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Anklage: 

Siehe Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweig

stelle Flughafen, Büro D-1, vom 25. Juli 2014 (diesem Urteil beigeheftet). 

An der Hauptverhandlung anwesende Parteien: 

Der Beschuldigte mit seinem Verteidiger Rechtsanwalt Dr. iur. B. ___ _ 

sowie mit Rechtsanwalt lic. iur. C. (Letzterer an der Hauptverhandlung 

vom 16. Dezember 2014) und der Staatsanwalt lic. iur. Th. Leins (an der Haupt

verhandlung vom 16. Dezember 2014 und der Fortsetzung der Hauptverhandlung 

vom 28. April 2016) sowie der Staatsanwalt lic. iur. 0. Bertschy. 

1. 

Anträge: 

Der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, 

Büro D-1 (act. 17 und act. 69): 

Es sei der Beschuldigte schuldig zu sprechen der fahrlässigen Störung des 

öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit 

Art. 237 Ziff. 2 StGB. 

Der Beschuldigte sei mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu Fr. 100.

(entsprechend Fr. 18'000.-) zu bestrafen. 

Es sei dem Beschuldigten unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren der 

bedingte Vollzug der Geldstrafe zu gewähren. 

Die Kosten inklusive der Gebühr für das Vorverfahren von Fr. 2'000.- seien 

dem Beschuldigten aufzuerlegen. 

II. Des Verteidigers des Beschuldigten (act. 71): 

1. Der Beschuldigte sei von Schuld und Strafe freizusprechen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 8 % MwSt.) zu Lasten 

des Staates. 
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Erwägungen: 

1. Vorgeschichte und Prozessgeschichte 

1. Nachdem sich am 15. März 2011 um 11 :43 UTC (yniversal time ~oordina

ted [koordinierte Weltzeit] = 12.43 MEZ, mittel§.uropäische leit, die im Zeitpunkt 

des vorliegend zu untersuchenden Sachverhalts für das Gebiet der Schweiz galt) 

am Flughafen Zürich zwei Flugzeuge beim Start auf den sich kreuzenden Pis

ten 16 und 28 unbeabsichtigt annäherten, eröffnete die Schweizerische Sicher

heitsuntersuchungsstelle (fortan SUST) am 17. März 2011 eine Untersuchung 

(act. 1 S. 7). Mit Erstattung des Schlussberichts Nr. 2136 am 2. Mai 2012 

("Schlussbericht Nr. 2136 der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle 

SUST über den schweren Vorfall - Airprox zwischen dem Flugzeug Airbus A320-

214, HB-IJH, betrieben durch Swiss International Airlines unter Funkrufzeichen 

SWR 1326 und dem Flugzeug Airbus A320-214, HB-IJW, betrieben durch Swiss 

International Airlines unter Funkrufzeichen SWR 202W vom 15. März 2011 auf 

dem Flughafen Zürich", act. 1, nachfolgend Schlussbericht SUST) schloss die 

SUST ihre Untersuchung ab. 

2. Mit Verfügung vom 22. Mai 2012 eröffnete die Staatsanwaltschaft Win

terthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, (nachfolgend Staatsanwaltschaft) gegen 

den Beschuldigten eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts auf fahrlässige 

Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 2 StGB (act. 2). 

Nach durchgeführter Untersuchung erhob die Staatsanwaltschaft am 25. Juli 2014 

gegen den Beschuldigten Anklage wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen 

Verkehrs und überwies die Akten zur Durchführung des Hauptverfahrens an das 

hiesige Einzelgericht (act. 17). Am 29. September 2014 wurden die Parteien zur 

Hauptverhandlung auf den 16. Dezember 2014 vorgeladen und den Parteien Frist 

gesetzt, um Beweisanträge zu stellen (act. 19). Mit Eingabe vom 3. November 

2014 stellte die Verteidigung verschiedene Beweisanträge, die das Gericht am 

28. November 2014 teilweise guthiess (act. 25, act. 26/1-4 und act. 28). In der 

Folge wurde der von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter D. ----
(nachfolgend Gutachter) zur Einvernahme vorgeladen und es wurden von Amtes 
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wegen Urkunden als Beweismittel zu den Akten genommen (act. 30 und 

act. 31/1-3). Am 12. Dezember 2014 reichte die Verteidigung drei Privatgutachten 

ins Recht (act. 32, act. 33/1-5 und act. 34/1-3). Anlässlich der Hauptverhandlung 

stellte die Verteidigung im Rahmen der Vorfragen den Antrag, die Anklage an die 

Staatsanwaltschaft zurückzuweisen, zog gleichzeitig einen Teil der gestellten Be

weisanträge zurück und stellte neue Beweisanträge (act. 35 sowie Prot. S. 5 ff.). 

In der Folge wurde der Gutachter sowie - im Einverständnis mit den Parteien -

der Beschuldigte einvernommen und die Hauptverhandlung - vor Abschluss des 

Beweisverfahrens - zwecks Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt unterbro

chen (Prot. S. 11 f., act. 36 und act. 37). 

3. Mit Schreiben vom 18. März 2015 bestellte das Gericht E. ____ , Sek-

tion Flugsicherung des Bundesamts für Zivilluftfahrt (fortan BAZL), als Gutachterin 

(fortan Gutachterin) und liess ihr die von ihr zu beantwortenden Fragen zukom

men (act. 40). Am 20. März 2015 wurde den Parteien die Bestellung der Gutach

terin angezeigt und zugleich Frist gesetzt, um sich hierzu sowie zu den von ihr zu 

beantwortenden Fragen zu äussern und um allfällige Ergänzungsfragen an die 

Gutachterin zu stellen (act. 41 ). Mit Eingaben vom 26. März 2015 respektive vom 

27. April 2015 erfolgten die entsprechenden Stellungnahmen der Parteien (act. 43 

und act. 48) und mit Schreiben vom 11. Mai 2015 wurde der Gutachtensauftrag 

ergänzt (act. 49). Mit Eingabe vom 8. Juli 2015 reichte die Gutachterin innert er

streckter Frist ihr Gutachten (fortan Gutachten E. ein, das den Partei

en zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (act. 52 und act. 53/1-2). Mit Verfügung 

vom 17. November 2015 wurde den Parteien zudem Frist gesetzt, um zum Gut

achten Stellung zu nehmen (act. 56). Innert Frist erklärte die Staatsanwaltschaft 

ihren Verzicht und die Verteidigung reichte eine entsprechende Stellungnahme 

ein (act. 58 und act. 60). Am 29. Februar 2016 wurden die Parteien zur Fortset

zung der Hauptverhandlung vorgeladen, die am 28. April 2016 stattfand (act. 63 

und Prot. S. 17 ff.) und am 2. November 2016 wurden die Parteien zur mündli

chen Urteilseröffnung vorgeladen, die am 7. Dezember 2016 durchgeführt wurde 

(act. 74 und Prot. S. 36 ff.). 
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II. Sachverhalt 

1. Tatvorwurf 

1.1. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, am 15. März 2011 um 

11 :42: 19 UTC in 8058 Zürich Flughafen als verantwortlicher Flugverkehrsleiter 

Aerodrome control (nachfolgend ADC) der Platzverkehrsleitstelle dem Flugzeug 

Airbus A320-214 der Swiss International Airlines mit dem ATC-Rufzeichen 

SWR 1326 (nachfolgend SWR 1326) mit 8 Besatzungsmitgliedern und 

127 Passagieren an Bord, welches zuvor um 11 :41: 15 UTC die Freigabe zum 

Rollen in die Startposition auf der Piste 16 erhalten gehabt habe, die Freigabe 

zum Start erteilt zu haben. Die Besatzung der SWR 1326 habe diese Freigabe 

quittiert und um 11 :43: 12 UTC den Startlauf eingeleitet. 

Um 11 :43:05 UTC habe der Beschuldigte dem Flugzeug Airbus A320-214 

der Swiss International Airlines mit dem ATC-Rufzeichen SWR 202W (nachfol

gend SWR 202W) mit 7 Besatzungsmitgliedern und 120 Passagieren an Bord, 

das in der Startposition auf der Piste 28 gewartet habe, ebenfalls die Startfreigabe 

erteilt. Die Besatzung von SWR 202W habe die Freigabe quittiert und unmittelbar 

darauf den Startlauf eingeleitet. Während des Startlaufs habe die Besatzung der 

SWR 202W um 11 :43:47 UTC die sich von rechts auf der Piste 16 nähernde 

SWR 1326 bemerkt und unmittelbar darauf von sich aus den Startabbruch einge

leitet. Beim Startabbruch habe SWR 202W eine Geschwindigkeit von 162 [rec

te: 135] Knoten (entspricht 300,02 km/h, [recte: 250,02 km/h]) und SWR 1326 ei

ne Geschwindigkeit von 135 [recte: 162] Knoten (entspricht 250,02 km/h, [rec

te: 300,02 km/h]) aufgewiesen. SWR 202W habe sich bei Einleitung des Startab

bruchs circa 550 Meter vor der Pistenkreuzung der Pisten 16 und 28 befunden. 

Ungefähr zwei Sekunden nachdem SWR 202W die sich von rechts auf der Pis

te 16 nähernde SWR 1326 bemerkte [11 :43:49 UTC], habe der Beschuldigte als 

Flugverkehrsleiter ADC der Besatzung von SWR 202W befohlen, den Start sofort 

abzubrechen. SWR 202W sei in der Folge im Sicherheitsbereich der Piste 16 zum 

Stillstand gekommen und anschliessend zum zugewiesenen Standplatz gerollt. 

Die Besatzung von SWR 1326 habe den Vorfall nicht bemerkt und den Flug zum 

Bestimmungsort fortgesetzt. 
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1.2. Bei gleichzeitiger Fortsetzung des Starts beider Flugzeuge wäre - so die 

Anklage - durch die Einwirkung von Randwirbeln und Abgasstrahl von SWR 1326 

das energetische Potential entstanden, um SWR 202W ausser Kontrolle zu brin

gen. Dieser Kontrollverlust hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit die Verletzung 

oder Tötung von Menschen zur Folge gehabt. Hätte SWR 202W den Startlauf 

5 Sekunden früher eingeleitet und den Start nicht abgebrochen, wäre es gar zu 

einer Kollision zwischen SWR 202W und SWR 1326 gekommen, was mit höchs

ter Wahrscheinlichkeit die Verletzung oder Tötung von vielen Menschen zur Folge 

gehabt hätte. 

Der Beschuldigte habe somit als verantwortlicher Flugverkehrsleiter 

SWR 202W auf der Piste 28 die Startfreigabe erteilt, obwohl er SWR 1326 auf der 

Piste 16 kurz zuvor ebenfalls die Startfreigabe erteilt gehabt habe und diese sich 

noch im Startlauf befunden habe. Hierdurch habe der Beschuldigte die ununter

brochene Beobachtung (continous watch) aller Flugbewegungen gemäss ICAO 

Doc 4444 7 .1.1.2 nicht aufrecht erhalten. Des Weiteren sei im Zeitpunkt, als er 

der Besatzung von SWR 202W die Startfreigabe erteilt habe, nicht mit hinrei

chender Sicherheit festgestanden, dass bei Beginn des Startlaufs die nötige Se

paration gegeben gewesen sei. Hierdurch habe der Beschuldigte die Vorschrift 

von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 verletzt. 

Bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wäre es dem Beschuldigten möglich 

gewesen, die Gefährdung vorauszusehen. Dem Beschuldigten als Flugverkehrs

leiter seien die Variablen des Starts eines Flugzeugs weitgehend nicht bekannt 

und er könne den Startlauf nur bedingt vorausschauend einschätzen. In Folge der 

kurz hintereinander erfolgten Startfreigaben [an SWR 1326 und SWR 202W] sei 

eine Gefährdung angesichts der von beiden Flugzeugen zu benützenden Kreu

zung der Pisten 16 und 28 offensichtlich gewesen. Bei pflichtgemässem Verhalten 

wäre es dem Beschuldigten möglich gewesen, diese voraussehbare Gefährdung 

zu vermeiden, indem er die Startfreigabe für das Flugzeug SWR 202W erst erteilt 

hätte, nachdem das Flugzeug SWR 1326 die Kreuzung der Pisten 16 und 28 

überflogen gehabt hätte (act. 17 und act. 69). 
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2. Anklagegrundsatz 

2.1. Der Beschuldigte liess im Vorverfahren rügen, dass die Anklageschrift den 

Anforderungen von Art. 325 StPO und damit dem Anklagegrundsatz nicht genü

ge. So werfe die Anklageschrift dem Beschuldigten unter dem Titel "Missachtung 

einer Sorgfaltspflicht" vor, zwei Ziffern des Regelwerks ICAO Doc 4444 missach

tet zu haben. Das ICAO Doc 4444 sei jedoch für den täglichen Betrieb nicht direkt 

anwendbar, sondern Skyguide habe die Regelungen des ICAO Doc 4444 in inter

ne Manuals, den sogenannten ATMMs, umzusetzen und bei Bedarf zu präzisie

ren. Der Anklageschrift sei nun nicht zu entnehmen, welche der massgeblichen 

Bestimmungen der ATMMs der Beschuldigte verletzt haben soll. Die Anklage

schrift genüge deshalb den Anforderungen von Art. 325 StPO nicht, weshalb auf 

die Anklage nicht eingetreten werden könne (vgl. act. 35 S. 2 ff.). 

2.2. Gemäss Art. 9 Abs. 1 StPO kann eine Straftat gerichtlich nur beurteilt wer

den, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines ge

nau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat. 

Nach diesem Anklagegrundsatz muss die Anklageschrift die dem Beschuldigten 

zur Last gelegten strafbaren Handlungen in ihrem Sachverhalt so präzise um

schreiben, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich genügend 

konkretisiert sind (BGE 120 IV 348 E. 2b; BGE 126 1 19 E. 2a). Konkretisiert wird 

der Anklagegrundsatz im Wesentlichen durch die formellen Anforderungen, die 

das anwendbare Verfahrensrecht an die Anklageschrift stellt (BGer 68_8/2008 

vom 28. August 2008, E. 3.1 ). Die Anklageschrift ist in mehrfacher Hinsicht von 

Bedeutung: Sie dient insbesondere der Bestimmung des Prozessgegenstandes 

(Umgrenzungsfunktion). Zudem vermittelt sie dem Beschuldigten die für die 

Durchführung des Verfahrens und die Verteidigung notwendigen Informationen 

(Informationsfunktion) und fixiert somit das Verfahrens- und Urteilsthema (NIG

GLI/HEIM-GARTNER, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 

Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], 

2. Aufl., Basel 2014, Art. 9 N 16 ff.). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 

muss sich daher aus der Anklageschrift ergeben, welches historische Ereignis, 

welcher Lebensvorgang, welche Handlung oder Unterlassung des Beschuldigten 
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den Gegenstand der Beurteilung bilden soll, und welcher strafrechtliche Tatbe

stand in dieser Handlung zu finden ist. Die Tat ist zu individualisieren, das heisst 

,,ihre tatsächlichen Verumständungen oder Tatbestandsmerkmale" sind anzuge

ben und es sind „die einzelnen rechtlichen Elemente des Delikts hervorzuheben" 

(BGE 120 IV 348 E. 3c). Zu den gesetzlichen Merkmalen der strafbaren Handlung 

gehört neben den Tatbestandsmerkmalen die Schuldform, sofern vorsätzliches 

und fahrlässiges Verhalten strafbar ist. Bei Fahrlässigkeitsdelikten sind sämtliche 

tatsächlichen Umstände anzuführen, aus denen sich die Pflichtwidrigkeit des vor

geworfenen Verhaltens sowie die Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit des ein

getretenen Erfolges ergeben sollen (BGE 116 la 455 E. 3a cc; BGE 120 IV 38 

E. 3c). Der eigentliche Beweis des dargestellten Sachverhalts ist indessen in der 

Hauptverhandlung und nicht in der Anklageschrift zu führen (BGE 120 IV 348 

E. 3e). 

2.3. Das Gericht gab als Folge der Vorbringen des Beschuldigten das Gutach

ten E. in Auftrag. Dies unter anderem mit der Frage, welche Regelwer

ke für einen Fluglotsen auf den vorliegenden Fall zur Anwendung gelangten. Wie 

nachstehend unter Ziff. III. 6.6. noch aufzuzeigen sein wird, sind gemäss Gutach

ten betreffend den vorliegenden Fall neben - den in der Anklage genannten - 1-

CAO-Vorschriften weitere Regelungen von Relevanz. Entgegen der Verteidigung 

ist dem Gericht nicht ersichtlich, weshalb die Anklageschrift den Anforderungen 

von Art. 325 StPO respektive dem Anklagegrundsatz von Art. 9 Abs. 1 StPO nicht 

genügt. Einerseits umschreibt die Anklageschrift klar, gegen welche Vorschriften 

von ICAO Doc 4444 der Beschuldigte verstossen haben soll. Andererseits führt 

die Anklageschrift auch aus, aufgrund welchen Verhaltens dem Beschuldigten ein 

Regelverstoss vorgeworfen wird. Die Rüge der Verletzung des Anklagegrundsat

zes erweist sich demnach als unbegründet. 

3. Erstellter und zu erstellender Sachverhalt sowie Grundlagen der Beweis

würdigung 

3.1. Bei der Abklärung des Sachverhalts ist der Richter keinen festen Beweis

regeln verpflichtet (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es gilt somit der Grundsatz der freien 
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Beweiswürdigung, nach welchem es weder einen numerus clausus der möglichen 

Beweismittel noch feste Beweisregeln gibt, sondern das Gericht auf objektivier

und nachvollziehbare Weise darüber zu entscheiden hat, ob es eine Tatsache, 

von deren Feststellung die konkrete Entscheidung abhängt, mit hinreichender Si

cherheit für bewiesen hält (BGE 115 IV 267). Aufgrund der in Art. 10 Abs. 1 StPO 

sowie Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK verankerten Unschuldsvermutung 

ist dabei erforderlich, dass das Gericht zur Überzeugung gelangt, dass die im Ver

fahren vorgebrachten Beweise die Schuld der beschuldigten Person in einer ver

nünftige Zweifel ausschliessenden Weise zu stützen vermögen (Art. 10 Abs. 3 

StPO). Ein Schuldspruch setzt demnach eine an Sicherheit grenzende Wahr

scheinlichkeit der Verwirklichung des in Frage stehenden Straftatbestandes vo

raus (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gal

len 2009, N 233 ff.). Andernfalls muss „in dubio pro reo" (im Zweifel für den Be

schuldigten) ein Freispruch erfolgen. Allerdings setzt eine Verurteilung nicht eine 

gleichsam mathematische Gewissheit voraus (ZR 72 Nr. 80 mit Hinweisen). Es ist 

bereits genügend, wenn vernünftige Zweifel an der Schuld des Beschuldigten 

ausgeschlossen werden können. Hingegen darf ein Schuldspruch nie auf blasser 

Wahrscheinlichkeit beruhen. 

3.2. Der Beschuldigte bestreitet den in der Anklageschrift festgehaltenen Ge

schehensablauf nicht (vgl. act. 4 S. 6, act. 5 S. 2 u. act 37 S. 6 ff.). Der äussere 

Sachverhalt kann diesbezüglich als erstellt gelten. Dieser stimmt im Übrigen mit 

den Akten überein und basiert auf den von der SUST im Rahmen ihrer Untersu

chung festgestellten Untersuchungsergebnissen. Diese sind im Schlussbericht 

SUST detailliert dargestellt und es kann vollumfänglich auf die dortigen Ausfüh

rungen verwiesen werden (act. 1 S. 9 ff. und S. 48; vgl. ferner auch die Übersicht 

im Interna/ Operational lnvestigation Report (fortan IOIR, act. 13/7 S. 7). 

Der Beschuldigte bestreitet demgegenüber, dass es bei gleichzeitiger Fort

setzung des Starts beider Flugzeuge beim Flugzeug SWR 202W mit grosser 

Wahrscheinlichkeit zu einem Kontrollverlust respektive dass es bei einem von 

SWR 202W um 5 Sekunden früher eingeleiteten Startlauf zu einer Kollision der 

Flugzeuge gekommen wäre. Zudem bestreitet er, dass bei beiden Varianten eine 
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grosse Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung oder Tötung vieler Menschen be

standen habe. Weiter bestreitet der Beschuldigte, dass ein Verstoss gegen die 

Vorschriften gemäss ICAO Doc 4444 7.1.1.2 und 7.9.3.1 vorliege (act. 71 S. 2). 

Der Sachverhalt ist somit hinsichtlich dieser Fragen zu erstellen. Was die 

Frage der Gefährdung betrifft, handelt es sich weder um eine Frage des Sachver

halts noch um eine rein technische Frage, sondern um eine Rechtsfrage (vgl. 

BGer 68_779/2009 vom 12. April 2010, E. 2.3.1; Entscheid des Bundesstrafge

richts SK.2008.25 vom 8. Juni 2009, E. 2.5). Gleiches gilt hinsichtlich der Frage, 

ob der Beschuldigte gegen die genannten Vorschriften von ICAO Doc 4444 

verstossen hat. Entsprechend wird für diese Fragen auf die Ausführungen der 

rechtlichen Würdigung verwiesen (vgl. nachstehend Ziff. III.). 

