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Anklägerin

sowie Geschädigte gemäss separatem Geschädigtenverzeichnis

gegen

Angeklagter 1

erbeten verteidigt durch RA

Angeklagter 2

erbeten verteidigt durch RA
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Angeklagter 3

erbeten verteidigt durch RA

Angeklagter 4

erbeten verteidigt durch RA

Angeklagter 5

erbeten verteidigt durch RA

Angeklagter 6

erbeten verteidigt durch RA
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Angeklagter 7

erbeten verteidigt durch RA

Angeklagter 8

erbeten verteidigt durch RA

betreffend mehrfache fahrlässige Tötung und fahrlässige Störung des öffentlichen
Verkehrs

erhebe ich folgende

A N K L A G E :
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Die Angeklagten haben

♦  mehrfach fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht sowie

♦  fahrlässig den öffentlichen Verkehr, namentlich den Verkehr in der Luft gefährdet und

dadurch Leib und Leben von Menschen in Gefahr gebracht,

indem sie Folgendes taten:

I. Mehrfache fährlässige Tötung

 1. Am 1. Juli 2002, 23.20 Uhr, waren das Passagierflugzeug Tupolew 154M der Baskirian

Airlines, Flug-Nummer BTC 2937, von Moskau her mit 9 Besatzungsmitgliedern und 60 Pas-

sagieren an Bord im Luftraum im Bodenseegebiet über Deutschland mit Ziel Barcelona un-

terwegs. Gleichzeitig war das Frachtflugzeug Boeing B757-200 der DHL, Flug-Nummer DHX

611, mit zwei Piloten von Bergamo nach Brüssel in der Luft.

Um 23.35.32 Uhr stiessen die beiden Flugzeuge in einer Höhe von 34'890 Fuss (rund 11'000

Meter) nördlich von Überlingen/Deutschland zusammen, wodurch alle an Bord der beiden

Flugzeuge befindlichen Personen und Besatzungsmitglieder den Tod fanden, nämlich:

an Bord des Passagierflugzeuges Tupolew 154M der Baskirian Airlines, Flug-Nummer BTC

2937:

Name Vorname Geburtsdatum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

38.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

an Bord des Frachtflugzeuges Boeing B757-200 der DHL, Flug-Nummer DHX 611:

1.

2.

 2. Die beiden Flugzeuge befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenstosses in dem von

der Schweizerischen Luftverkehrsüberwachung „Skyguide Swiss air navigation ltd“ (in der
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Folge Skyguide) aus der zuständigen Bezirkskontrollstelle (Aerea Controll Center, ACC) im

Flughafen Zürich, Gemeinde Kloten, zu überwachenden Luftraum.

 3. In der ACC Kloten leisteten am Abend des 1. Juli 2002 die beiden Flugverkehrsleiter

(Lotsen) Peter N. (verstorben am 24. Februar 2004) und der Angeklagte 5 Nachtdienst.

Der Angeklagte 4 leistete am gleichen Datum als Dienstleiter der Spätschicht Dienst.

Der Angeklagte 3 war am 1. Juli als SYMA im Spätdienst tätig.

Der Angeklagte 2 war damals und ist auch heute noch Leiter Operationen in der ACC Zü-

rich.

Der Angeklagte 7 war am 1. Juli 2002 Leiter der ACC Zürich.

Der Angeklagte 6 war am 1. Juli 2002 und ist auch heute noch Leiter des Flugsicherungs-

betriebs Zürich.

Der Angeklagte 1 war Leiter der interdisziplinären Projekte in der Region Zürich in der tech-

nischen Abteilung der Skyguide.

Der Angeklagte 8 war am 1. Juli 2002 als Experte Systemplanung bei der Skyguide in einer

bei der Leitung Flugsicherungsbetriebe zugeordneten Stabsabteilung tätig.

 4. Peter N. und der Angeklagte 5 waren für die Flugüberwachung im zugeteilten Luftraum,

der auch das Bodenseegebiet umfasst, zuständig. Sie hatten damit die generellen Aufgaben

und Pflichten des Flugverkehrsleitdienstes in diesem Luftraum, welche sich aus dem Air

Traffic Management Manual Switzerland (ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002) ergeben.

Namentlich hatten sie Kollisionen von Flugzeugen zu verhindern. Dazu waren sie angehal-

ten, die Einhaltung der minimale Staffelung von Flugzeugen gemäss Air Traffic Management

Manual des Leiters ACC Zürich, Fassung vom 21. März 2002 von Skyguide (ATMMZC),

Band 2, Teil 1 „Verfahren IFR-Flüge“ (=Instrumentalflüge), Kapitel „Radardienst“, Punkt 3

„Radarstaffelungsminima“, zu überwachen und zu garantieren, d.h. die Einhaltung von Min-

destabständen zwischen Flugzeugen von 1'000 Fuss in der Vertikalen und 5 nautischen

Meilen in der Horizontalen.

Ausserdem hatten sie die Piloten rechtzeitig auf andere, ihren Weg kreuzende Maschinen

aufmerksam zu machen und ihnen Flugwege oder Flughöhen zuzuteilen.

 5. Peter N. hatte ab ca. 23 Uhr auch die Funktion des Dienstleiters zu erfüllen.

 6. Im Nachtdienst waren jeweils zwei Flugverkehrslotsen eingeteilt. Es bestand allerdings

eine von der Geschäftsleitung tolerierte, jedoch den schriftlich festgehaltenen Weisungen

über die übliche Besetzung von Arbeitsplätzen (ATMMZC Band 1, Teil 1 „Grundlagen

Dienstbetrieb“, Kapitel 2 „Dienstbetrieb“, Punkt 1 Allgemeines, sowie ATMMZC Band 2, Teil
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1 „Verfahren IFR-Flüge, Kapitel 1 „Zuständigkeitsbereich und Sektorisierung“, Punkt 5 „Be-

setzen und Öffnen/Schliessen von Sektoren) widersprechende und von der BFU gerügte

Praxis, dass ab ca. 23 Uhr einer der beiden Fluglotsen im Pausenraum, welcher auf dem

gleichen Stock wie die ACC Zürich im „Operations Center“ am Flughafen Zürich/Kloten aber

in einiger Entfernung von der ACC liegt, in die Pause ging. Diese Pause dauerte bis am frü-

hen Morgen des nächsten Tages. Während der Pause war er für den verbleibenden Fluglot-

sen telefonisch erreichbar.

 7. Der im Dienst verbleibende Fluglotse überwachte in diesem Zeitraum alleine den ge-

samten Luftraum. Durch ihn war auch ein Teil der Aufgaben des Dienstleiters zu überneh-

men. Die gesamte Verantwortung für den durch die ACC Zürich überwachten Luftraum la-

stete ab diesem Zeitpunkt somit auf diesem einen Fluglotsen, was an sich schon eine sehr

hohe Belastung darstellte und durch die fehlende Unterstützungsmöglichkeit durch einen

zweiten Fluglotsen die Gefahr einer Überbelastung barg.

