bzw. Verfahrenskombinationen werden sämtliche Lärmbelastungen 
auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und die unterschiedlichen Belange zu 
einem gerechten Ausgleich gebracht. Die durch die DFS erarbeiteten 
alternativen Verfahren sind nach Beratung durch die Fluglärmkommission und 
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unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände nicht vorzugswürdig. Auch 
darüber hinaus sind keine vorzugswürdigen Alternativen ersichtlich. 
 
 

a) Ausmaß und Bewertung des zu erwartenden Fluglärm s 
 
Die SIDs sind aufgrund ihrer Natur und Lage geeignet, Lärmauswirkungen von 
unterschiedlicher, teils auch von großer Intensität zu erzeugen. 
 
Naturgemäß beginnen die SIDs unmittelbar über dem Boden und gewinnen erst 
nach und nach an Höhe, wodurch der Lärm beständig abnimmt. Im Fall des 
Flughafens Frankfurt kommt hinzu, dass dieser in einem Ballungsraum gelegen 
ist, der nur wenige unbebaute Korridore aufweist. Daher ist im Nahbereich des 
Flughafens, in dem die Luftfahrzeuge noch in geringen Höhen verkehren, zum 
Teil mit Lärm zu rechnen, der geeignet ist, die aufgrund des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) festgelegten Schutzbereiche zu beeinflussen 
und damit Beschränkungen oder Ansprüche auf Schutzmaßnahmen gem. §§ 5 ff 
FluLärmG auszulösen. 
 
Maßstab für die Bestimmung der Zumutbarkeitsschwelle sind vorliegend die 
Werte für die Bemessung der Lärmschutzbereiche an wesentlich baulich 
erweiterten zivilen Flugplätzen gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 FluLärmG. Dieser Wert 
findet nach der Definition des § 2 Abs. 2 S. 3 FluLärmG hier Anwendung, da der 
Planfeststellungsbeschluss des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung für den Bau der Landebahn Nordwest vom 18. 
Dezember 2007 datiert und damit nach dem 07. Juni 2007 ein eine 
Planfeststellung für den Bau einer neuen Start- oder Landebahn erteilt wurde. 
Der Wert des § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 FluLärmG stellt in entsprechender 
Anwendung der §§ 8 Abs. 1 S. 3 LuftVG, 13 Abs. 1 FluLärmG einen gesetzlichen 
Bewertungsmaßstab für die Festlegung der Grenze dar, die auch bei der 
Festlegung von Flugverfahren nur im Falle des Vorliegens besonderer 
Rechtfertigungsgründe überschritten werden darf (vgl. OVG NRW, Urteil vom 
13.08.2008, 20 D 124/06.AK – UA, S. 31 f., unter Verweis auf BVerwG, 
Beschluss vom 11.12.2007 – 4 A 3001.07). Da der Planfeststellungsbeschluss 
vor dem 31.12.2010 ergangen ist, wären hier eigentlich die Werte nach § 2 Abs. 
2 S. 2 Nr. 1a) FluLärmG einschlägig. Zugunsten der Lärmbetroffenen und im 
Einklang mit den erklärten Absichten der Hessischen Landesregierung im 
Verordnungsverfahren zur Festlegung der Lärmschutzbereiche werden jedoch 
die Werte nach Buchstabe b) zugrundegelegt. 
 
Der nachfolgenden Abwägung werden die Werte für wesentlich erweiterte zivile 
Flugplätze dergestalt zugrunde gelegt, dass für die Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 
die Werte der Tagschutzzone 2 und für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
die Werte der Nacht-Schutzzone zur Beurteilung der Zumutbarkeit im Sinne von 
§ 29b Abs. 2 LuftVG herangezogen werden. 
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Danach ergeben sich die folgenden Grenzwerte, bis zu denen die 
Lärmimmissionen als zumutbar bewertet werden: 
 

 
- für die Tagzeit: LAeq Tag = 55 dB (A), 

- für die Nachtzeit: LAeq Nacht = 50 dB(A) oder LAmax = 6 mal 68 dB(A) 
(Spitzenpegel außen). 