3.3. Als Beweismittel liegen der Schlussbericht SUST (act. 1) sowie der IOIR 

(act. 13ll), das von der Staatsanwaltschaft eingeholte Gutachten D. ___ _ 

samt Ergänzungen und Beilage (act. 7/6, act. 8/5, act. 8/11 und act. 9/3) sowie 

vom Gericht bei Skyguide angeforderte Fotoaufnahmen (act. 32/2-3) vor. Weiter 

liegt das ebenfalls durch das Gericht eingeholte Gutachten E. (act. 52) 

in den Akten. Sodann liegen als Beweise die Aussagen des Beschuldigten (act. 4, 

act. 5 und act. 37) sowie derjenigen des Gutachters D. (act. 36) und die 

Aussagen der Zeugen F. und G. (act. 13/2 und act. 13/3) 

vor. Die Verteidigung reichte diverse Berichte (act. 26/1-4) und Privatgutachten 

samt Beilagen (act. 33/1-5 und act. 34/1-3) ins Recht. 
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III. Rechtliche Würdigung 

1. Anwendbares Recht 

Gemäss dem in Art. 3 Abs. 1 StGB statuierten Territorialitätsprinzip ist dem 

Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbre

chen oder Vergehen begeht. Der Begriff der "Schweiz" ist territorial, das heisst im 

Sinne des Staatsgebiets der Schweiz zu verstehen {POPP/KESHELAVA, in: Basler 

Kommentar Strafrecht 1, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2013, Art. 3 

N 2). Das dem Beschuldigten vorgeworfene Verhalten wurde am Boden des 

Flughafens Zürich begangen. Beim Flughafengebiet handelt es sich weder um ei

ne Enklave noch um ein Zollfreigebiet (horizontale Ausdehnung). Damit gelangt 

schweizerisches Strafrecht zur Anwendung. 

2. Vorbringen der Parteien 

2.1. Die Staatsanwaltschaft würdigt das Verhalten des Beschuldigten als fahr

lässige Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 1 StGB in 

Verbindung mit Art. 237 Ziff. 2 StGB. Die gleichzeitige Fortsetzung der Starts von 

SWR 1326 und SWR 202W hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit die Verletzung 

oder Tötung vieler Menschen zur Folge gehabt. Der Beschuldigte habe als Flug

verkehrsleiter einerseits die Pflicht des continous watch gemäss ICAO Doc 4444 

7 .1.1.2 nicht aufrechterhalten und andererseits gegen die Pflicht von ICAO 

Doc 4444 7.9.3.1 verstossen. So habe er SWR 202W die Startfreigabe erteilt, oh

ne dass die vorliegend notwendige Separation - das überfliegen der Pistenkreu

zung der Pisten 16 und 28 durch SWR 1326 - gegeben gewesen sei. Dem Be

schuldigten wäre es bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit respektive korrektem 

Verhalten möglich gewesen, die dadurch entstandene Gefährdung sowohl vo

rauszusehen als auch zu vermeiden (act. 17 und act. 69). 

2.2. Der Beschuldigte lässt zusammenfassend vorbringen, dass sein Verhalten 

weder den objektiven noch den subjektiven Tatbestand von Art. 237 Ziff. 1 StGB 

in Verbindung mit Art. 237 Ziff. 2 StGB erfüllt habe. Erstens liege keine konkrete 

Gefährdung von Leib oder Leben von Menschen vor. zweitens umschreibe die 

Anklage nicht rechtsgenügend und sachverhaltsgerecht, welche Sorgfaltspflicht er 
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verletzt haben soll. Drittens habe er zum Zeitpunkt des anklagegegenständlichen 

Vorfalls die ihm zu beachtende mögliche Sorgfalt aufgebracht, weshalb er nicht 

fahrlässig gehandelt habe (act. 71 S. 2). 

3. Überblick zum Tatbestand der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss 

Art. 237 StGB 

3.1. Gemäss Art. 237 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer vorsätzlich den öf

fentlichen Verkehr, namentlich den Verkehr auf der Strasse, auf dem Wasser oder 

in der Luft hindert, stört oder gefährdet und dadurch wissentlich Leib und Leben 

von Menschen in Gefahr bringt. Gemäss Ziff. 2 dieser Bestimmung ist auch die 

fahrlässige Begehung strafbar. Für die fahrlässige Störung des öffentlichen Ver

kehrs müssen folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben sein: (1) ein pflicht

widrig unsorgfältiges Handeln (in Form einer Störung des öffentlichen Verkehrs), 

(2) eine konkrete Gefährdung an Leib oder Leben von Menschen, die am öffentli

chen Verkehr teilnehmen sowie (3) ein natürlicher und adäquater Kausalzusam

menhang zwischen Unsorgfalt und Gefahr (vgl. BGE 134 IV 255 E. 4.1 ). 

3.2. Öffentlich ist der Verkehr, wenn er in einem jedermann beziehungsweise 

einem unbestimmten Personenkreis zugänglichem Bereich stattfindet, der nicht 

nur dem privaten Gebrauch dient (BGE 101 IV 173 S. 175; BGE 105 IV 41 E. 2a). 

Das tatbestandsmässige Handeln besteht im Hindern, Stören oder Gefährden des 

öffentlichen Verkehrs. Unter Hinderung des öffentlichen Verkehrs ist die zeitweili

ge Verunmöglichung des normalen Verkehrsablaufs zu verstehen, unter Störung 

dessen Beeinträchtigung und unter Gefährdung die Herbeiführung eines Zustan

des, der eine solche Auswirkung auf den Verkehr haben könnte (STRATEN

WERTHIWOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. Aufl., 

Bern 2009, Art. 237 N 3). Das dazu führende Verhalten kann beliebiger Art sein 

(SCHWAIBOLD, in: Basler Kommentar Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Niggli/Wi

prächtiger [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2007, Art. 237 N 15). Es genügt jede Einwirkung, 

die eine Erhöhung der dem Verkehr immanenten Gefahr zur Folge hat (TRECH

SELICHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 

Trechsel/Pieth [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2012, Art. 237 N 10). Ob und 

wieweit Art. 237 StGB den öffentlichen Verkehr als solchen schützt, ist umstritten. 
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Einigkeit besteht jedoch darüber, das die persönlichen Güter der am Verkehr teil

nehmenden Personen geschützt sind (BGE 134 IV 255 E. 4.1; BGer 18_267/2008 

vom 5. Februar 2009 E. 2.4.1; STRATENWERTHIWOHLERS, a.a.O., Art. 237 N 1; 

TRECHSELICHRISTENER-TRECHSEL, a.a.O., Art. 237 N 2). 

4. Öffentlicher Verkehr 

Der Vorfall vom 15. März 2011 fand auf den Pisten 16 und 28 des Flugha

fens Zürich statt. Der Beschuldigte war dabei als Flugverkehrsleiter ADC von 

Skyguide für die Flugverkehrskontrolle und demgemäss auch für die Erteilung der 

Starterlaubnis der Flugzeuge SWR 1326 sowie SWR 202W zuständig. Der Flug

hafen Zürich steht sämtlichen Flugzeugen zum Start respektive zur Landung offen 

und ist damit einem unbestimmten Personenkreis verfügbar. Nach der bundesge

richtlichen Rechtsprechung gilt der An- und Wegflug auf öffentlichen Flugplätzen 

als öffentlicher Verkehr im Sinne von Art. 237 StGB (BGE 102 IV 26; vgl. ferner 

auch BStG SK 2008.25 E. 2.3). Diese Auslegung findet eine Stütze in Art. 36 

Abs. 1 LFG. Dieser statuiert, dass Flughäfen, die dem öffentlichen Verkehr die

nen, eine Betriebskonzession erfordern. Mit Verfügung vom 31. Mai 2001 erteilte 

das UVEK der Flughafen Zürich AG die für den Betrieb des Flughafens Zürich er

forderliche Betriebskonzession für den Zeitraum vom 1. Juni 2001 bis zum 

31. Mai 2051. Die vom Beschuldigten erteilte Starterlaubnis an die Flugzeuge 

SWR 1326 und SWR 202W stellt demnach eine Teilnahme am öffentlichen Ver

kehr dar. 

5. Gefährdungserfolg 

5.1. Allgemeines 

5.1.1. Wie ausgeführt, schützt Art. 237 StGB die persönlichen Güter der am öf

fentlichen Verkehr teilnehmenden Personen. Dementsprechend bildet die Ver

kehrsstörung nicht den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern umschreibt eine in 

ihrer Erscheinungsform beschränkte Verursachung von Gefahr für Leib und Le

ben dieser Personen. Der tatbestandsmässige Erfolg der Störung des öffentlichen 

Verkehrs besteht demgemäss in der Gefährdung von Menschen an Leib und Le

ben, das heisst des Todes oder der Verletzung von mindestens einer Person und 
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zwar in konkreter Weise (vgl. etwa BGer 68_779/2009 vom 12. April 2010, 

E. 2.2.1 sowie BGE 134 IV 255 E. 4.1 ). Dies ist dann der Fall, wenn die nahe und 

ernsthafte Wahrscheinlichkeit besteht, dass es zur Tötung oder Verletzung eines 

oder mehrerer Menschen kommt (BGE 134 IV 255 E. 4.1; STRATEN

WERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen 

Gemeininteressen, 7. Aufl., Bern 2013, § 32 N 8). Weil die Störung des öffentli

chen Verkehrs - im Gegensatz zu den gemeingefährlichen Delikten gemäss Art. 

221 ff. StGB - unter geringerer Strafdrohung steht, ist keine besonders hohe 

Wahrscheinlichkeit zu verlangen. Der minimale erforderliche Grad der Wahr

scheinlichkeit ist in Relation zum Strafrahmen zu setzen (BGer 68_779/2009 vom 

12. April 2010 E. 2.2.1; BGE 123 IV 128 E. 2a). Ausreichend für die Bejahung ei

ner konkreten Gefährdung ist insoweit, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der 

Dinge die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Verletzung des geschütz

ten Rechtsguts besteht. Einer konkreten Gefahr steht nicht entgegen, dass der 

Verletzungserfolg durch Zufall oder „besonnenes Handeln von Beteiligten" abge

wendet werden konnte (BGer 6S.312/2003 vom 1. Oktober 2003, E. 2.2.). 

5.1.2. Im Unterschied zur konkreten bezeichnet die abstrakte Gefahr die theoreti

sche Wahrscheinlichkeit für den Eintritt einer solchen Gefahr oder gar eines sol

chen Erfolgs und es gehört dazu alles, was hätte geschehen können (BGE 123 IV 

88 E. 3a). Für die konkrete Gefahr kommt nur in Betracht, was sich tatsächlich er

eignet hat (vgl. BGE 135 IV 37 E. 2.4.2). Diese Unterscheidung kann solange of

fen bleiben, als sich die Differenz praktisch daran misst, ob sich im Wirkungsbe

reich einer theoretischen Gefahrenlage ein potentielles Opfer befindet oder nicht 

(JEANNERET, Les dispositions penales de la Loi sur la circulation routiere (LCR), 

Bern 2007, Art. 90 N. 26). Diesen Bereich fasst die Rechtsprechung sehr weit. So 

wurden in BGE 106 IV 121 E. 3c als konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB 

auch „zusätzliche Risiken für alle Menschen in Flugzeugen" erachtet, ,,die wegen 

dieser Störung nicht planmässig in Kloten landen konnten" und dadurch „das er-
/ 

höhte Risiko eines Flugzeugabsturzes" geschaffen wurde. Was die tatbestands

mässige Wahrscheinlichkeit einer Tötung oder Verletzung angeht, verlangt das 

Bundesgericht kein Höchstmass an Gefährdung, also das Ausbleiben des Erfolgs 

wegen eines „ausserordentlichen Glücksfalls", sondern lässt es genügen, dass 
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das durch die Störung entstandene Risiko gemeistert werden konnte „und hinter

her nicht eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit der Katastrophe festgestellt 

werden kann". Die Frage, ob es zu einer konkreten Gefährdung für Leib und Le

ben von Flugzeuginsassen gekommen ist, betrifft weder den Sachverhalt noch 

handelt es sich um eine rein technische Frage. Sie ist eine vom Gericht zu beur

teilende Rechtsfrage (BGer 68_779/2009 vom 12. April 2010, E. 2.3.1; Entscheid 

des Bundesstrafgerichts SK.2008.25 vom 8. Juni 2009, E. 2.5). Das Gericht hat 

diese Rechtsfrage aufgrund der von den Sachverständigen beschriebenen und 

von ihm als erwiesen erachteten Tatsachen zu beurteilen. 