 8. Sowohl Peter N. als auch der Angeklagte 5 hatten es pflichtwidrig unterlassen, sich be-

reits vor Arbeitsantritt am 1. Juli 2002 über die genaue Arbeitssituation in ihrem Nachtdienst

zu informieren, wie dies gemäss den Weisungen betreffend den Dienstbetrieb im ATMMS

Section 2 „Administration“, Kapitel 4 „General Working Procedure“, Punkt 4.1 „Briefing“, so-

wie im ATMMZC, Band 1, Teil 1 „Grundlagen Dienstbetrieb“, Kapitel „Dienstbetrieb“ unter

Punkt „Allgemeines“ als ihre Pflicht festgehalten ist. Dies, obschon ihnen aufgrund der im

Briefingraum ausgehängten Weisung ZC2002-022, welche darauf hinwies, dass neue Ver-

fahren der Upper-Sektorisierung ab dem 2. Juli 2002 Gültigkeit haben, hätte klar sein müs-

sen, dass diese neuen Verfahren technische Arbeiten zumindest am Radar benötigen. Nach

ihrem Arbeitsantritt unterliessen sie es auch, sich vom Dienstleiter im Spätdienst, dem An-
geklagten 4, oder vom Systemmanager (=SYMA) im Spätdienst, dem Angeklagten 3, ge-

nauere Informationen über die durch die Umstellungsarbeiten betroffenen Systeme und de-

ren Auswirkung auf ihre Arbeit als Fluglotsen zu beschaffen, dies obschon sie zwischen

22.30 Uhr und 22.45 Uhr bemerkt hatten, dass Techniker die Räumlichkeiten der ACC be-

traten und von diesen auch die Information erhalten hatten, dass „das System von vier Up-

persektoren auf drei Uppersektoren programmiert werde“.

 9. Hätten sie sich pflichtgemäss genauer informiert, wie sie es ohne nennenswerten Auf-

wand hätten tun können, wäre ihnen klar gewesen, dass im Nachtdienst nach Beginn der

Arbeiten das Radar nur noch im Fallback-Modus zur Verfügung stehen würde, was bedeutet,

dass sie nicht mehr über das optische Kollisionswarnsystem (STCA) verfügen konnten und

deshalb eine grössere Aufmerksamkeit hinsichtlich möglicher Konfliktsituationen im Flugver-
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kehr aufzubringen war. Zudem hätten sie erkannt, dass die technischen Arbeiten eine erheb-

liche Mehrbelastung zur Folge haben würden, weil die Hilfsmittel nicht in gewohntem Masse

zur Verfügung standen und bei technischen Arbeiten auch immer mit zusätzlichen Störungen

zu rechnen ist.

 10. Es war für den Angeklagten 5 voraussehbar, dass, wenn er sich nicht weisungsgemäss

über die zu erwartende Arbeitssituation vor Antritt des Dienstes informierte, er wichtige In-

formationen über die Verfügbarkeit von Systemen oder weiteren während des Dienstes zu

erwartenden besonderen Vorkommnissen verpassen würde. Dies barg für den Angeklagten

klarerweise die Gefahr, dass er in wichtigen Fragen, wie dieser, wann sein Kollege im

Nachtdienst den anstehenden Flugverkehr alleine bewältigen und er selber gefahrlos in die

Pause gehen konnte, falsche Entscheidungen treffen würde. Hätte er sich wie vorgeschrie-

ben die nötigen Informationen verschafft, dann wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit in der

Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 gar nicht, oder erst später in die Pause gegangen, da-

durch wäre der Flugzeugzusammenstoss mit Sicherheit vermieden worden.

 11. Der Angeklagte 4 arbeitete am 1. Juli 2002 zwischen 16.20 Uhr bis ca. 23.00 als

Dienstleiter in der ACC der Firma Skyguide im Flughafen Zürich, Gemeinde Kloten. Als An-

gestellter der durch den Bundesrat mit dem Flugsicherungsdienst betrauten Skyguide waren

die einschlägigen Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes, der ICAO (International Civil Aviati-

on Organisation), der Verordnung über die Flugsicherungsdienste des Bundesrates, sowie

die internen Weisungen der Skyguide, insbesondere das ATMMS, Fassung vom 1. Juni

2002 für ihn bindend und ihm bekannt. Als Dienstleiter in der ACC Zürich war er für die Or-

ganisation und die Überwachung des Dienstbetriebs für die Dauer seiner Schicht zuständig.

Er hatte auch betriebliche und personelle Massnahmen anzuordnen zur Sicherstellung eines

zweckmässigen, geordneten und effizienten Betriebes. Er hatte als direkter Vorgesetzter der

Fluglotsen in der ACC während seiner Schicht diese bei ihren Aufgaben und Pflichten des

Flugverkehrsleitdienstes im durch die ACC Zürich überwachten Luftraum, anzuleiten und zu

unterstützen, namentlich bei der Aufgabe, die Kollision von Flugzeugen zu verhindern. Zu-

dem hatte der Angeklagte 4 als Dienstleiter der Spätschicht noch eine weitere Aufgabe: Er

musste zusammen mit dem SYMA den Flugverkehrsleiter, welcher im Nachtdienst seine

Aufgaben übernahm, vorliegend also Peter N., über besondere betriebliche und technische

Vorkommnisse informieren (ATMMZC Fassung vom 21. März 2002 von Skyguide, Band 1,

Teil 2 „Aufgaben Personal“, Kapitel „Der Dienstleiter, Punkt „Dienstleitung während dem

Nachtdienst).

 12. Der Angeklagte 4 unterliess es, Peter N. bei der Übergabe der Funktion des Dienstlei-

ters und bevor sich der Angeklagte 4 nach Hause begab, detail-
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liert über die anstehenden technischen Arbeiten in der Nacht zu informieren und auch die

Einschränkungen, die diese Arbeiten für die dienstleistenden Flugverkehrsleiter bedeuten

würden, zu kommunizieren. Vielmehr beliess er es dabei, Peter N. die Meldung über „Au-

ssergewöhnliche Arbeiten am Flugsicherungsanlagen TDR-z 40/02“ zu zeigen, auf welcher

die betroffenen Systeme, allerdings ohne die Telefonanlage, aufgeführt waren und der Ver-

merk angebracht war, dass mit der Radaranlage im Fallback gearbeitet werden müsse. Er

erläuterte jedoch die Meldung nicht. Noch weniger vergewisserte er sich, dass Peter N. die

Bedeutung dieser Arbeiten und deren Einfluss auf seinen Arbeitsplatz verstand.