 
Der für die Nachtzeit geltende Maximalpegel von 68 dB(A) ergibt sich daraus, 
dass der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 b) FluglärmG angegebene Maximalpegel LAmax = 6 
mal 53 dB(A) gemäß § 3 FluglärmG i.V.m. Anlage 3 zu § 3 FluglärmG i.V.m. § 4 
Abs. 1 S. 4 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm (1. FlugLSV) den Innenpegel angibt und der Außenpegel unter 
Berücksichtigung eines Pegelunterschieds zwischen außen und innen in Höhe 
von 15 dB(A) zu ermitteln ist. Die sechs erforderlichen Einzelschallereignisse 
bezeichnet man auch als NAT-Kriterium. Es trägt der Überlegung Rechnung, 
dass nächtliche Störungen durch besonders laute Einzelereignisse, die jeweils 
geeignet sind, den Schlaf zu unterbrechen, als sehr einschneidend empfunden 
werden. Daher führen sie nach dem Willen des FluLärmG bereits in einer 
Häufigkeit zur Unzumutbarkeit, bei der ein aus ihnen berechneter 
Dauerschallpegel noch unter 50 dB(A) liegt, und bei Verursachung durch viele 
leise Überflüge als durchaus zumutbar einzustufen wäre. Erfahrungsgemäß wird 
das NAT-Kriterium entscheidend geprägt durch Luftfahrzeuge der Kategorie 
„heavy“, die wegen ihres Gewichts einer entsprechenden Motorisierung bedürfen 
und dadurch beim Abflug den entsprechenden Lärm verursachen. 
 
Die darunter liegenden, mit zunehmender Flughöhe abnehmenden zumutbaren 
Lärmauswirkungen sind in der Abwägung in soweit zu berücksichtigen, dass ein 
Verfahren, das zumutbaren Fluglärm erzeugt nicht festgelegt werden darf, wenn 
sich eine schonendere Alternative geradezu aufdrängt, die für die Wahrung der 
für den Flugverkehr unabdingbaren Sicherheitsanforderungen ebenso geeignet 
ist (vgl. BVerwG 4 C 15.03, Rn 31). 
 
 

b) Methodik 
 
Unter Beachtung des vorgenannten Maßstabes sind die Fluglärmauswirkungen 
zu prognostizieren. Hierzu wurde aufgrund des Aufklärungsschreibens vom 
04.04.2011 durch die DFS bei der Fa. Wölfel auf der Grundlage eines vorläufigen 
Datenerfassungssystems der Fraport AG ein Datenerfassungssystem für die 
dauerhaft festzulegenden Verfahren der Varianten 7 (MARUN und TOBAK) und 
13 (BIBTI) erstellt. Aus diesem wird ersichtlich, wie weit sich der Bereich, der von 
unzumutbarem Lärm betroffen ist, voraussichtlich erstrecken wird.  
 
Für die Varianten 5, die nur bis zur baldigen Inbetriebnahme des geplanten VOR 
benötigt und sodann wieder außer Betrieb genommen werden, kann sich die 
Prognose des unzumutbaren Fluglärms auf einen Vergleich mit dem vorläufigen, 
zu den Varianten 7 und 13 erstellten DES, unter Berücksichtigung des 
abweichenden Verlaufs im Nahbereich stützen. 
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Zudem stützt sich die Prognose sowohl im Bereich der zumutbaren als auch der 
unzumutbaren Lärmbelastungen auf die mit den Planunterlagen vorgelegten 
Bevölkerungsdichtekarten und Betroffenheitszahlen. 
 
 

c) Beurteilung 
 
Soweit durch die Verfahren neue unzumutbare Lärmauswirkungen entstehen, 
was nicht ganz ausgeschlossen werden kann, sind diese durch überwiegende 
Gründe der sicheren Abwicklung des Luftverkehrs gerechtfertigt. 
 

aa) Zumutbarkeit zur Tagzeit 
 
Die beschriebenen Unterlagen bestätigen die Vermutung, dass die Verfahren 
bereits aufgrund ihrer Art und Zielsetzung nicht festgelegt werden können, ohne 
dass dabei in gewissem Umfang auch unzumutbarer Lärm entsteht. So wird sich 
die Tagschutzzone 2 nach der vorläufigen Berechnung der Fa. Wölfel über 
Königstätten und Nauheim, den nordwestlichen Ortsrand von Groß-Gerau und 
den südöstlichen Ortsrand von Trebur bis an die nördlichen Ortsränder von 
Wallerstädten und Geinsheim erstrecken. In diesem Bereich wird demnach ein 
druckäquivalenter Dauerschallpegel (LAeq) von 55 dB(A) erreicht.  
 