5.2. Ausgangslage 

5.2.1. Es ist zu prüfen, ob durch die vorliegend vom Beschuldigten erteilten Start

erlaubnisse für SWR 1326 und SWR 202W eine konkrete Gefährdung im Sinne 

von Art. 237 StGB entstanden ist respektive ob die kurz hintereinander erteilten 

Starterlaubnisse für die auf zwei sich kreuzenden Pisten startenden SWR 1326 

und SWR 202W nach dem normalen Gang der Dinge die Verletzung mindestens 

eines Menschen ernstlich wahrscheinlich gemacht hat. 

Als allgemein anerkannt gelten kann, dass es durch die kurz hintereinander 

an zwei Flugzeuge erteilte Starterlaubnis, die je auf einer sich gegenseitig kreu

zenden Piste starten, zu einem Zusammenstoss der beiden Flugzeuge kommen 

kann. Dies mit der Folge, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit eine grosse Anzahl 

der Passagiere in beiden Flugzeuge verletzt oder gar getötet würden. Eine abs

trakte Gefährdung ist damit vorliegend ohne Weiteres zu bejahen. 

5.2.2. Der Tatbestand von Art. 237 StGB setzt indes - wie vorstehend ausgeführt 

und auch von der Verteidigung ~geltend gemacht - nicht nur das Vorliegen einer 

abstrakten, sondern einer konkreten Gefährdung voraus (vgl. Ziff. III. 5.1.). Die 

Anklage sieht eine solche darin, dass bei gleichzeitiger Fortsetzung der Starts 

beider Flugzeuge (das heisst von SWR 202W und von SWR 1326) durch die Ein

wirkung von Randwirbeln (= Nebenprodukt der Erzeugung von Auftrieb an einem 

Flugzeugflügel, das aufgrund des Ausgleichs von Unterdruck über dem Flügel 

und von Unterdruck unter dem Flügel und der Eigenbewegung des Flugzeugs am 
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Flügelende eine Wirbelschleppe bildet [vgl. act. 9/3]) und dem Abgasstrahl (sog. 

jet blast = beschleunigte Luft, die aus einem Strahltriebwerk mit hoher Geschwin

digkeit austritt [act. 9/3]) des anderen Flugzeugs (nämlich SWR 1326) das ener

getische Potential entstanden wäre, das startende Flugzeug SWR 202W ausser. 

Kontrolle zu bringen (nachfolgend Variante 3). Dies hätte - gemäss Anklageschrift 

- den Kontrollverlust über das Flugzeug SWR 202W und in der Folge mit grosser 

Wahrscheinlichkeit die Verletzung oder Tötung von Menschen zur Folge gehabt. 

Zudem liege eine konkrete Gefahr vor, weil es zu einer Kollision der beiden Flug

zeuge gekommen wäre, wenn das Flugzeug SWR 202W den Startlauf 5 Sekun

den früher eingeleitet und den Start nicht abgebrochen hätte (nachfolgend Varian

te 2). Bei beiden angeklagten Geschehensabläufen handelt es sich um solche, 

die sich so nicht tatsächlich verwirklicht haben. Bevor auf diese beiden Varianten 

des Anklagevorwurfs näher eingegangen wird, ist deshalb der Vollständigkeit hal

ber die nicht eingeklagte Variante zu untersuchen, ob gerade aufgrund der vom 

Beschuldigten kurz hintereinander erteilten Starterlaubnisse an die Flugzeuge 

SWR 202W und SWR 1326 und des hierdurch von SWR 202W eingeleiteten 

Startabbruchs eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB entstanden ist 

(nachfolgend Variante 1). 

5.3. Variante 1: Konkrete Gefahr aufgrund des tatsächlichen Geschehensab

laufs 

5.3.1. Zu den allgemeinen Risiken eines Startabbruchs hält der Schlussbericht 

SUST fest: "Nachdem ein Flugzeug seinen Startablauf begonnen hat, nehmen die 

Risiken, die mit einem Startabbruch einhergehen können, zu. Die Verfahren zum 

Betrieb moderner Verkehrsflugzeuge mit Strahlantrieb versuchen deshalb die Be

deutung eines technischen oder betrieblichen Problems gegenüber den bei einem 

Startabbruch auftretenden Risiken zu gewichten. So werden beispielsweise ge

wisse Warnungen von Systemausfällen im Cockpit während des Starts unter

drückt und die meisten Flugbetriebsunternehmen sehen einen Startabbruch über 

einer gewissen Grenzgeschwindigkeit - typischerweise 80 bis 100 kUh - nur noch 

in wenigen Notsituationen vor. Aus Sicht der Flugsicherung bedeutet dies, dass 

einem startenden Flugzeug, das bereits schneller als 80 bis 100 kUh ist, nur noch 
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dann der Befehl zum Abbruch des Starts erteilt werden sollte, wenn bei Fortset

zung des Starts mit einer erheblichen Gefährdung gerechnet werden muss. Eine 

solche kann z.B. durch eine hohes Kollisionsrisiko oder durch unerwartet auftre

tende Hindernisse auf der Piste gegeben sein. Da der Zeitpunkt, zu dem ein Flug

zeug während des Starts die kritische Geschwindigkeit erreicht hat, bei der ein 

Startabbruch noch mit vertretbarem Risiko möglich ist, je nach Flugzeugmuster, 

Startkonfiguration und Umweltfaktoren variiert, ist eine Beurteilung der Situation 

durch eine aussenstehende Person, wie sie ein Flugverkehrsleiter darstellt, gene

rell schwierig" (act. 1 S. 40). 

Aus diesen Ausführungen im Schlussbericht SUST erhellt, dass die Risiken 

eines Startabbruchs mit steigender Geschwindigkeit zunehmen. Ein Startabbruch 

nahe der Entscheidungsgeschwindigkeit v1 stellt damit allgemein ein Manöver 

dar, das Besatzungen und Flugzeuge an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 

bringt. Einerseits muss das Flugzeug diesfalls maximal verzögert werden und an

dererseits muss es gleichzeitig wegen allfälliger Schubasymmetrie und/oder Sei

tenwind in Pistenrichtung gehalten respektive wieder auf die Pistenmittellinie zu

rückgesteuert werden. Mit Annäherung an die Entscheidungsgeschwindigkeit 

müssen die Gründe für einen Startabbruch deshalb immer gravierender werden, 

damit ein solcher gerechtfertigt erscheint. Neben der Geschwindigkeit beeinflus

sen auch die äusseren (meteorologischen) Umstände einen Startabbruch, durch 

welche das Flugzeug je nachdem einfacher oder schwieriger auf der Piste zu hal

ten ist. Massgebliche Variablen sind insbesondere der Zustand der Piste (trocken, 

nass, eis-/schneebedeckt) sowie allfällige Seitenwinde (vgl. KLUSSMANN/MALIK, 

Lexikon der Luftfahrt, Berlin/Heidelberg 2004, Stichwort "Entscheidungsge

schwindigkeit"). 

Vorliegend erfolgte der Startabbruch von SWR 202W bei einer relativ ho

hen Geschwindigkeit von 135 kt/h und das Flugzeug kam gemäss dem Schluss

bericht SUST unmittelbar vor der Pistenkreuzung der Pisten 16 und 28 zum Still

stand (act. 1 S. 41 ). Aus den Akten ergeben sich darüber hinaus keine weiteren 

Anhaltspunkte, welche zu einer konkreten Gefährdung der Besatzung und/oder 

der Passagiere von SWR 202W hätten führen können. Bezüglich der Geschwin-
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digkeit bei Startabbruch ist festzuhalten, dass diese genau bei der für SWR 202W 

massgeblichen Entscheidungsgeschwindigkeit v1 von 135 kt/h lag. Dies alleine 

lässt jedoch nicht rechtsgenügend auf eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 

StGB schliessen. Dies wäre dann allenfalls der Fall, wenn zusätzlich die äusseren 

Umstände ebenfalls Gefahrenpotential aufgewiesen hätten. Die zum Zeitpunkt 

des Airprox herrschenden äusseren Umstände deuten indes nicht auf ein ent

sprechendes Gefahrenpotential hin. Aus dem Schlussbericht SUST folgt, dass die 

Piste trocken war und nur schwacher Wind aus nördlicher Richtung blies (Nord

wind mit 6 kt/h respektive rund 11 km/h, act. 1 S. 20 ff.). Eine über die abstrakte 

Gefahr hinaus gehende Gefährdung konkretisierte sich demnach nicht. Eine kon

krete Gefahr aufgrund des Startabbruchs ist damit nicht erstellt. 

5.3.2. Hieran zu ändern vermag auch nicht, dass wegen des Startabbruchs res

pektive der hierdurch heiss gewordenen Bremsen die Flughafenfeuerwehr durch 

die Besatzung von SWR 202W aufgeboten wurde (vgl. act. 1 S. 14). Gemäss dem 

Gutachter D. ____ ist dies bei einem Startabbruch Routine (act. 36 S. 44). 

Dass eine konkrete Brandgefahr bestand oder gar Feuer effektiv hätte gelöscht 

werden müssen, ergibt sich nicht aus den Akten. 

Ebenfalls unbeachtlich bleiben muss, dass SWR 202W innert kurzer Zeit 

von einer Geschwindigkeit von 135 kt/h zum Stillstand kam. Dadurch wirkten auf 

die Passagiere höchstwahrscheinlich erhebliche Kräfte ein, die sie möglicher

weise ruckartig nach vorne drückten. Möglich ist deshalb, dass die Passagiere mit 

ihren Kopf auf die Rückseite des Vordersitzes aufschlugen und es dadurch zu 

Beulen, Platzwunden oder Schürfungen gekommen sein könnte (vgl. auch BStG 

SK.2010.7 vom 16. Juni 2010, E. 4.4.3). Indes wurde dies weder behauptet noch 

erhellt sich aus dem Schlussbericht SUST oder sonst aus den Akten, dass sich 

tatsächlich Entsprechendes ereignet hat. 