 13. Es war für den Angeklagten 4 ohne weiteres voraussehbar, dass, wenn er Peter N.

nicht klar und detailliert über die technischen Arbeiten, respektive deren Auswirkungen auf

seinen Arbeitsplatz informierte, dieser zusammen mit dem Angeklagten 5 nicht über die

nötigen Informationen verfügte, um zu entscheiden, wann der Angeklagte 5 für den Rest der

Nacht in die Pause gehen und ab wann Peter N. alleine arbeiten konnte, ohne Gefahr zu

laufen, durch die anfallenden Arbeiten und die durch die technischen Arbeiten verursachten

Einschränkungen überfordert zu sein. Es war für den Angeklagten 4 auch ohne weiteres

voraussehbar, dass, wenn der Angeklagte 5 zum falschen Zeitpunkt in die Pause ging, Pe-

ter N. mit den zu leistenden Aufgaben überfordert sein könnte und er Konfliktsituationen zwi-

schen zwei Flugzeugen nicht mehr rechtzeitig erkennen würde, oder nicht mehr fähig sein

könnte, solche heiklen Situationen rechtzeitig mit den gebotenen Massnahmen zu entschär-

fen. Die Gefahr, dass es dann zu einem Flugzeugzusammenstoss mit tödlichen Folgen für

die Besatzungen und Passagiere der Flugzeuge kommen könnte, wurde dadurch offensicht-

lich erhöht.

 14. Durch die korrekte und vollständige Information von Peter N. wäre vermieden worden,

dass Peter N. es zuliess, dass der Angeklagte 5 zu früh in die Pause ging. Eine Überforde-

rung von Peter N. und der Flugzeugzusammenstoss wäre so vermieden worden.

 15. Am Montag, den 1. Juli 2002, arbeitete der Angeklagte 3 zwischen ca. 15.50 Uhr bis ca.

23.25 Uhr als Systemmanager (SYMA) in der ACC der Firma Skyguide im Operationscenter

im Flughafen Zürich/Kloten. Als Angestellter der durch den Bundesrat mit dem Flugsiche-

rungsdienst betrauten Skyguide waren die einschlägigen Bestimmungen des Luftfahrtgeset-

zes, der ICAO (International Civil Aviation Organisation), der Verordnung über die Flugsiche-

rungsdienste des Bundesrates, sowie die internen Weisungen der Skyguide, insbesondere

das ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002 für ihn bindend und ihm auch bekannt. Als SYMA in

der ACC war er für das Überwachen der technischen Flugsicherungsanlagen, sowie das

Analysieren von Störungen und das Einleiten von entsprechenden Gegen-
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massnahmen für die Dauer seiner Schicht zuständig. Er unterstützte als technischer Sup-

porter die Fluglotsen in der ACC während seiner Schicht bei ihren generellen Aufgaben und

Pflichten des Flugverkehrsleitdienstes, namentlich bei der Aufgabe, die Kollision von Flug-

zeugen zu verhindern.

Zudem hatte der Angeklagte 3 als SYMA der Spätschicht noch eine weitere Aufgabe: Er

musste zusammen mit dem Dienstleiter den Flugverkehrsleiter, welcher im Nachtdienst die

Aufgaben des Dienstleiters übernahm, vorliegend also Peter N., über besondere betriebliche

und technische Vorkommnisse informieren ATMMZC, Band 1, Teil 2 „Aufgaben Personal“,

Kapitel „Der Dienstleiter, Punkt „Dienstleitung während dem Nachtdienst). Insbesondere die

Information über die technischen Vorkommnisse während des Nachtdienstes oblag dem

Spätdienst-SYMA.

 16. Der Angeklagte 3 unterliess es ebenso wie der Angeklagte 4, bevor er sich nach Hau-

se begab, Peter N. detailliert über die anstehenden technischen Arbeiten in der Nacht zu

informieren und auch die Einschränkungen, die diese Arbeiten für die dienstleistenden Flug-

verkehrsleiter bedeuten würden, zu kommunizieren.

Er erwähnte Peter N. gegenüber insbesondere nicht, dass in der Person von Max W. ein

SYMA für den Nachtdienst aufgeboten war, welcher Peter N. bei Problemen zur Seite stehen

würde.

 17. Die Folgen der fehlenden Information waren für den Angeklagten 3 ebenso vorausseh-

bar, wie für den Angeklagten 4. Insbesondere war für ihn auch voraussehbar, dass Peter N.

die Hilfe von Max W. bei technischen Problemen nur dann in Anspruch nehmen würde, wenn

er von dessen Anwesenheit im Nachtdienst Kenntnis hatte.

 18. Durch die korrekte und vollständige Information von Peter N. wäre vermieden worden,

dass Peter N. es zuliess, dass der Angeklagte 5 zu früh in die Pause ging. Eine Überforde-

rung von Peter N. und der Flugzeugzusammenstoss wäre so vermieden worden.

 19. So verliess der Angeklagte 5 aus - teilweise auch selbstverschuldeter - mangelnder

Kenntnisse über den Umfang der technischen Arbeiten und deren Auswirkungen seinen Ar-

beitsplatz in der ACC und begab sich in den Pausenraum, um dort bis zum Ende des Dien-

stes zu verweilen. Dabei hätte er Peter N. bis zur vollen Einsatzfähigkeit der neu einzurich-

tenden Systeme unterstützen und entlasten können und müssen. Dies um so mehr, als er

wusste, dass technische Arbeiten durchgeführt wurden, deren genauen Umfang und deren

Auswirkungen auf den Flugverkehrsleitdienst er nicht kannte, weil er sich nicht danach er-

kundigt hatte, so dass er die Belastungssituation für den verbleibenden Lotsen
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Peter N. nicht einschätzen konnte. Zudem befand er sich im Pausenraum so weit von der

ACC weg, dass er Peter N. auch in einer Notsituation nicht sogleich unterstützen konnte,

sofern er gerufen worden wäre.

 20. Die Belastung des Fluglotsen durch die von ihm persönlich zu meisternden Aufgaben,

insbesondere die Zahl der zu überwachenden Sektoren und Flugzeuge, durch sein Arbeit-

sumfeld, namentlich die in Betrieb stehende Ausrüstung, wie Radar, Funk und Telefonie,

sowie sein gesundheitlicher Zustand, darf seine Fähigkeit, die sich in seinem Luftraum be-

findlichen Flugzeuge zu überwachen und vor Kollisionen zu bewahren, nicht übersteigen.

 21. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 wurden an den folgenden Systemen technische

Arbeiten ausgeführt, welche die Fluglotsen in ihrer Arbeit beeinträchtigten:

2. SYCO = Flugplandaten-Verarbeitungs-System

3. ADAPT/ICWS = Radardaten-Verarbeitungs- und Darstellungssystem und integrierter
Flugverkehrsleiterbildschirm

4. MV9800 = Multiradartracker

5. SWI 02 = Boden/Boden Fernsprechanlage/Telefonie (Standleitung)

Die Arbeiten an ADAPT/ICWS und MV9800 hatten zur Folge, dass das Radar dem Flugver-

kehrsleiter während der Dauer der Arbeiten an diesen Systemen nur im Fallback-Modus zur

Verfügung stand. Beim Fallback-Modus handelt es sich um ein Radarresevesystem, welches

dem Fluglotsen nur Teilinformationen über die in seinem Sektor befindlichen Luftfahrzeuge

anzeigt. Insbesondere zeigt das Radar im Fallback-Modus dem Fluglotsen die Grundge-

schwindigkeit des Flugzeuges nur ungenau und die Flugnummer nicht auf dem Bildschirm

an. Angezeigt wird lediglich der Transpondercode eines Flugzeuges (=4-stellige Zahl), den

das Radar dem Flugzeug zuteilt. Auch fällt im Fallback-Modus das optische STCA aus, ein

System, welches den Fluglotsen permanent warnt, wenn zwei Flugzeuge die vorgeschriebe-

ne Minimalstaffelung (von 5 nautischen Meilen in der Horizontalen und 1'000 Fuss in der

Vertikalen) unterschreiten. Das akustische STCA, welches den Fluglotsen mittels einmaliger

Warnmeldung „conflict“ mit Kunststimme auf eine solche Situation hinweist, stand jedoch zur

Verfügung.