Auch im Verlauf der Varianten 5, die bis zur Inbetriebnahme des VOR zwischen 
Königstädten und Nauheim verlaufen werden, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass in bisher nicht betroffenen Bereichen der Dauerschallpegel 
vorübergehend über 55 dB(A) und damit in den Bereich der Unzumutbarkeit 
steigt. Das hiervon betroffene Gebiet westlich der beiden Ortschaften ist jedoch 
unbebaut, sodass die tatsächlichen Betroffenheiten minimal ausfallen werden. 
 
Ein gewisses Maß auch an unzumutbarem Lärm ist im Falle von SIDs jedoch 
unumgänglich, da sonst Starts nach Instrumentenflugregeln vom Flughafen 
Frankfurt nicht möglich wären und der Flughafen an sich in Frage gestellt würde. 
Da sich ersichtlich nicht auf Abflugverfahren verzichten lässt, und es außerdem 
keine Abflugverfahren geben kann, die nicht am Boden ansetzen um in ihrem 
Verlauf an Höhe zu gewinnen, ist die Festlegung durch überwiegende Gründe 
der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Luftverkehrs 
gerechtfertigt. Dies gilt hier insbesondere, da bei der Abwägung die Belastungen 
im sensiblen Nahbereich so gering wie möglich gehalten wurden, auch wenn 
dies zum Teil mit zusätzlichen Betroffenheiten in den weiter entfernten Regionen 
erkauft werden musste. Damit entspricht die Festlegung auch den 
Beratungsergebnissen der Fluglärmkommission, die stets auf eine größtmögliche 
Entlastung der flughafennahen Gebiete hingewirkt hat. 
 
Nach dem Passieren von Geinsheim werden die Lärmauswirkungen unterhalb 
der für die Tagzeit gültigen Zumutbarkeitsschwelle liegen.  
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bb) Zumutbarkeit zur Nachtzeit 
 

(i) Besonderheiten am Flughafen Frankfurt 
 
Für den Flughafen Frankfurt ergeben sich einige Besonderheiten, die zu 
berücksichtigen sind. Zunächst dürfen gemäß dem Planfeststellungsbeschluss 
zum Flughafenausbau im Jahresdurchschnitt pro Nacht, also jeweils zwischen 22 
Uhr und 6 Uhr, nicht mehr als 150 Flugbewegungen insgesamt abgewickelt 
werden (PFB Teil A II. 4.1). Davon dürfen durchschnittlich maximal 17 
Flugbewegungen in die Kernnacht (23 Uhr bis 5 Uhr) fallen (PFB Teil A II. 4.1.2). 
Auch mit wachsender Auslastung nach Eröffnung der LBNW, ist damit die 
Kapazität zur Nachtzeit mengenmäßig beschränkt. Die Lärmprognose für die 
festzulegenden Verfahren wird noch günstiger durch den Umstand, dass die 
bestehenden Verfahren außerhalb der Betriebszeit der LBNW (23 Uhr bis 5 Uhr) 
ohne Konflikt mit den dortigen Fehlanflugverfahren genutzt werden können. 
Entscheidend für die Beurteilung der Unzumutbarkeit sind demnach die 
Schulterstunden (22 Uhr bis 23 Uhr und 5 Uhr bis 6 Uhr). Während dieser Zeit 
besteht derselbe, die Sicherheit beeinträchtigende Konflikt zur LBNW, wie zur 
Tagzeit.  
 