Gleiches gilt in Bezug auf die durch das kurz zuvor gestartete Flugzeug 

SWR 1326 allfällig verursachten Randwirbel und/oder Abgasstrahle. Aus den in 

den Akten liegenden Gutachten - sowohl aus jenen des Gutachters D. ___ _ 

wie auch aus den von der Verteidigung diesbezüglich eingereichten Privatgutach

ten - kann zwar geschlossen werden, dass Luftbewegungen aufgrund von durch 
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SWR 1326 verursachte Randwirbel und Abgasstrahle im Bereich der Pistenkreu

zung der Pisten 16 und 28 vorhanden waren, indem SWR 202W auch effektiv 

zum Stillstand kam (act. 1 S. 14 und FN 3). Indes ergeben sich aus den Akten 

keinerlei Anhaltspunkte, dass diese von SWR 1326 erzeugten Luftbewegungen 

auf die unmittelbar vor dem Pistenkreuz zum Stillstand gekommene SWR 202W 

derartige physikalische Kräfte ausgeübt hätten, sodass die Luftbewegungen eine 

konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB zu begründen vermocht hätten. 

5.3.3. Aufgrund des Startlaufs von SWR 202W und der dadurch erfolgten Sper

rung der Pisten 16 und 28 wurden die Starts sowie Landungen anderer Flugzeuge 

möglicherweise entsprechend verzögert, was gemäss der bundesgerichtlichen 

Rechtsprechung für die Bejahung einer konkreten Gefahr ausreichend sein könn

te (vgl. Ziff. III. 5.1.2.). Indes ergeben sich aus den Akten keiner Anhaltspunkte 

entsprechender effektiv eingetretener Verzögerungen und diese werden dem Be

schuldigten im Übrigen auch nicht vorgeworfen. 

5.3.4. Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass durch den von der 

SWR 202W eingeleiteten Startabbruch keine konkrete Gefahr geschaffen wurde. 

Und selbst bei Bejahung einer solchen fehlte es an einer Anklage des ihr zugrun

de liegenden Sachverhalts. 

5.4. Variante 2: Konkrete Gefahr bei einem um 5 Sekunden früher eingeleiteten 

Startlauf von SWR 202W 

Wie erwähnt, sieht die Anklage eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 

StGB darin, dass es zu einer Kollision von SWR 1326 und SWR 202W gekom

men wäre, wenn das Flugzeug SWR 202W den Startlauf 5 Sekunden früher ein

geleitet und den Start nicht abgebrochen hätte. Dieser Geschehensablauf hat sich 

so nicht verwirklicht. Er ist hypothetischer Natur. Es stellt sich daher die Frage, 

inwieweit dem Beschuldigten diesbezüglich überhaupt eine konkrete Gefährdung 

im Sinne von Art. 237 StGB vorgeworfen werden kann. Aus dem Schlussbericht 

SUST sowie den vor der Staatsanwaltschaft wie auch vor Gericht gemachten 

Aussagen des Beschuldigten folgt, dass Letzterer erst aufgrund der Entsperrung 

der Piste 28 (sichtbar auf dem SAMAX-Bildschirm: von rot auf schwarz; zum SA-
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MAX eingehender nachstehend unter Ziff. III. 6.4.5.) durch den Flugverkehrsleiter 

Ground control (nachfolgend GRO) infolge eines die Piste querenden Drittflug

zeugs dem Flugzeug SWR 202W die Starterlaubnis erteilte (vgl. act. 1 S. 10 f. u. 

29 f., act. 4 S. 3 sowie act. 5 S. 2 und act. 37 S. 8). Die Entsperrung der Piste ge

nau zu diesem Zeitpunkt (nämlich um 11 :43:01 UTC) stellt demnach einen Zufall 

in zeitlicher Hinsicht dar. Die Querung der Piste 28 durch das Drittflugzeug hätte 

aber auch früher beendet sein können mit der Folge, dass der Flugverkehrsleiter 

GRO die Pistensperrung möglicherweise früher wieder aufgehoben hätte. Theore

tisch hätte der Beschuldigte dem Flugzeug SWR 202W die Starterlaubnis dem

nach 5 Sekunden früher oder aber auch in Nichtbeachtung der Pistensperrung er

teilen können. Diese Geschehensabläufe sind indes stark spekulativ. So hätten 

für deren Verwirklichung mehrere der beschriebenen, jedoch hypothetisch geblie

benen Variablen (Zeitpunkt der Querung der Piste durch das Drittflugzeug/Dauer 

der Pistenquerung durch das Drittflugzeug/Entsperrung der Piste in zeitlicher Hin

sicht/Nichtbeachtung der Pistensperre) in genau bestimmter zeitlicher Reihenfol

ge zusammenspielen müssen. Eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB 

lässt sich somit entgegen der Anklage aus diesem fiktiven Geschehensablauf 

nicht ableiten. 

5.5. Variante 3: Konkrete Gefahr bei Fortsetzung des Startlaufs durch 

SWR202W 

5.5.1. Wie erwähnt, sieht die Anklage sodann eine konkrete Gefahr darin, dass 

das Flugzeug SWR 202W bei hypothetischer Fortsetzung des Starts auf der Piste 

28 durch vom Flugzeug SWR 1326 verursachte Randwirbel und dessen Abgas

strahl geflogen wäre. Diese Luftströme hätten - so die Anklageschrift - das star

tende Flugzeug SWR 202W ausser Kontrolle bringen können. Dieser Gesche

hensablauf ist wiederum hypothetisch geblieben und verwirklichte sich so nicht. 

Entsprechend könnte bei dieser Variante nur dann eine konkrete Gefahr im Sinne 

von Art. 237 StGB vorliegen, wenn einerseits der tatsächlich erfolgte oder der an

schliessend vom Beschuldigten befohlene Startabbruch von SWR 202W als Zufall 

zu werten wäre und daher nur zufälligerweise beziehungsweise alleine aufgrund 

besonnenen Handelns der Beteiligten keine Fortsetzung des Startlaufs von 
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SWR 202W erfolgte (vgl. Ziff. III. 5.1.) und andererseits sich aus der Fortsetzung 

des Startlaufs an sich eine konkrete Gefahr für Leib und Leben von Menschen 

ergäbe. Nicht zu überzeugen vermag das in diesem Zusammenhang von der Ver

teidigung vorgebrachte Argument, wonach das engmaschige Sicherheitsnetz am 

Flughafen Zürich gegriffen und insbesondere auch das RIMCAS-System beim 

Beschuldigten einen Alarm ausgelöst habe (vgl. act. 71 Rz. 6). Dass das 

RIMCAS-System beim Beschuldigten einen Alarm ausgelöste, ist zwar richtig, je

doch lässt dies eine Gefährdung dadurch nicht nur noch als abstrakt erscheinen. 

Dies wäre vielmehr erst dann der Fall, wenn eine Fortsetzung des Startlaufs von 

SWR 202W gemäss den tatsächlichen Gegebenheiten im Zeitpunkt des Vorfalls 

als weniger wahrscheinlich erscheint als der tatsächlich erfolgte oder ein an

schliessend du"rch den Beschuldigten befohlener Startabbruch. Es ist folglich zu 

prüfen, wie wahrscheinlich es einerseits war, dass SWR 202W - wie tatsächlich 

erfolgt - den Start von sich aus abbrach, und zweitens, wie gross die Wahrschein

lichkeit war, dass SWR 202W den Start auf Aufforderung des Beschuldigten hin 

abgebrochen hätte. Ergibt sich, dass unter den gegebenen Umständen die Wahr

scheinlichkeit für eine Startfortsetzung klar grösser gewesen wäre als für einen 

Startabbruch und Letzterer als blosser Zufall zu gelten hätte, wäre in einem 

nächsten Schritt zu prüfen, ob - wie gemäss der Anklage - bei einer Startfortset

zung von SWR 202W eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB bestan

den hätte. Ergibt sich, dass der tatsächlich erfolgte oder der vom Beschuldigten 

befohlene Startabbruch kein Zufall war, muss eine Fortsetzung des Startlaufs von 

SWR 202W als so unwahrscheinlich angesehen werden, dass sich daraus keinen 

konkrete Gefahr für Leib und Leben von Menschen ableiten liesse. 

5.5.2. SWR 202W brach den Start um 11 :43:47 UTC ab, weil die Besatzung die 

sich von rechts nähernde SWR 1326 bemerkte (act. 1 S. 7). Aus dem Schlussbe

richt SUST geht hervor, dass der Kommandant und der Copilot vor dem Startlauf 

im line up die letzten Punkte der Prüfliste mittels verbaler Kommunikation abzuar

beiten haben und sich deshalb zu diesem Zeitpunkt vor allem auf die genannte 

Arbeit konzentrieren (vgl. act. 1 S. 41 ). Nach dem Anschieben der Schubhebel auf 

den Startlauf liegt die Konzentration der Cockpitbesatzung auf dem Führen und 

Überwachen des Flugzeugs auf der Piste. In der Phase, in der das Flugzeug ab-
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hebt, muss der Kommandant in die Flugrichtung blicken (act. 1 S. 40 f.). Diese 

Ausführungen lassen den Schluss zu, dass sich die Flugbesatzung eines starten

den Flugzeugs während des Startlaufs grundsätzlich auf die hierfür massgebli

chen Parameter zu fokussieren hat. Auch wenn der Schlussbericht SUST nicht 

explizit ausführt, dass die Besatzung dabei den Fokus auch auf mögliche Hinder

nisse, wie auf ein auf einer kreuzenden Piste startendes Flugzeug zu legen hat, 

sind solche (externen) Hindernisse für den Startlauf von grundlegender Bedeu

tung. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Cockpitbesatzung bei einem 

Startlauf auch auf mögliche (externe) Hindernisse achtet. Demgemäss erscheint 

der von der Besatzung von SWR 202W eingeleitete Startabbruch an sich nicht 

nur als blosser Zufall. Hieran zu ändern vermag auch nicht, dass es grundsätzlich 

Aufgabe der Flugsicherung ist, die Verkehrsflüsse zu steuern und entsprechend 

dafür zu sorgen hat, dass keine (externen) Hindernisse auftreten. Zwar darf daher 

die Besatzung eines Flugzeugs grundsätzlich davon ausgehen, dass keine Hin

dernisse auftreten. Diese Pflichten der Flugsicherung entbindet eine Flugbesat

zung selbst aber nicht davon, dennoch auf mögliche Hindernisse zu achten. Ein 

Fehlverhalten der am Verkehr (direkt oder indirekt) beteiligten Personen ist jeder

zeit möglich. 