Aufgrund dieser Einschränkungen, insbesondere wegen der Ungenauigkeit der Anzeige der

Grundgeschwindigkeit des Flugzeuges, musste der Fluglotse darauf achten, dass die mini-

male horizontale Staffelung im Fallback-Betrieb 7 nautische Meilen betrug (gegenüber 5

Meilen im Vollbetrieb).

Wegen des Ausfalls der Mietleitung für die telefonische Verbindung mit den umliegenden

Flugverkehrsleitstellen, die immer zur Verfügung stehen und mittels Knopfdruck angewählt
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werden können (=Standleitungen, respektive Punkt - Punkt - Verbindungen), stand lediglich

das Notsystem für das Telefon (=Bypasssystem), eine normale Amtsleitung, welche über das

Wahlnetz funktioniert, zur Verfügung.

 22. Die in Betrieb stehenden Ersatz-, respektive Notsysteme waren für die Fluglotsen unge-

wohnt und die Arbeit mit diesen war aufwändiger als mit den normalen Systemen.

 23. Durch die geschilderten Umstände in der Nacht zum 2. Juli 2002 in der ACC wurde die

Arbeitsbelastung derart erhöht, dass die Gefahr einer Überbelastung für einen alleine tätigen

Fluglotsen offensichtlich war. Eine Überbelastung konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu

führen, dass die notwendige Überwachung des gesamten Luftraumes der ACC Zürich nicht

mehr mit ausreichender Sicherheit durch einen einzigen Lotsen wahrgenommen werden

konnte.

 24. Der Angeklagte 1 ist seit ca. 1997 bei der Firma Skyguide als Leiter interdisziplinäre

Projekte in der Region Zürich tätig. Als Angestellter der durch den Bundesrat mit dem Flugsi-

cherungsdienst betrauten Skyguide waren die einschlägigen Bestimmungen des Luftfahrtge-

setzes, der ICAO (International Civil Aviation Organisation), der Verordnung über die Flugsi-

cherungsdienste des Bundesrates, sowie die internen Weisungen der Skyguide, insbesonde-

re das ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002 für ihn bindend und ihm bekannt. Als Leiter inter-

disziplinäre Projekte bestand seine Aufgabe darin, fachübergreifende Projekte zu planen, zu

koordinieren und durchzuführen. Er hatte die plan- und zielkonforme Realisierung der Pro-

jekte sicher zu stellen. Dabei hatte er mit den Verantwortlichen des operationellen Betriebs

und der Technik zusammen zu arbeiten. Namentlich hatte er seine Arbeit auf die Grundauf-

gabe der Flugsicherung, die sichere Abwicklung des Flugverkehrs und das Verhindern von

Kollisionen zwischen Flugzeugen, auszurichten. Der Angeklagte 1 war der Projektleiter für

die verschiedenen technischen Arbeiten in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 in der ACC

Zürich, deren Planung er leitete. In der Nacht selber, liess er sich vom Angeklagten 8 ver-

treten, da er in den Ferien weilte.

 25. Der Angeklagte 8 ist seit ca. 1985 bei der Firma Skyguide als Experte Systemplanung in

der Region Zürich tätig. Als Angestellter der durch den Bundesrat mit dem Flugsicherungs-

dienst betrauten Skyguide waren die einschlägigen Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes,

der ICAO (International Civil Aviation Organisation), der Verordnung über die Flugsiche-

rungsdienste des Bundesrates, sowie die internen Weisungen der Skyguide, insbesondere

das ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002 für ihn bindend und ihm bekannt. Als Experte Sy-

stemplanung bestand seine Aufgabe darin, fachübergreifende Projekte zu planen, zu koordi-

nieren und durchzuführen. Er hatte die Bedürfnisse der Betriebsdienste im Zusammenhang

mit ATS (=Air Traffic Services, d.h. Flugsicherungsdienst)-Systemen zu analysie-
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ren, zu koordinieren und zu vertreten, sowie den Betriebsablauf in den operationellen Dien-

sten zu überprüfen und seinen Vorgesetzten, den Angeklagten 6, und den Leiter Operatio-

nen in systembezogenen Fragestellungen zu beraten. Er hatte Projekte bei der Erarbeitung

von Systemspezifikationen zu leiten oder mitzuwirken, sowie bei der Planung und Durchfüh-

rung von Projekten zur Einführung von Modifikationen von ATS-Systemen unter Beachtung

der Bedürfnisse der operationellen Dienste. Dabei hatte er mit den Verantwortlichen des

operationellen Betriebs und der Technik zusammen zu arbeiten. Namentlich hatte er seine

Arbeit auf die Grundaufgabe der Flugsicherung, die sichere Abwicklung des Flugverkehrs

und das Verhindern von Kollisionen zwischen Flugzeugen, auszurichten. Der Angeklagte 8
war bei der Vorbereitung der technischen Arbeiten vom 1. auf den 2. Juli 2002 dabei und

vertrat im Projekt den Betrieb. In der Nacht selber vertrat er zudem den Projektleiter, den

Angeklagten 1, welcher in den Ferien weilte. Dies war dem Angeklagten 8 ungefähr seit

dem 20. Juni 2002 bekannt.

 26. Bei der Planung der technischen Arbeiten wurde der operationelle Betrieb in der ACC

Zürich mit einer Meldung über „Aussergewöhliche Arbeiten an Flugsicherungsanlagen“ (so-

genannte AA-Meldung) Nr. TDR-z 40/02 vom 25. Juni 2002, welche sowohl an den Dienst-

leiter in der ACC Zürich, als auch an den SYMA-Desk in der ACC in Zürich, sowie an den

Chef Operationelles in der ACC Zürich, den Angeklagten 2, verschickt wurde, über die

durch die Umstellung vom 1. auf den 2. Juli 2002 betroffenen Systeme informiert. Der Ange-
klagte 1 als Projektleiter veranlasste diese Meldung. Auf dieser Meldung war das Telefonsy-

stem SWI 02 fälschlicherweise nicht als betroffenes System aufgeführt. Der Angeklagte 1
hatte diesen Fehler bemerkt, entschied aber, dass die Meldung nicht mehr korrigiert werden

müsse, und dass der Ausfall des Telefonsystems auch nicht mit einer gesonderten Meldung

dem operationellen Betrieb mitgeteilt werden müsse. Der Angeklagte 8 hatte dieser Mel-

dung nicht einmal Beachtung geschenkt, weshalb er den Fehler nicht bemerkte und ihn so-

mit auch nicht korrigierte. Dies obschon er wusste, dass er am 1. Juli 2002 die Verantwor-

tung für den störungsfreien Ablauf der Arbeiten für den operationellen Betrieb tragen würde.