Hinzu kommt, dass von 22 Uhr bis 7 Uhr, das heißt während der gesamten 
Nacht nach der Definition des FluLärmG und am Morgen darüber hinaus, für 
Abflüge von Strahlflugzeugen mit drei und vier Triebwerken, über BIBTI, MARUN 
und TOBAK, vorbehaltlich einiger weniger Ausnahmen, die SIDs mit der 
Streckenkennung „NOVEMBER“ (Bsp. BIBTI 4N) zu nutzen sind. Damit werden 
die hier festzulegenden Verfahren von den großen Luftfahrzeugtypen entlastet, 
die regelmäßig für besonders laute Einzelschallereignisse verantwortlich sind 
und die damit zur Erfüllung des NAT-Kriteriums maßgeblich beitragen (s.o. unter 
II. 3. a)). Genutzt werden die hier erörterten Verfahren zwischen 22 Uhr und 7 
Uhr gem. § 4 Abs. 1 Nr. 2.1.2.1 und 2.1.2.2 der 212. Durchführungsverordnung 
zur Luftverkehrsordnung (212. DVO zur LuftVO) durch die dort genannten 
Luftfahrzeugtypen. Dies sind neben den zweistrahligen einige wenige kleine 
vierstrahlige Typen. Diese beeinflussen vornehmlich den im Bereich der 
Verfahren zu berechnenden Dauerschallpegel. 
 

(ii) Auswirkungen auf die Nachtschutzzone 
 
Die Karte des aktuellen Entwurfs eines Nachtschutzbereichs am Flughafen 
Frankfurt zeigt diesen unterteilt in zwei Bereiche. Insbesondere in dem Gebiet, 
das von den neuen Verfahren betroffen sein wird, verläuft die Linie des NAT-
Kriteriums deutlich außerhalb der den entsprechenden Dauerschallpegel 
anzeigenden Markierung. Im Bereich der Verfahren 7 und 13 wird die 
„Südumfliegung“ vor allem den innen liegenden Bereich beeinflussen. Bis zu 
einem gewissen Grad bleiben die Konturen der voraussichtlichen 
Nachtschutzzone daher bestehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass in geringem Umfang, etwa in den Ortschaften Trebur und Geinsheim neue 
Betroffenheiten im Bereich der Unzumutbarkeit hinzu kommen. 
 
Auch im Bereich der Varianten 5 besteht abhängig von der tatsächlichen 
Belegung der Verfahren die Möglichkeit, dass in einem bisher nicht betroffenen 
Gebiet der Dauerschallpegel über 50 dB(A) steigen und die voraussichtliche 
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Nachtschutzzone sich ausdehnen wird. Sie verläuft nördlich von den 
bestehenden November-SIDs zwischen Nauheim und Königstädten, die bisher 
beide nur in – jeweils unterschiedlich großen – Teilen in der Nachtschutzzone 
liegen, hindurch. 
 
Für alle festzulegenden Verfahren gilt das oben Gesagte, nämlich dass 
Abflugverfahren, die die sichere flugplanmäßige Abwicklung der zugelassenen 
Kapazitäten ermöglichen, unverzichtbar sind und sie naturgemäß am Boden 
beginnen um in ihrem Verlauf Höhe aufzubauen. Somit ist die Festlegung durch 
überwiegende Gründe der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des 
Luftverkehrs gerechtfertigt. Wie erläutert wurden entsprechend der Empfehlung 
der Fluglärmkommission die Belastungen im sensiblen Nahbereich so gering wie 
möglich gehalten und so die flughafennahen Gebiete so weit als möglich 
entlastet. 
 
 
5. Sachgerechte Verortung der SIDs 
 
Die SIDs bringen in der Form und Kombination, die in Eingang den 
Verordnungstext gefunden haben, einen gerechten Ausgleich zwischen den zu 
berücksichtigenden, oftmals widerstreitenden Interessen und Belangen. 
 
Von allen Verfahren sind die Varianten 7 und 13 diejenigen, die die Interessen 
der vom Lärm Betroffenen unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen 
und der flugbetrieblichen Möglichkeiten am besten in Einklang bringen. 
 