Gleiches muss auch für den durch den Beschuldigten um 11 :43:49 UTC 

befohlenen Startabbruch gelten. Der Beschuldigte war im Zeitpunkt des Vorfalls 

als Flugverkehrsleiter ADC für die Koordination der startenden und landenden 

Flugzeuge zuständig. Zur Erfüllung dieser Aufgaben standen ihm gemäss dem 

Schlussbericht SUST verschiedene (technische) Hilfsmittel zur Verfügung (zu die

sen eingehender nachstehend unter Ziff. III. 6.4.5.). Hinsichtlich des Startab

bruchs zu erwähnen ist insbesondere das Kollisionswarnsystem RIMCAS. Ge

mäss dem Schlussbericht SUST unterstützt das Warnsystem RIMCAS die Flug

verkehrsleiter bei der Überwachung der Bewegungen von Flugzeugen und Fahr

zeugen auf dem Pistensystem am Flughafen. Dabei generiert das Warnsystem 

bei gefährlichen Annäherungen je nach Situation zwei unterschiedliche Arten von 

Warnungen. Ein Warnung der Stufe 1 (stage alert 1) weist visuell auf eine mög

licherweise potentiell gefährliche Situation hin, während eine Warnung der Stufe 2 

(stage alert 2) sowohl visuell wie auch mit einem Warnton auf eine sich entwi-
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ekelnde oder gar bereits bestehende Situation hinweist, die möglichweise eine so

fortige Reaktion erfordert. Normalerweise geht einer Warnung der Stufe 2 (Alarm) 

eine Warnung der Stufe 1 (Information) voraus, wobei es jedoch auch Situationen 

geben kann, in denen direkt ein Alarm der Stufe 2 ausgelöst wird (act. 1 S. 29; 

vgl. ferner auch act. 36 S. 10 ff. und act. 37 S. 8 ff.). Vorliegend löste das 

RIMCAS aufgrund der Annäherung von SWR 202W und SWR 1326 um 

11 :43:40 UTC einen Alarm der Stufe 2 aus, wodurch der Beschuldigte auf den 

Startlauf von SWR 202W aufmerksam wurde und 8 Sekunden nach Auslösung 

des Alarms SWR 202W den Befehl zum Startabbruch gab. Der Befehl zum Start

abbruch durch den Beschuldigten stellt damit nicht einen blassen Zufall dar, son

dern ist auf das RIMCAS und damit - wie von der Verteidigung vorgebracht -

schlussendlich auf das die Flugverkehrsleiter unterstützende Sicherheitsnetz des 

Flughafens Zürich zurückzuführen. Dass der Beschuldigte diesen Alarm der Stu

fe 2 nicht bemerkt hätte, erscheint als nahezu ausgeschlossen, erfolgte dieser 

doch sowohl visuell als auch in Form eines Warntons. Unbeachtlich ist, dass ge

mäss den Untersuchungsakten und insbesondere auch gemäss den Aussagen 

des Beschuldigten das RIMCAS zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht optimal 

entwickelt war und häufig Fehlalarme generierte (vgl. act. 1 S. 44). Diese wie 

auch die öfter auftretenden nuisance alarrns mögen zwar - wie im Schlussbericht 

SUST weiter ausgeführt - die Sensibilität der Fluglotsen für "echte" Alarme tat

sächlich eingeschränkt haben. Doch vermag dieser Umstand alleine den vorlie

gend um 11 :43:40 UTC ausgelösten Alarm nicht als blassen Zufall erscheinen 

lassen (vgl. act. 1 S. 30). 

5.5.3. Im Sinne eines Zwischenfazits ist festzuhalten, dass sowohl der durch die 

Besatzung von SWR 202W eingeleitete Startabbruch wie auch der vom Beschul

digten hierzu erteilte Befehl nicht als blasser Zufall zu gelten haben. 

Auch wenn der Startabbruch an sich kein Zufall darstellt, ist nachfolgend zu 

prüfen, ob der Zeitpunkt des (durch die Besatzung oder aufgrund des Befehls des 

Beschuldigten eingeleiteten) Startabbruchs an sich ein Zufall darstellen könnte. 

Dies ist insofern relevant, als dass ein Startabbruch grundsätzlich nur bis zu einer 

bestimmten Geschwindigkeit, nämlich der Entscheidungsgeschwindigkeit v1, mög-
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lieh ist (vgl. act. 1 S. 40 f.). Ergibt sich, dass die gleichzeitigen Startläufe von 

SWR 1326 und SWR 202W ebenso erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Be

satzung von SWR 202W (Variante A), vom Beschuldigten (Variante 8) oder im 

Zusammenspiel (Variante C) hätten erkannt werden können, müsste der vorlie

gend um 11 :43:47 UTC erfolgte Startabbruch von SWR 202W wiederum als blos

ser Zufall gelten. Sofern dann aber zu einem späteren Zeitpunkt ein Startabbruch 

aufgrund des Erreichens der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 nicht mehr möglich 

gewesen wäre und deshalb davon auszugehen ist, dass SWR 202W den Startlauf 

fortgesetzt hätte, wäre weiter zu prüfen, ob durch die Fortsetzung des Startlaufs 

eine konkrete Gefahr im Sinne von Art. 237 StGB bestanden hätte. 

5.5.4. Allgemein bekannt ist, wonach der Eintritt eines Geschehensablaufs umso 

weniger wahrscheinlich ist, je mehr voneinander unabhängige Variablen diesen 

beeinflussen. Zu welchem Zeitpunkt ein Startabbruch eingeleitet wird, hängt ei

nerseits massgeblich davon ab, in welchem Moment die einen Startabbruch er

fordernde Situation durch eine Person erkannt wird und andererseits, wie lange 

die Reaktionszeit dieser und/oder weiterer beteiligten Personen ist, um die Situa

tion abzuwägen und über den Startabbruch zu entscheiden. Letztere Variablen 

hängen wiederum von der Auffassungsgabe und ·der Entscheidungsgeschwindig

keit der involvierten Personen ab. 

Im Hinblick auf die Besatzung von SWR 202W nicht von der Hand zu wei

sen ist, dass diese auch erst zu einem späteren Zeitpunkt als wie tatsächlich er

folgt um 11 :43:47 UTC auf die sich von rechts nähernde SWR 1326 hätte auf

merksam werden können oder für die Einleitung des Startabbruchs - sei es auf

grund der Auffassungsgabe oder der Entscheidungsgeschwindigkeit - mehr Zeit 

benötigt hätten (Variante A). Bereits das Vorliegen einer der vorgenannten Vari

ablen - nämlich ein erst späteres Erkennen von SWR 1326 oder eine längere 

Reaktionszeit bis zur Einleitung des Startabbruchs - hätten eine zeitliche Ver

schiebung des Startabbruchs von SWR 202W bewirkt. 

Ebenfalls grundsätzlich möglich wäre, dass der Beschuldigte den Befehl 

zum Startabbruch an SWR 202W erst später gegeben hätte, sei es weil er die Si

tuation später erkannt oder mehr Zeit für die Entscheidung benötigt hätte (Varian-
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te B). Diesbezüglich zu berücksichtigen gilt jedoch, dass der vom Beschuldigten 

gegebene Befehl zum Startabbruch als Reaktion auf den computergenerierten 

RIMCAS-Alarm der Stufe 2 erfolgte. Das RIMCAS-System basiert auf vorpro

grammierten Algorithmen (vgl. act. 1 S. 29). Dass der Alarm erst später erfolgt 

wäre, erscheint deshalb als höchst unwahrscheinlich. Einzig eine längere Reakti

onszeit des Beschuldigten nach dem erfolgten Alarm hätte zu einer zeitlichen 

Verschiebung des Befehls zum Startabbruch führen können. Wie vorstehend 

ausgeführt, erfolgt bei einem RIMCAS-Alarm der Stufe 2 eine visuelle und akusti

sche Warnung. Es ist daher grundsätzlich mit einer grossen Wahrscheinlichkeit 

von einer sehr kurzen Reaktionszeit von nur wenigen Sekunden auszugehen, in

nert welcher der Alarm und die eine Reaktion erfordernde Situation erkannt wer

den. Dies ist einzig angesichts der nuisance alarms insoweit zu relativieren, als 

dass aufgrund dieser Alarme die Sensibilität des Beschuldigten für "echte" Alarme 

eingeschränkt gewesen sein mag (vgl. Ziff. III. 5.5.2.). So erklärte denn der Be

schuldigte auch, vorliegend zuerst an einen falschen Alarm gedacht zu haben 

(act. 37 S. 18). Gerade dies erklärt auch die Zeitspanne von 8 Sekunden, bis der 

Beschuldigte vorliegend nach Auslösung des Alarms SWR 202W den Befehl zum 

Startabbruch gab. Dabei handelt es sich bereits um eine relativ lange Zeitspanne. 

Eine noch längere Reaktionszeit als 8 Sekunden erscheint deshalb als nicht ge

nügend wahrscheinlich, als dass dies für die Begründung einer konkreten Gefahr 

im Sinne von Art. 237 StGB als ausreichend zu qualifizieren wäre. Eine zeitliche 

Verschiebung des Startabbruchs von SWR 202W ist damit lediglich bis zum Zeit

punkt, in welchem der Beschuldigte den Befehl hierzu gab, als genügend wahr

scheinlich anzusehen. 

Als noch unwahrscheinlichere und daher keine konkrete Gefahr begrün

dende Variante (Yariante C) ist deshalb das Zusammenspiel der Varianten A und 

B. 

5.5.5. Entsprechend diesen Überlegungen erscheint eine zeitliche Verschiebung 

des Startabbruchs von SWR 202W damit lediglich bis zum Zeitpunkt, in welchem 

der Beschuldigte den Befehl hierzu gab, als genügend wahrscheinlich. Zu unter

suchen ist damit einzig, ob ein Startabbruch auch zum Zeitpunkt des Startab-
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bruchbefehls noch möglich respektive wahrscheinlich gewesen wäre. Aus dem 

Schlussbericht SUST folgt, dass der Beschuldigte SWR 202W den Befehl zum 

Startabbruch um 11 :43:49 UTC und damit rund 2 Sekunden später nach dem be

reits durch die Besatzung eingeleiteten Startabbruch erteilte. Im Zeitpunkt des 

selbst eingeleiteten Startabbruchs wies SWR 202W gemäss Schlussbericht SUST 

eine Geschwindigkeit von 135 kt/h respektive von rund 250 km/h auf. Diese Ge

schwindigkeit entsprach genau der für SWR 202W massgeblichen Entschei

dungsgeschwindigkeit v1 (decision speed, vgl. act. 1 S. 20). Die Entscheidungs

geschwindigkeit v1 ist jene Geschwindigkeit, bei welcher das Flugzeug bei einem 

Ausfall eines Triebwerks fähig ist, entweder den Start mit einem sicheren Steig

flug fortzusetzen oder den Start abzubrechen und noch auf der Piste zum Still

stand zu kommen (act. 1 S. 23 f.). 

Aus der Aufzeichnung des Geschwindigkeitsverlaufs gemäss dem digital 

flight recorder folgt, dass SWR 202W bis zum Startabbruch gleichmässig be

schleunigte (vgl. act. 1 S. 68). Ausgehend von dieser gleichbleibenden Beschleu

nigung hätte SWR 202W 2 Sekunden später eine Geschwindigkeit von circa 

140 kt/h respektive ·259 km/h aufgewiesen. Die Beschleunigung von SWR 202W 

hätte damit ·1.25 m/s2 betragen, womit SWR 202W innerhalb dieser 2 Sekunden 

eine Strecke von circa 141 m zurückgelegt hätte. Weiter zu berücksichtigen gilt 

es, dass die Besatzung von SWR 202W nur mit einer gewissen Verzögerung ei

nen Startabbruch eingeleitet hätte. Eine Reaktionszeit von zwei Sekunden - ent

sprechend dem tatsächlichen Geschehensablauf - scheint realistisch. Aus der 

Aufzeichnung des Geschwindigkeitsverlaufs von SWR 202W folgt, dass 

SWR 202W 4 Sekunden später eine Geschwindigkeit von circa 144 kt/h respekti

ve 266 km/h aufgewiesen hätte. Die Beschleunigung von 140 kt/h respektive 

259 km/h auf 144 kt/h respektive 266 km/h innerhalb von 2 Sekunden ergibt einen 

Wert von 1.07 m/s2. Ausgehend von diesen Werten hätte SWR 202W innerhalb 

dieser 2 Sekunden nochmals eine Strecke von circa 165 m zurückgelegt. 