 27. Es war für die Angeklagten 1 und 8 voraussehbar, dass, wenn der operationelle Betrieb

nicht über den Ausfall des Telefonsystems orientiert wurde, diese Information auch nicht an

die zuständigen Fluglotsen weitergeleitet würde. Beide Angeklagten 1 und 8 hätten ohne

weiteres eine entsprechende Benachrichtigung des operationellen Betriebs veranlassen

können. Dadurch wäre vermieden worden, dass weder Peter N. noch der Angeklagte 5

wusste, dass SWI 02 am 1. Juli 2002 abgeschaltet wurde und ihnen deshalb nur das By-

pass-System zur Verfügung stand.
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 28. Die Angeklagten 1 und 8 unterliessen es bei der Planung und Durchführung der techni-

schen Arbeiten zudem, sicherzustellen und sich selber zu versichern, dass die in der Nacht

vom 1. auf den 2. Juli 2002 tätigen Fluglotsen wussten, dass in der Person von Max W. als

SYMA und von Thomas D. als Verbindungsmann zwischen Technik und Betrieb zwei Perso-

nen aufgeboten worden waren, deren Aufgabe unter anderem darin bestand, den Fluglotsen

beim Auftreten von technischen Problemen Unterstützung zu bieten.

 29. Es war für beide Angeklagten 1 und 8 voraussehbar, dass die Fluglotsen nur dann bei

technischen Problemen Unterstützung von den Technikern anfordern würden, wenn die Lot-

sen von dieser Möglichkeit Kenntnis hatten. Ansonsten würden die Fluglotsen selber eine

Lösung suchen, was viel Zeit kosten und eine hohe Belastung für sie darstellen musste.

 30. Da die Fluglotsen in der ACC bei Ausfall der Telefon-Hauptanlage über das Wahlnetz

auf ihrer Direktnummer angewählt werden können müssen, sehen die internen Weisungen in

im ATMMZC Band 2, Teil 6 „Notverfahren und Alarmdienst“, Kapitel 11 „Telefonausfall“,

Punkt 2 „Weitere Massnahmen“, vor, dass die umliegenden Flugverkehrsleitstellen über den

Ausfall der Punkt - Punkt - Verbindungen zu informieren sind. Die Ausschaltung der Telefon-

Hauptanlage am 1. Juli 2002 hatte den genau gleichen Effekt, wie ein Ausfall. Eine Informa-

tion der umliegenden Flugverkehrsleitstellen wäre deshalb eine analog abzuleitende Pflicht.

Die Angeklagten 1 und 8 unterliessen es, die entsprechenden Stellen im operationellen Be-

trieb, z.B. den Angeklagten 2 oder den Dienstleiter der Spätschicht, den Angeklagten 4,

explizit auf diesen Umstand hinzuweisen und so sicherzustellen, dass die umliegenden Flug-

verkehrsleitstellen über den Ausfall des Telefonsystems SWI 02 infolge der technischen Um-

stellungsarbeiten bei Skyguide informiert gewesen wären. Diese Pflichtverletzung wog umso

schwerer, als der Angeklagte 1 davon ausgehen musste, dass der operationelle Betrieb

aufgrund der fehlerhaften AA-Meldung gar keine Kenntnis über den Ausfall des Telefons

hatte und die entsprechenden Massnahmen nicht von sich aus ergreifen konnte.

 31. Auch unterliessen es die Angeklagten 1 und 8, anzuordnen oder zumindest zu prüfen,

dass das Bypasssystem vor dem Abschalten des Telefonsystems auf seine Fehlerlosigkeit

und Funktionsfähigkeit geprüft wurde. Als Peter N. versuchte, den Tower in Friedrichshafen

über das Bypasssystem zu erreichen, gelang ihm dies nicht, da die Amtszentrale der

Swisscom aufgrund eines Funktionsfehlers des Bypasstelefons die Wahl nicht richtig deco-

dieren und so die angewählte Verbindung nicht herstellen konnte.
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 32. Nachdem der Angeklagte 5 den Arbeitsplatz verlassen und sich in die Pause begeben

hatte, ging um 23.12 Uhr bei der ACC Zürich ein Kontrollstreifen ein, welcher den verspäte-

ten Anflug einer Aeroloyd Maschine mit der Flugnummer AEF 1135 auf den Flughafen Fried-

richshafen ankündigte. Dieser Anflug war durch die ACC Zürich mit dem Flughafen Fried-

richshafen zu koordinieren und die Maschine bis zum Leitstrahl zu führen. Als erstes hatte

der Fluglotse in Zürich in telefonischen Kontakt mit Friedrichshafen zu treten, um den ver-

späteten Anflug anzumelden. Um die anfliegende Maschine sauber führen zu können, ent-

schloss sich Peter N. am Radarbildschirm, an welchem zuvor der Angeklagte 5 gearbeitet

hatte, das Radarbild für den Anflug von Friedrichshafen aufzuschalten. Beim Anflug auf

Friedrichshafen handelt es sich um einen eher engen Luftraum, weshalb die internen Wei-

sungen von Skyguide verlangen, dass „die Radarführung auf dem Endanflug die uneinge-

schränkte Aufmerksamkeit des Flugverkehrsleiters erfordert“ (ATMMZC Band 2, Teil 3 „Ver-

fahren Flugplätze“, Kapitel 2 „ARFA“, Punkt 1 „Allgemeine Verfahren“, 1.1 “Einführung“). Die

Pflicht stand damit bereits in Widerspruch zur Aufgabe von Peter N., den gesamten durch die

ACC Zürich kontrollierten Luftraum zu überwachen.

 33. Um 23.25 Uhr, 23.29 Uhr und 23.32 Uhr versuchte Peter N., den Tower auf dem Flug-

hafen Friedrichshafen erfolglos telefonisch zu erreichen. Beim ersten Versuch hatte Peter N.

die um 23.23 Uhr ausser Betrieb gesetzte Hauptlinie verwendet, darauf den Bypass. Bei die-

sen beiden Anrufsversuchen wurde er durch die automatische Systemansage darauf hinge-

wiesen, dass die gewünschte Verbindung nicht möglich sei.

Weil Peter N. den Tower in Friedrichshafen nicht erreichen konnte, wies er den Piloten von

AEF 1135 um 23.34 Uhr über Funk an, selber mit Friedrichshafen Kontakt aufzunehmen, um

sich dort anzumelden.

 34. Zwischen 23.32 Uhr und 23.34.48 Uhr beschäftigte sich Peter N. ausschliesslich mit dem

Problem, den Tower in Friedrichshafen zu erreichen und damit den Anflug von AEF 1135 auf

den Leitstrahl des Flughafens Friedrichshafen zu führen. Während dieser Zeit überliess er,

da kein zweiter Fluglotse im Einsatz war, den zugewiesenen Luftraum unüberwacht.