Zur sicheren Bewältigung der durch die Planfeststellung zugelassenen 
Kapazitäten, unter Zugrundelegung der aktuell zu erwartenden Auslastung des 
Flughafens Frankfurt werden bis zur Inbetriebnahme des VOR außerdem die 
Varianten 5 benötigt. 
 
a) Abflüge in Richtung MARUN und TOBAK 
 
Zum Abflug zu den nördlich gelegenen Wegpunkten MARUN und TOBAK ist die 
Variante 7 zur Tag- wie zur Nachtzeit die unter Berücksichtung aller Umstände 
beste Alternative. Bis zur Inbetriebnahme des geplanten VOR überschneidet sich 
ihr Toleranzbereich jedoch mit den Abflugverfahren der Piste 18, so dass sie nur 
zu solchen Zeiten genutzt werden könnte, zu denen ausreichend große 
Abstände zwischen diesen Starts bestehen.  
 
Stünde allein die Variante 7 zur Verfügung, so müssten regelmäßig Starts wegen 
parallelen Abflügen auf der Startbahn 18 aus Sicherheitsgründen verzögert und 
so die Kapazitäten des Flughafens eingeschränkt werden. Für diesen Zeitraum 
stellt die Variante 5, ebenfalls zum Abflug in Richtung MARUN und TOBAK, die 
unter Berücksichtigung aller Umstände beste Alternative dar. Um diese 
Rangfolge zu unterstreichen, regelt die Änderungsverordnung ausdrücklich, dass 
die Variante 5 nicht im Flugplan angegeben werden, sondern nur vom 
zuständigen Lotsen zur Abwendung sicherheitsbedingter Verzögerungen 
zugewiesen werden darf. Sichergestellt wird dies durch eine entsprechende 
Betriebsanordnung, die die DFS zu verfassen zugesichert hat und die sodann 
fachaufsichtlich zu prüfen sein wird. 
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Diesen Varianten sind keine anderen vorzuziehen. Zunächst scheiden ersichtlich 
solche Verfahren aus, die unabhängig von der Art der Navigation dauerhaft mit 
den Fehlanflugverfahren der LBNW und den Abflugverfahren der Startbahn 18 in 
Konflikt stehen. Sie würden dem Planungsziel nicht gerecht. 
 
Weiter ist es nicht zu rechtfertigen im unmittelbaren Nahbereich des Flughafens 
den Lärm in großen Lautstärken auf wenige Einwohner zu konzentrieren, die im 
Zweifel aufgrund der zwingenden Vorgaben zur Konstruktion von 
Präzisionsanflugverfahren auch bei Betriebsrichtung 07 starkem Lärm 
ausgesetzt sind. Aus diesem Grund haben Verfahren, die weitgehend den 
Abflugkurs beibehalten, auszuscheiden. Dies gilt z.B. die Varianten 3 und 4, die 
Rüsselsheim bzw. Raunheim und Flörsheim nahezu direkt überqueren. In den 
engeren Kreis der Prüfung können daher nur solche Verfahren aufgenommen 
werden, die den nahezu unbesiedelten Korridor östlich von Raunheim, 
Rüsselsheim und Königstädten nutzen. Zu diesen zählen neben den Varianten 5 
und 7 auch die Varianten 6 und 8 bis 11. 
 
Die Variante 6 schwenkt zwar leicht nach Süden aus, überquert jedoch den Ort 
Königstätten in relativ geringen Höhen und erzeugt auch im weiteren Verlauf mit 
168 400 im Vergleich zu den anderen Varianten unverhältnismäßig viele 
Betroffenheiten.  
 
Die Varianten 8 und 9 stellen mit Steiggradienten von 9,9% und 6,6% technische 
Anforderungen, die nicht alle Luftfahrzeuge erfüllen können. Solche 
Luftfahrzeuge müssten sodann von der Startbahn 18 abfliegen, was zu einer 
inhomogenen Verteilung des Flugverkehrs führen würde. Der hieraus 
entstehende erhöhte Koordinationsaufwand ist geeignet die Kapazität 
einzuschränken und widerspricht damit dem Planungsziel. 
 
Die Variante 10 verläuft bis westlich von Groß-Gerau deckungsgleich mit der 
Variante 7 und unterliegt damit auch den Einschränkungen durch die 
Überschneidung mit der Piste 18. Die Variante 5 kann sie daher nicht ersetzen. 
Nach dem Passieren von Groß-Gerau verläuft sie rechtsseitig des Mains. 
Dadurch entstehen zusätzliche Betroffenheiten in Ginsheim-Gustavsburg und 
Bischhofsheim, die durch die Variante 7 vermieden werden können, was letztere 
vorzugswürdig macht. 
 