SWR 202W wäre damit bei einem vier Sekunden später eingeleiteten Startab

bruch mindestens 306 m hinter der Pistenkreuzung der Pisten 16 und 28 ·· zum 

Stillstand gekommen. Die Distanz von der Pistenkreuzung bis zum Ende der Pis-
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te 28 beträgt gemäss den Informationen aus dem Geoinformationssystem des 

Kantons Zürich (GIS) mehr als 800 m (vgl. nachstehende Abbildung 1). 

Abbildung 1 (Quelle: http://maps.zh .ch): GIS-Auszug Distanz Pistenkreuzung 16/28 bis westliches 

Ende der Piste 28 

Damit wäre SWR 202W bei einem erst durch den Beschuldigten veranlass

ten Startabbruch vor dem Pistenende zum Stillstand gekommen, was selbst dann 

gelten müsste, wenn von einer längeren Reaktionszeit als 2 Sekunden durch die 

Besatzung von SWR 202W ausgegangen würde. Dieser für einen Startabbruch 

wohl wichtigste Parameter wäre demnach unproblematisch gewesen. Gleiches 

gilt auch für die einen Startabbruch weiter beeinflussenden Variablen wie insbe

sondere der Pistenzustand und die meteorologischen Bedingungen. Wie ausge

führt, war die Piste trocken und es herrschte lediglich leichter Nordwind. Aus die

sen Umständen ist zu schliessen, dass sich die Besatzung von SWR 202W auch 

bei einem erst durch den Beschuldigten befohlenen Startabbruch ebenfalls zu ei

nem Startabbruch entschlossen hätte, auch wenn SWR 202W zu diesem Zeit

punkt eine bereits leicht über der Entscheidungsgeschwindigkeit liegende Ge

schwindigkeit aufgewiesen hätte. Der Startabbruch erwiese sich bei dieser Vari

ante wohl leicht risikoreicher als der tatsächlich erfolgte Startabbruch. Dies alleine 
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vermag aber nicht rechtsgenügend auf eine konkrete Gefährdung schliessen, zu

mal bei der errechneten Entscheidungsgeschwindigkeit v1 davon ausgegangen 

wird, dass das Flugzeug ohne Einsatz von Umkehrschub zum Stillstand bis zum 

Pistenende abgebremst werden können muss (vgl. KLUSSMANN/MAUK, Lexikon 

der Luftfahrt, Berlin/Heidelberg 2004, Stichwort "Entscheidungsgeschwindigkeit"). 

Damit könnte eine konkrete Gefährdung wiederum nur aufgrund der durch das 

Abbremsen· auf die Passagiere einwirkenden Kräfte bejaht werden, was jedoch 

gemäss vorstehenden Ausführungen unter Ziff. III. 5.3.2. zu verneinen ist. 

Selbst wenn aufgrund der Pistenlänge und der auf die Passagiere ein

wirkenden Kräfte keine konkrete Gefahr durch den vom Beschuldigten befohlenen 

Startabbruch geschaffen würde, bleibt zu prüfen, ob die Randwirbel und Abgas

strahle der über die Pistenkreuzung 16/28 hinweggeflogenen SWR 1326 auf die 

wenig später die Pistenkreuzung am Boden passierende SWR 202W eingewirkt 

hätten respektive ob diese das Potential gehabt hätten, SWR 202W ins Schleu

dern respektive von der Piste abzubringen. Diesfalls wäre eine konkrete Gefähr

dung zu bejahen. Dass diese Kräfte vorliegend das entsprechende Potential ge

habt hätten, kann nicht als rechtsgenügend erstellt erachtet werden. Zwar stellen 

- wie ausgeführt - allfällige Seitenwinde eine den Startabbruch beeinflussende 

Variable dar (vgl. Ziff. III. 5.3.1.). Demgemäss finden sich im ICAO DOC 4444 

auch Regelungen zur Separation von startenden Flugzeugen (vgl. ICAO Doc 

4444 Ziff. 5.8.3). Aus diesen Separationsvorschriften folgt indes, dass immer nur 

dann eine Separation vorzunehmen ist, wenn es sich um Flugzeuge verschiede

ner Gewichtsklassen handelt (vgl. ICAO Doc 4444 Ziff. 5.8.3.1: ''.A minimum sepa

ration of 2 minutes sha/1 be applied between a LIGHT or MEDIUM aircraft taking 

off behind a HEA VY aircraft or a LIGHT aircraft taking off behind a MEDIUM air

craft [. . .]. '). Weitere Regelungen zur Separation von Flugzeugen der gleichen 

Gewichtsklasse sowie zur Separation von Flugzeugen bei sich kreuzenden Pisten 

finden sich nicht, was sich im Übrigen auch mit den Angaben des Beschuldigten 

deckt, wonach weltweit Flugzeuge der wake-turbulence Kategorie medium nicht 

separiert würden (vgl. act. 5 S. 5; ferner auch act. 4 S. 6 und S. 7). Dies lässt den 

Schluss zu, dass Luftwirbel kein gefährdendes Potential aufweisen, sofern das 

voranstartende Flugzeug diesen Luftwirbeln lediglich während des Rollens am 
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Boden ausgesetzt ist und es diese - wie vorliegend - in einem Winkel im Bereich 

von circa 90 Grad durchquert sowie die beiden Flugzeuge der gleichen Gewichts

klasse angehören. Die Frage, inwieweit dies - wie in der Anklageschrift festgehal

ten - auch der Fall wäre, wenn das nachstartende Flugzeug durch die Randwirbel 

und Abgasstrahle verursachten Luftbewegungen im Steigflug durchqueren würde, 

hat - da eine Fortsetzung des Startlaufs aufgrund der als nicht Zufall gewürdigten 

Startabbrüche (vgl. Ziff. III. 5.5.2) ausser Betracht fällt - offen zu bleiben. 

5.6. Fazit 

5.6.1. zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die konkrete Gefahr im Sinne 

von Art. 237 StGB der tatsächliche Geschehensablauf massgeblich ist. Ausser 

Betracht fallen demgemäss die in der Anklageschrift genannten Varianten, han

delt es sich bei diesen doch um rein hypothetische Geschehensabläufe (Variante 

2 und Variante 3, weil der tatsächlich erfolgte und der durch den Beschuldigten 

befohlene Startabbruch keine Zufälle darstellen). Nicht weiter einzugehen ist des

halb auch auf die Frage (Variante 3), ob bei einem fortgesetzten Start von 

SWR 202W infolge durch SWR 1326 verursachte jet blasts und/oder wake turbu

lences eine konkrete Gefährdung betreffend SWR 202W bestanden hätte. Daher 

erübrigt sich, zu dieser Frage weitere Gutachten einzuholen. 

5.6.2. Auch der - in der Anklageschrift allerdings nicht genannte - tatsächliche 

Geschehensablauf lässt auf keine konkrete Gefährdung schliessen (Variante 1 ). 

Ein Startabbruch - wie von SWR 202W durchgeführt - birgt generell Risiken in 

sich, die umso grösser sind, je höher die bereits erreichte Geschwindigkeit ist, aus 

welcher abgebremst wird. Dies reicht indes nicht aus, um - wie für die konkrete 

Gefahr im Sinne von Art. 237 Ziff. 1 StGB vorausgesetzt - von einer nahen und 

ernsthaften Wahrscheinlichkeit für die Tötung oder Verletzung eines oder mehre

rer Menschen auszugehen. Unbeachtlich bleiben muss auch, dass bei einem erst 

aufgrund durch den Beschuldigten erteilten Befehl zum Startabbruch an 

SWR 202W das Flugzeug die Entscheidungsgeschwindigkeit v1 bereits leicht 

überschritten gehabt hätte. Der Startabbruch wäre dadurch zwar nochmals leicht 

risikoreicher gewesen. Auch dies lässt jedoch nicht auf eine genügend nahe und 
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ernsthafte Wahrscheinlichkeit schliessen, dass es zur Tötung oder Verletzung ei

nes Menschen gekommen wäre. Zudem dürfte - da in der Anklageschrift nicht 

genannt - gestützt auf den tatsächlichen Geschehensablauf ohnehin kein Schuld

spruch erfolgen. Mangels Vorliegen einer konkreten Gefahr erübrigt sich daher 

eine weitere Prüfung der Elemente des Fahrlässigkeitsdelikts. 

Der Vollständigkeit halber ist nachfolgend auf die dem Beschuldigten vor

geworfenen Sorgfaltspflichtverletzungen einzugehen. 

6. Fahrlässigkeit 

6.1. Allgemeines 

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten fahrlässiges Verhalten vor. 

Fahrlässig handelt, wer die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvor

sichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat (Art. 12 

Abs. 3 Satz 1 StGB). Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vor

sicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönli

chen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3 Satz 2 StGB), mithin durch Ver

letzung einer Sorgfaltspflicht. Fahrlässig handelt damit, wer - obwohl vermeid

bar - pflichtwidrig eine Sorgfaltspflicht missachtet, wodurch es zum tatbestands

mässigen Erfolg kommt und dies für den Täter voraussehbar war. 

6.2. Gesetzliche Regelungen/allgemein anerkannte Verhaltensnormen 

6.2.1. Voraussetzung der fahrlässigen Tatbegehung ist die Verletzung einer Sorg

faltspflicht. Wo besondere Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt 

sich das Mass der dabei zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vor

schriften. Für die Tätigkeit von Fluglotsen bestehen Verhaltensanweisungen. Be

treffend die auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Verhaltensanweisungen 

holte das Gericht ein Gutachten ein. Das in der Folge zu den Akten gereichte 

Gutachten E. ____ (act. 52) entspricht formell wie auch inhaltlich den gesetz-

lichen Voraussetzungen. Das Gutachten ist vollständig, klar, weist keine Wider-
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sprüche auf und ist inhaltlich nachvollziehbar, so dass auf dieses - zumal es auch 

unbestritten blieb - abzustellen ist. 

6.2.2. Dem Gutachten E. ist zu entnehmen, dass sich Verhaltensan

weisungen für Fluglotsen am Flughafen Zürich und somit für den Beschuldigten in 

gesetzlichen Normen und in generellen Dienstanweisungen der Skyguide finden. 