 35. Um 23.34.49 Uhr stellte Peter N. den sich zwischen den beiden Flugzeugen mit den

Flug-Nummern DHX 611 und BTC 2937 anbahnenden Konflikt fest und wies Flug Nr. BTC

2937 per Funk an, sofort auf die Flughöhe von 35'000 Fuss zu sinken und machte auf kreu-

zenden Verkehr aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt war die vorgeschriebene Staffelung zwi-

schen den Flugzeugen von 7 nautischen Meilen in der Horizontalen oder 1000 Fuss in der

Vertikalen nicht mehr einzuhalten. Der vertikale Abstand der beiden Flugzeuge wurde bereits

um 23.34 Uhr und 56 Sekunden unterschritten. Bei einer normalen Sinkrate von 1000
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Fuss pro Minute hätte der Sinkflug spätestens eine Minute früher, d.h. um 23.33.49 Uhr, ein-

geleitet werden müssen.

 36. Um 23.35.03 Uhr wiederholte Peter N. seine Anweisung an die Besatzung von Flug

Nummer BTC 2937, sofort auf Flughöhe 35'000 Fuss zu sinken, da der Pilot des Flugzeuges

auf den ersten Ruf nicht reagiert hatte. Die Aufforderung wurde nun durch die Besatzung des

Fluges Nummer BTC 2937 bestätigt und der Sinkflug eingeleitet.

 37. Um 23.35.13 bestätigte Peter N. seine Anweisung und informierte den Piloten des Flugs

Nr. BTC 2937 darüber, dass sich ein kreuzendes Flugzeug in der Position 2 Uhr befinde.

Diese Angabe war falsch. Die Maschine der DHL, Flug Nr. DHX 611, näherte sich dem Flug-

zeug der Baskirian Airlines tatsächlich aus Richtung 10 Uhr.

 38. Nachdem Peter N. bemerkt hatte, dass Flug Nr. BTC 2937 abzusinken begonnen hatte,

wandte er sich am Arbeitsplatz von Angeklagter 5 dem auf Friedrichshafen anfliegenden

Flugzeug, Flug-Nummer AEF 1135, zu, statt die von ihm selber als ernst eingestufte Situati-

on zwischen den anderen beiden Flugzeugen weiterzuverfolgen.

 39. Um 23.35.19 Uhr verpasste Peter N., der sich inzwischen an dem für den Anflug auf

Friedrichshafen eingestellten Arbeitsplatz befand, wo er den Weiterflug von BTC 2937 und

DHX 611 am Radar nicht verfolgen konnte und so die weitere Annäherung nicht bemerkte,

weil er sich mit dem Anflug auf Friedrichshafen beschäftigte, den Funkspruch des Piloten

des Fluges Nummer DHX 611, womit ihm dieser mitteilte, dass er aufgrund einer Resolution

Advisory (=RA, d.h. Lösungsvorschlag zur Vermeidung einer Kollision) seines im Flugzeug

installierten Kollisionswarnsystems (=TCAS) den Sinkflug eingeleitet habe.

 40. Um 23.35.32 Uhr stiessen die beiden Flugzeuge in einer Höhe von 34'890 Fuss (rund

11'000 Meter) nördlich von Überlingen/Deutschland zusammen.

 41. Der Angeklagte 6 ist seit dem 1. Januar 2001 Leiter des Flugsicherungsbetriebes Zürich

der Skyguide mit Arbeitsplatz am Flughafen Zürich in Kloten. Als solcher ist er oberster Ope-

rationeller Manager in Zürich und hat Einsitz in der erweiterten Geschäftsleitung. Er ist zu-

ständig für die personelle und organisatorische Leitung des gesamten Flugsicherungsdien-

stes in Zürich. Als Angestellter der durch den Bundesrat mit dem Flugsicherungsdienst be-

trauten Skyguide sind ihm die einschlägigen Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes, der ICAO

(International Civil Aviation Organisation), der Verordnung über die Flugsicherungsdienste

des Bundesrates, sowie die internen Weisungen der Skyguide, insbesondere das ATMMS,

Fassung vom 1. Juni 2002, bekannt und er weiss, dass sie für ihn bindend sind. Er hat daher

sicherzustellen, dass es seine Organisation erlaubt, die in diesen Erlassen aufgeführten Auf-

gaben und Pflichten des Flugverkehrsleitdienstes im zugewiesenen Luft-
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raum zu erfüllen. Namentlich hat die Organisation sicherzustellen, dass Flugzeuge nicht kol-

lidieren. Er muss die Organisation der Flugsicherungsdienste Zürich bzw. die für sie tätigen

Fluglotsen befähigen, die Kollision von Flugzeugen zu verhindern (ICAO Annex 11 „Air Tafic

Services“, Kapitel 2 „General“, Punkt 2.2 „Objectives of the air traffic Services“, sowie

ATMMS Sektion 4 „Infrastructure and Navigation, Kapitel 1 „Scope of the air traffic Services“

Punkt 1.1 „Objectives of the air traffic services“).

 42. Der Angeklagte 7 war seit dem 1. Mai 2001 Leiter der ACC des Flugsicherungsbetrie-

bes Zürich und direkt Angeklagter 5 unterstellt. Als Angestellter der durch den Bundesrat

mit dem Flugsicherungsdienst betrauten Skyguide waren die einschlägigen Bestimmungen

des Luftfahrtgesetzes, der ICAO (International Civil Aviation Organisation), der Verordnung

über die Flugsicherungsdienste des Bundesrates, sowie die internen Weisungen der Skygui-

de, insbesondere das ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002 für ihn bindend und waren ihm

auch bekannt.

 43. Der Angeklagte 2 war seit dem 1. Mai 2001 und ist heute noch Leiter „Operationen“ der

ACC des Flugsicherungsbetriebes Zürich und in dieser Funktion direkt Angeklagter 7 unter-

stellt. Als solcher war er Operationeller Manager bei der Skyguide in Zürich. Als Angestellter

der durch den Bundesrat mit dem Flugsicherungsdienst betrauten Skyguide waren die ein-

schlägigen Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes, der ICAO (International Civil Aviation Or-

ganisation), der Verordnung über die Flugsicherungsdienste des Bundesrates, sowie die

internen Weisungen der Skyguide, insbesondere das ATMMS, Fassung vom 1. Juni 2002 für

ihn bindend und ihm auch bekannt. Er hatte für die „Sicherstellung eines sicheren, geordne-

ten und flüssigen Ablaufs des Flugverkehrs im Zuständigkeitsbereich der ACC Zürich in

Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Regelungen und den Vereinbarun-

gen mit in- und ausländischen Flugverkehrsleitstellen“ zu sorgen. Namentlich hatte er den

laufenden Betrieb der ACC Zürich zu leiten und koordinieren, sowie die Erfassung und Wei-

terleitung auftretender Störungen an den Bereich SYMA sicherzustellen. Der Angeklagte 2
war zusammen mit dem Angeklagten 7, dem Leiter ACC Zürich für die Tourenplanung (d.h.