Die Variante 11 scheidet aufgrund einer ganzen Reihe von Nachteilen aus. Sie 
unternimmt den Versuch einer großräumigen Umfliegung und erzeugt dabei im 
südlichen Bereich große Abhängigkeiten zu den bestehenden Abflugverfahren. 
Durch die enorme Länge des Verfahrens entstehen mit 250 600 insgesamt mehr 
Lärmbetroffenheiten als bei allen anderen Verfahren, die zum Teil vom direkten 
Überflug der Wiesbadener Innenstadt herrühren. Auch die durch die Länge der 
Strecke ermöglichte Flughöhe wirkt sich nicht positiv aus. Beim Kreuzen des 
nördlichen Gegenanflugs der Radarführungsstrecken entsteht durch sie erhöhter 
Koordinierungsaufwand. Um diesen zu vermeiden müssten die Luftfahrzeuge 
von den Lotsen bewusst niedrig gehalten werden, was sich wiederum negativ auf 
den erzeugten Lärm auswirken würde. 
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cc) Abflüge in Richtung BIBTI  
 
Nach Abwägung aller relevanter Umstände ist zum Abflug in Betriebsrichtung 25 
zum Wegpunkt BIBTI die Variante 13 gegenüber allen anderen Varianten 
vorzugswürdig. Auch sie kann bis zur Inbetriebnahme des entsprechenden VOR 
jedoch nur in Abhängigkeit zur Piste 18 betrieben werden. Um das 
Verkehrsaufkommen auch in den Stoßzeiten abwickeln zu können, bedarf es 
daher eines zweiten Verfahrens. Bei der Abwägung hat sich auch hier, wie oben 
bereits dargestellt, die Variante 5 durchgesetzt. Ebenso wie beim Abflug in 
Richtung Norden ist jedoch die Variante 13 die Vorzugsvariante, was wiederum 
dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass nur sie im Flugplan angegeben 
werden kann. Variante 5 kann dagegen nur vom zuständigen Lotsen zur 
Vermeidung sicherheitsbedingter Verzögerungen zugewiesen werden. 
 
Die Variante 13 ist insbesondere der Variante 7, die ursprünglich durch die 
Fluglärmkommission als der favorisierte Verfahrensverlauf hervorgehoben 
wurde, vorzuziehen. Erstere baut auf dem Vorschlag der Fluglärmkommission 
auf und nimmt, wie im Rahmen der Kommission angeregt, weitere 
Verbesserungen im Verfahrensverlauf nach Passieren von Wallerstädten vor. 
 
Die Varianten 1 bis 4 scheiden aus den oben unter aa) genannten Gründen aus. 
Die Variante 6 scheitert an den hohen Lärmbetroffenheitszahlen, mit denen sie 
sowohl im Bereich von 45 – 55 dB(A) (77 800 bzw. 15 900) als auch in der 
Gesamtbetrachtung (91 600) nur von den Varianten 2 und 3 übertroffen wird. 
 
Auch die Varianten 10 und 11 haben nach der Abwägung hinter der Variante 13 
zurückzutreten, da diese im Bereich von 45- 55 dB(A) mit 53 600 bzw. 53 300 
weniger Betroffenheiten erzeugt. Durch die parallel zur Variante 7 verlaufende 
Verfahrensführung entstehen Abhängigkeiten, die bis zur Errichtung und 
Inbetriebnahme des VOR die Kapazität in einer Weise einschränken würden, die 
dem Planungsziel nicht gerecht würde. Daher stellen sie auch keine gangbare 
Alternative zur Variante 5 dar. 
 
e) Ergebnis 
 
Die zur Festlegung vorgelegten ergänzten Abflugverfahren in Betriebsrichtung 25 
des Flughafens Frankfurt könnten in der gewählten Kombination als Ergebnis 
ordnungsgemäßer Abwägung festgelegt werden. Soweit unzumutbare 
Lärmauswirkungen zu erwarten sind, werden diese auf das Minimum beschränkt 
und sind durch überwiegende Gründe der sicheren, geordneten und flüssigen 
Abwicklung des Luftverkehrs gerechtfertigt. In den Bereichen, in denen die 
Lärmauswirkungen die Zumutbarkeitsschwelle nicht überschreiten, beruht die 
Verortung auf sachlich gerechtfertigten Gründen. Alternativen, die insbesondere 
hinsichtlich der Lärmbelastungen vorzugswürdig wären, drängen sich nicht auf. 
 