die Diensteinteilung und damit die Personalplanung) in der ACC Zürich zuständig. Die An-
geklagten 2 und 7 hatten sicherzustellen, dass es die Organisation der ACC Zürich erlaubte,

die in diesen Erlassen aufgeführten Aufgaben und Pflichten des Flugverkehrsleitdienstes im

durch sie überwachten Luftraum zu erfüllen. Namentlich musste die Organisation der Flugsi-

cherungsdienste Zürich die für sie tätigen Fluglotsen befähigen, die Kollision von Flugzeugen

zu verhindern (ICAO Annex 11 „Air Tafic Services“, Kapitel 2 „General“, Punkt 2.2 „Objecti-

ves of the air traffic Services“, sowie ATMMS Sektion 4 „Infrastructure and Navigation, Kapi-

tel 1 „Scope of the air traffic Services“ Punkt 1.1 „Objectives of the air traffic services“).
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 44. Die Organisation ist deshalb darauf auszurichten, dass die Fluglotsen ihre Aufgaben,

insbesondere die Überwachung des zugewiesenen Luftraumes und die Leitung der Flugzeu-

ge bewältigen können. Dabei sind die aktuell zur Verfügung stehenden Hilfsmittel wie Radar,

Funk, Telefonie, etc. sowie der gesundheitliche Zustand der eingesetzten Fluglotsen zu be-

rücksichtigen und es ist alles dafür zu tun, dass die Fluglotsen nicht überfordert werden.

 45. Am späten Abend des 1. Juli 2002 hatte Peter N. nach dem Pausenantritt des Ange-
klagten 5 zusätzlich zu seinen üblichen Aufgaben einen verspäteten Anflug auf den Flug-

hafen Friedrichshafen zu leiten. Durch die fehlende Unterstützung eines zweiten Fluglotsen

konnte er diese gesteigerte Belastung nicht auffangen und es war niemand da, der einen

allfälligen Fehler hätte bemerken und korrigieren oder mit dem er bei Problemen gemeinsam

eine Lösung hätte finden können.

 46. Die Angeklagten 6, 7 und 2 kannten und tolerierten als Leiter Flugsicherungsbetriebe

der Skyguide in Zürich, respektive Leiter der ACC Zürich und Leiter Operationen der ACC

Zürich die ungeschriebene Praxis in der ACC Zürich, dass im Nachtdienst der eine der bei-

den eingeteilten Fluglotsen sich jeweils bei geringem Verkehrsaufkommen in die Pause be-

gibt und so effektiv auch für kurzfristige Notsituationen nicht zur Verfügung steht. Sie liessen

diese Praxis zu, obschon der Angeklagte 5 wusste, das Skyguide durch das Büro für Flu-

gunfalluntersuchungen bereits früher auf die Problematik der Besetzung eines Arbeitsplatzes

mit nur einem Flugverkehrsleiter hingewiesen worden war, so mit Schreiben des BFU vom

15. März 2002 über den Flugzeugabsturz in Bassersdorf am 24. November 2001.

 47. Diese Praxis widersprach auch den internen Weisungen der Skyguide selber, welche

vorsah, dass die Arbeitsplätze jeweils durch zwei Fluglotsen und eine Controllerassistentin

zu besetzen sind. Ausnahmen von dieser Regelung in verkehrsarmen Zeiten waren gemäss

den internen Weisungen nur erlaubt, wenn die Voraussetzungen für Single Manned Operati-

on Procedures (SMOP) erfüllt waren, welche unter anderem vorsahen, dass die Radar- (inkl.

STCA), Kommunikations-, Navigations- und Flugplandaten-Systeme korrekt arbeiten

(ATMMZC Band 1, Teil 1 „Grundlagen Dienstbetrieb“, Kapitel 2 „Dienstbetrieb“, Punkt 1 All-

gemeines, sowie ATMMZC Band 2, Teil 1 „Verfahren IFR-Flüge, Kapitel 1 „Zuständigkeitsbe-

reich und Sektorisierung“, Punkt 5 „Besetzen und Öffnen/Schliessen von Sektoren). In der

Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 waren die Voraussetzungen für SMOP aber nicht erfüllt,

da sowohl die Radar-, als auch die Flugplandaten-, sowie die Kommunikationssysteme le-

diglich im Notbetrieb arbeiteten.

 48. Die Angeklagten 6, 7 und 2 wussten von diesen Umstellungsarbeiten, unterliessen es

aber, obwohl jedem einzelnen von ihnen das möglich
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gewesen wäre und zu seinen Aufgaben gehörte, angesichts dieser für den Fluglotsen die

Arbeit erschwerenden Situation dafür zu sorgen, dass dem zweiten für den Nachtdienst vor-

gesehenen Flugverkehrsleiter untersagt wird, in die Pause zu gehen oder ein dritter Flugver-

kehrsleiter für die Nachtschicht eingeteilt wird oder generell dafür zu sorgen, dass nicht ein

einzelner Fluglotse die ACC leitet.

 49. Es war für jeden einzelnen der Angeklagten 6, 7 und 2 ohne weiteres voraussehbar,

dass ein allein im Dienst verbleibender Fluglotse aufgrund der technischen Arbeiten bei un-

vorhergesehenen Situationen, wie einen verspäteten Anflug auf Friedrichshafen, was gar

nicht so selten war, über die Grenzen seiner Belastbarkeit hinaus geraten könnte und die

Überwachung und Leitung des Verkehrs im zugewiesenen Luftraum nicht mehr mit der nöti-

gen Sorgfalt erfolgen konnte. Insbesondere konnten sie voraussehen, dass ein einziger Lot-

se im Falle eines zusätzlichen Problems seine Aufgabe nicht mehr alleine lösen könnte.

Nicht nur, weil bei zwei Lotsen eine Arbeitsteilung möglich wird, sondern auch, weil in der

Teamarbeit in Problemsituationen oft bessere Lösungen gefunden werden können. Konkret

hätte einer der beiden Fluglotsen den verspäteten Anflug auf Friedrichshafen koordinieren

können, während der andere weiterhin die Flugzeuge im restlichen Luftraum überwacht hät-

te. So hätte einer der beiden Fluglotsen den Kollisionskurs der beiden verunglückten Flug-

zeuge frühzeitig erkennen und die vorgeschriebene Staffelung der beiden Flugzeuge sicher-

stellen können, so dass die beiden Flugzeuge nie in eine gefährliche Lage gekommen wä-

ren.

 50. Dass die nicht richtige Erfüllung der Aufgaben der Flugverkehrsleitung zu schweren Flu-

gunfällen mit Todesopfern führen kann, war den drei Angeklagten ohnehin bekannt. Umge-

kehrt hätten sie die Kollision der beiden Flugzeuge und damit den Tod der 71 Menschen

durch die erwähnten geeigneten Massnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern kön-

nen.

 51. Der Angeklagte 2, der den Umfang der technischen Arbeiten kannte, und dem die ent-

sprechenden Weisungen betreffend den Telefonausfall im ATMMZC Band 2, Teil 6 „Notver-

fahren und Alarmdienst“, Kapitel 11 „Telefonausfall“, Punkt 2 „Weitere Massnahmen“ eben-

falls bekannt waren, unterliess es, zu veranlassen, dass die umliegenden Flugverkehrsleit-

stellen über die ausschliessliche Erreichbarkeit der ACC Zürich via das Bypasssystem infor-

miert wurden. Er ordnete auch keine vorgängige eingehende Überprüfung des Bypasssy-

stems auf seine Fehlerlosigkeit und Funktionstüchtigkeit an.

 52. Es war sowohl für ihn, als auch für die Angeklagten 1 und 8 voraussehbar, dass, wenn

das Nottelefonsystem aufgrund eines Fehlers nicht funktionstüchtig war, der alleine arbei-

tende Fluglotse, wenn er mit anderen Flugverkehrsleitstellen
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kommunizieren musste, um zum Beispiel Anflüge zu koordinieren, massiv in seinem Arbeits-

ablauf behindert werden würde. Dies musste beim Fluglotsen zu Ablenkungen und Zeitver-

zögerungen führen. Eine eingehende Überprüfung des Telefonsystems anzuordnen wäre für

alle drei Angeklagten ohne Probleme möglich gewesen. Diese Überprüfung wurde im An-

schluss an den Unfall auch gemacht und der Fehler entdeckt.

 53. Wäre der Fehler im von Peter N. benutzten Bypass-System vor dem Unfall entdeckt

worden, dann hätte Peter N. weniger Zeit gebraucht, um den Anflug auf Friedrichshafen dort

anzumelden. Er hätte sich früher wieder den beiden Unglücksmaschinen zugewendet und so

wäre die Unterschreitung der minimalen Staffelung und damit letztendlich auch der Zusam-

menstoss in jedem Fall vermieden worden.

 54. Auch war für alle drei Angeklagten 2, 1 und 8 voraussehbar, dass es den umliegenden

Flugverkehrsleitstellen nicht möglich wäre, die ACC Zürich innert nützlicher Frist über das

Telefon zu erreichen, wenn unvorhergesehene Umstände, wie das Bemerken einer bevor-

stehenden Kollision zweier Flugzeuge eine solche rasche Information verlangten, wenn die

umliegenden Flugverkehrsleitstellen nicht wussten, dass die ACC Zürich nicht über die

Punkt- Punkt - Verbindung, sondern über die Amtsleitung angerufen werden musste und

welche Telefonnummer gewählt werden müsste. Es war absolut klar, dass in einem solchen

Fall eine drohende Kollision zweier Flugzeuge nicht mehr durch eine rechtzeitige Warnung

würde verhindert werden können. Es wäre für keinen der drei ein Problem gewesen, diese

Benachrichtigung zu veranlassen.

 55. Durch die rechtzeitige Warnung von Peter N. durch die Bezirksleitstelle Karlsruhe, hätte

dieser die beiden Flugzeuge noch rechtzeitig von ihrem Kollisionskurs abbringen und den

Unfall so vermeiden können.

II.Fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs

 56. Die oben geschilderten Umstände verursachten nicht nur den Zusammenstoss der bei-

den Flugzeuge mit den Flug-Nummern BTC 2937 und DHX 611:

 57. Durch die von den Angeklagten 6, 7 und 2 zu verantwortende ungenügende Besetzung

mit nur einem Flugverkehrsleiter war der Luftverkehr im von der ACC Zürich in Kloten aus zu

überwachenden Luftraum in der Nacht zum 2. Juli 2002 nach dem Antritt der Pause durch

den Angeklagten 5 ungenügend überwacht. Ereignisse, wie die Kollision der beiden Flug-

zeuge über Überlingen, konnten sich in einer solchen Situation voraussehbar wiederholen,

womit auch andere Flugzeuge und
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deren Besatzungen und Passagiere gefährdet waren. Durch den Einsatz eines zweiten

Fluglotsen hätte diese Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden können.

 58. Durch die von den Angeklagten 1, 8, 4 und 3 zu verantwortenden ungenügenden Infor-

mationen über die technischen Arbeiten in der Nacht zum 2. Juli 2002 waren die operatio-

nellen Betriebe und insbesondere die Nachtdienst leistenden Fluglotsen ihrerseits nicht voll-

ständig über die Auswirkungen dieser Arbeiten auf die Aufgabe als Flugsicherung im Bild.

Kompensationsmassnahmen für diesen höheren Aufwand wurden deshalb keine ins Auge

gefasst, was weiter zu einer ungenügenden Überwachung des Luftraumes durch die ACC

Zürich führte. Ereignisse, wie die Kollision der beiden Flugzeuge über Überlingen, konnten

sich in einer solchen Situation voraussehbar wiederholen, womit auch andere Flugzeuge und

deren Besatzungen und Passagiere gefährdet waren. Durch den Einsatz des Angeklagten 5
oder sonst eines zweiten Fluglotsen hätte diese Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit

vermieden werden können. Das ungenügende Selbstbriefing des Angeklagten 5 hatte den-

selben Effekt.

 59. Zudem wurde am 1. Juli 2002 mit dem Bypasssystem ein nicht vorgängig geprüftes Sy-

stem in Betrieb genommen, welches nicht fehlerfrei arbeitete. Die Arbeit mit ungeprüften Sy-

stemen erlaubt es nie, eine genügende Sicherheit in der Flugverkehrsüberwachung, bei wel-

chem Flugobjekte mit sehr hoher Geschwindigkeit im dreidimensionalen Raum sicher geführt

und vor Kollisionen bewahrt werden müssen, zu erreichen. Ereignisse, wie die Kollision der

beiden Flugzeuge über Überlingen, konnten sich in einer solchen Situation voraussehbar

wiederholen, womit auch andere Flugzeuge und deren Besatzungen und Passagiere gefähr-

det waren.

 60. Durch den Zusammenstoss konkret gefährdet waren alle jene Personen, welche sich im

Zeitpunkt des Unglücks auf dem Erdboden im Bereich der herabfallenden Trümmer aufhiel-

ten. Falls ein Trümmerteil jemanden getroffen hätte, musste aufgrund der Wucht, mit wel-

chem die Trümmer aus einer Höhe von über 11'000 Metern zu Boden fielen, mit schweren

Verletzungen oder deren Tod gerechnet werden.

Dadurch haben sich die Angeklagten

♦  der mehrfachen fahrlässigen Tötung im Sinne von Art. 117 StGB sowie

♦  der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 2 in
Verbindung mit Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1 StGB

schuldig gemacht, wofür sie zu bestrafen sind.
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Anträge:

♦  Schuldigsprechung im Sinne der Anklage

♦  Bestrafung von:

•  Angeklagter 1 mit 12 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 2 mit 15 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 3 mit 6 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 4 mit 6 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 5 mit 8 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 6 mit 15 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 7 mit 15 Monaten Gefängnis

•  Angeklagter 8 mit 12 Monaten Gefängnis

♦  Bei allen Angeklagten Gewährung des bedingten Strafvollzuges unter Ansetzung ei-
ner Probezeit von 2 Jahren

♦  Auferlegung der Verfahrenskosten an die Angeklagten je zu gleichen Teilen unter
solidarischer Haftung jedes einzelnen für die gesamten Kosten

Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland
Büro C-2

StA lic. iur. Bernhard Hecht