 
III. Verfahren 
 
Die verfahrensmäßigen Voraussetzungen für eine Festlegung der Flugverfahren 
durch Rechtsverordnung gemäß § 32 Abs. 4 Nr. 8, Abs. 4c LuftVG in Verbindung 
mit § 27a Abs. 2 S. 1 LuftVO sind gegeben. 
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1. Herstellung des Benehmens mit dem Umweltbundesam t 
 
Die gemäß § 32 Abs. 4c S. 2 LuftVG erforderliche Benehmensherstellung mit 
dem Umweltbundesamt ist erfolgt. Mit Schreiben vom 21.03.2011 ist das 
Umweltbundesamt (UBA) unter Übersendung der Planunterlagen um die Abgabe 
seiner Stellungnahme ersucht worden. Mit Schreiben vom 24.06.2011 hat das 
Umweltbundesamt das Benehmen erteilt. Während es bezüglich der 
festzulegenden Variante 7 (TOBAK 1 M) und 13 (BIBTI 1 M) keine Einwände 
äußerte, hielt es das UBA in seinem Benehmensschreiben hinsichtlich der 
Varianten 5 (TOBAK 1 K und BIBTI 1 K) für erforderlich, Einschränkungen 
vorzunehmen. Die Forderung, die Verfahren TOBAK 1M und BIBTI 1M sollten 
unmittelbar nutzbar gemacht werden, wird von der vorliegenden 
Änderungsverordnung bereits umgesetzt. Das Verlangen, die bestehenden 
Abflugstrecken weiterhin zu nutzen, soweit dies keine Sicherheitsrisiken erzeugt, 
ist nicht als Argument gegen die Festlegung der Varianten 5 geeignet, die bei der 
derzeitigen technischen Ausstattung die Verfahren darstellen, die bei geringst 
möglicher Belastung die durch die Planfeststellung vorgegebenen 
Kapazitätsanforderungen erfüllen. Weiter schlägt das UBA vor, eine Regelung in 
die Rechtsverordnung aufzunehmen, durch die die Verfahren „Variante 5“ mit 
Inbetriebnahme des geplante VOR unmittelbar außer Betrieb gehen. Diesem 
Vorschlag kann nicht gefolgt werden, da dies bedeuten würde, eine auflösende 
Bedingung in die Rechtsverordnung aufzunehmen, was gegen den 
Bestimmtheitsgrundsatz und das Gebot der Rechtssicherheit verstoßen würde. 
Die Verfahren werden jedoch, sobald sie nicht mehr benötigt werden, auf dem 
üblichen Weg außer Kraft gesetzt werden. Wie im Übrigen der Vorrang der unter 
Fluglärmgesichtspunkten vorzugswürdigen Varianten 7 und 13 sicher gestellt 
werden soll, ist oben dargestellt. 
 
Damit ist das Benehmen hergestellt. 
 
2. Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das Bundesminis terium der Justiz 
 
Die gemäß § 46 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien erforderliche Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das 
Bundesministerium der Justiz (BMJ) wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Das 
Rechtsprüfungsattest des BMJ für den Entwurf der 36. Änderungsverordnung zur 
212. Durchführungsverordnung zur LuftVO wurde am 14.07.2011 erteilt.  
 
 
IV. Entscheidung 
 
Die SIDs in Betriebsrichtung 25 am Flughafen Frankfurt am Main können 
festgelegt werden.  
 
Der Entwurf der dafür erforderlichen 36. Änderungsverordnung zur 212. 
Durchführungsverordnung zur LuftVO ist nun in den Zeichnungsgang zu geben. 
 
 
 
Verena Kastlan 