Hinsichtlich der gesetzlichen Normen im Vordergrund stehen die Regelungen und 

Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (International Civil 

Aviation Organisation, ICAO). Dabei handelt es sich um internationale Regelun

gen, die mit den zugehörigen technischen Vorschriften (wie z.B. ICAO Doc 4444) 

gemäss Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über den Flugsicherungsdienst (VFSD, SR 

7 48.132.1) unmittelbar anwendbar (seif executing) sind, sofern sie genügend prä

zise formuliert sind (vgl. act. 52 S. 1 ). Als generelle Dienstanweisungen massge

bend sind das Air Traffic Management Manual Schweiz (nachfolgend ATMM CH) 

sowie das Air Traffic Management Manual Local (nachfolgend ATMM II). Bei die

sen Manuals handelt es sich gemäss dem Gutachten nicht um Regelwerke im 

Sinne von öffentlich-rechtlichen Normen. Ein Fluglotse ist aufgrund seines Ar

beitsverhältnisses jedoch verpflichtet, sich an die Dienstanweisungen zu halten 

(vgl. act. 52 S. 2). Weiter können sich Verhaltensanweisungen auch aus kurzfris

tigen internen Dienstanweisungen (sog. SeNice Orders) ergeben, die entweder 

zeitlich beschränkt sind oder mit der nächsten Anpassung in die Air Traffic Ma

nagement Manuals integriert werden. Bei diesen Dienstanweisungen handelt es 

sich um blasse arbeitsvertragliche Abmachungen, weshalb ihnen zwingendes öf

fentliches Luftrecht, also etwa die Normen der ICAO, vorgeht (vgl. act. 52 S. 2). 

Hauptsächlich massgebend für einen Fluglotsen am Flughafen Zürich sind das 

ATMM II und die SeNice Orders (vgl. act. 52 S. 4). 

6.3. Pflichtwidriges Verhalten 

6.3.1. Eine Person verhält sich sorgfaltswidrig, wenn sie "zum Zeitpunkt der Tat 

aufgrund der Umstände sowie [ihrer] Kenntnisse und Fähigkeiten die damit be

wirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müs

sen und wenn [sie] zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat" 
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(vgl. BGE 130 IV 10 E. 3.2). Für die Bemessung der geforderten Sorgfalt ist zwi

schen objektiven und subjektiven Kriterien zu unterscheiden. In objektiver Hinsicht 

sind insbesondere die äusseren Umstände zu berücksichtigen. Je näher gemäss 

diesen die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung und je höher die zu befürchtende 

Schädigung ist, desto grösser ist die zu beachtende Sorgfalt. Steht fest, dass die 

nach den objektiven Umständen geforderte Sorgfalt nicht aufgewendet wurde, ist 

aufgrund der persönlichen Verhältnisse des Täters zu prüfen, ob ihm auch in sub

jektiver Hinsicht eine Sorgfaltspflichtverletzung vorzuwerfen ist. Es ist danach zu 

fragen, "was ein gewissenhafter und besonnener Mensch mit der Ausbildung und 

den individuellen Fähigkeiten des Angeschuldigten in der fraglichen Situation ge

tan oder unterlassen hätte" (BGE 122 IV 307). Zu den persönlichen Verhältnissen 

gehören "namentlich die geistigen Anlagen, die Bildung, die berufliche Erfahrung 

usw. [ ... ] Sie können im gegebenen Fall den Täter befähigen, die Grenzen des 

allgemeinen, objektiven Erfahrungsbereichs zu überschreiten [ ... ] mit der Folge, 

dass im genannten Masse auch seine Vorsichtspflicht weiter reicht als diejenige 

des Täters, dem entsprechende Fähigkeiten, Fachkenntnisse usw. abgehen" 

(BGE 97 IV 172). 

6.3.2. Die Anklageschrift wirft dem Beschuldigten unter anderem vor, (1) als 

Flugverkehrsleiter pflichtwidrig die ununterbrochene Beobachtung (continous 

watch) aller Bewegungen gemäss ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 nicht aufrecht erhalten, 

sondern sich dem Studium des Flugprogramms des Navigationsmessflugs ge

widmet zu haben (act. 17 S. 3 und act. 69 S. 4). Weitergehende Ausführungen zur 

dem Beschuldigten vorgeworfenen Pflichtverletzung finden sich in der Anklage

schrift nicht. Aus den Akten folgt, dass sich die Staatsanwaltschaft bei diesem 

Vorwurf auf das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten D. ____ stützt. Die-

ses hält fest, dass die Pflicht zum continous watch gemäss ICAO Doc 4444 

7 .1.1.2 wörtlich zu verstehen sei und die Ausübung des continous watch visuell zu 

erfolgen habe. Fluglotsen seien demnach verpflichtet, ununterbrochen mittels vi

sueller Betrachtung den Flugverkehr zu beobachten (vgl. act. 17 S. 3; ferner auch 

act. 69 S. 4 f.). Weiter wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor, (2) als 

Flugverkehrsleiter ADC SWR 202W pflichtwidrig die Startfreigabe erteilt zu haben, 

obwohl nicht mit hinreichender Sicherheit festgestanden habe, dass die nötige 
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Separation gemäss ICAO Doc 4444 7.9.3.1 zum Zeitpunkt des Beginns des Start

laufs gegeben gewesen sei. Die Separation wäre gemäss der Anklageschrift dann 

gegeben gewesen, wenn SWR 1326 die Pistenkreuzung 16/28 zum Zeitpunkt der 

Startfreigabe an SWR 202W bereits überflogen gehabt hätte (act. 17 S. 3 und 

act. 69 S. 6). Es ist nachfolgend näher auf diese dem Beschuldigten vorgeworfe

nen Pflichtverletzungen einzugehen. 

6.4. (1) Verletzung der Pflicht gemäss ICAO Doc 4444 7.1.1.2 

6.4.1. Unmittelbare Anwendbarkeit von ICAO Doc 4444 7.1.1.2 

Die Regelung von ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 stellt eine internationale Norm 

und damit öffentliches Recht dar. Sie ist demnach - wie vorstehend ausgeführt 

(vgl. Ziff. III. 6.2.2.) - gemäss Art. 3 Abs. 1 VFSD nur dann unmittelbar anwendbar 

und folglich als für den Beschuldigten verpflichtende Handlungsanweisung zu 

verstehen, sofern sie genügend präzise formuliert ist. Es ist deshalb vorerst zu 

prüfen, ob ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 seif executing ist. Der für die Pflicht zum con

tinous watch massgebliche Auszug aus der Regelung von ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 

lautet folgendermassen: 

"Aerodrome controllers sha/1 maintain a continuous watch on all flight opera

tions on and in the vicinity of an aerodrome as weil as vehicles and personnel 

on the manoeuvring area. Watch sha/1 be maintained by visua/ observation, 

augmented in low visibility conditions by radar, when available. Traffic sha/1 be 

controlled in accordance with the procedures set forth herein and all aplicable 

traffic rules specified by the appropriate A TS authority. [ ... ]". 

Der continous watch hat sich somit gemäss ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 auf alle 

Flugbewegungen auf und im Sichtbereich des Flughafens sowie auf Fahrzeuge 

und Personal im Bewegungsbereich der Flugzeuge zu beziehen ("on all flight 

operations on and in the vicinity of an aerodrome as we/1 as vehicles and person

nel on the manoeuvring area') und erfolgt durch visuelle Beobachtung, bei 

schlechten Sichtverhältnissen - sofern vorhanden - unter Zusatznutzen des Ra

dars ("by visual observation, augmented in low visibility conditions by radar, when 

available'l Schliesslich statuiert die Vorschrift, dass die Überwachung in Über-
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einstimmung mit den weiteren, auch von der nationalen Flugsicherung erlassenen 

Vorschriften stattfinden soll ("Traffic sha/1 be controlled in accordance with the 

· procedures set forth herein and all aplicable traffic rules specified by the appropri

ate A TS authority'). Die Vorschrift enthält damit detaillierte Handlungsanweisun

gen und entsprechend diesem Detailierungsgrad erscheint die Pflicht zum con

tinous watch als präzise Handlungsanweisung. Die Vorschrift ist deshalb gestützt 

auf Art. 3 Abs. 1 VFSD als unmittelbar anwendbar anzusehen. Ein nicht den An

forderunge·n der Regelung genügender continous watch vermag somit eine Sorg

faltspflichtverletzung zu begründen. Nachstehend ist zu prüfen, ob der Beschul

digte anlässlich des Airprox respektive zeitlich unmittelbar vor dem Airprox seiner 

Pflicht zum continous watch im Sinne von ICAO Doc 4444 7 .1.1.2 genügend sorg

fältig nachgekommen ist. 

6.4.2. Inhalt des continous watch 

Das Mass der zu beachtenden Sorgfalt lässt sich nur bei Kenntnis des In

halts der entsprechenden Sorgfaltspflicht bestimmen. Dementsprechend ist der 

Inhalt der Pflicht zum continous watch im Sinne von ICAO Doc 4444 7.1.1.2 zu 

bestimmen. Weder in der Regelung von ICAO Doc 4444 7.1.1.2 selbst noch in 

den übrigen Regelungen des ICAO Doc 4444 wird der Begriff des continous 

watch näher definiert. Da es sich um einen Fachbegriff handelt, ist der Inhalt der 

Pflicht nicht selbst vom Gericht mittels Auslegung zu ermitteln, sondern es ist hier

für auf die diesbezüglich eingeholten und in den Akten liegenden Gutachten ab

zustellen. Der Begriff sowie der Inhalt der Pflicht wird sowohl im Gutachten 

D. wie auch im Gutachten E. definiert. 

Gemäss dem Gutachten E. ____ habe der Begriff continous watch 

keine allgemein gültige Definition, sondern sei orts- sowie situationsbezogen aus

zulegen. Aufgabe des Flugverkehrsleiters sei es, im Rahmen seiner Tätigkeit zu 

priorisieren, wofür und wie lange er seine Aufmerksamkeit verwende, um im Hin

blick auf seinen Auftrag genügend Informationen zu sammeln (act. 52 S. 7). Wei

ter hält das Gutachten fest, dass sich die interne Auslegung durch die Personen 

der ICAO mit der ihrer eigenen Auslegung im Gutachten decke. So habe der 

Flugverkehrsleiter alle Flugoperationen, Fahrzeuge und Personen dauernd durch 
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visuelle Beobachtung im Sinne von hinausschauen zu überwachen. Flugverkehrs

leiter sollten das Gesamtbild im Kopf haben und kontinu_ierlich visuell überprüfen, 

ob ihr mentales Bild mit der tatsächlichen Verkehrssituation übereinstimmt. Zu

dem sollte die Entwicklung der Verkehrssituation stets im Auge behalten werden, 

weshalb der Flugverkehrsleiter keine Unterbrechungen vornehmen dürfe, durch 

welche der Ablauf verpasst respektive aus den Augen verloren ginge. Der Flug

verkehrsleiter ADC müsse deshalb den Verkehr seines Zuständigkeitsbereichs 

kontinuierlich scannen und die Prioritäten bestmöglich setzen. Entsprechend habe 

er fortlaufend zu entscheiden, wofür und wie lange er seine Aufmerksamkeit ver

wende, um das Gesamtbild nicht zu verlieren. Gehe dieses Gesamtbild verloren 

oder sei eine sichere Auftragserfüllung subjektiv oder objektiv sonst wie nicht 

mehr möglich, müsse gemäss § 4.4 Section 2 Administration ATMM CH der Be

trieb eingeschränkt oder eine andere geeignete Massnahme ergriffen werden, bis 

wieder eine sichere Auftragserfüllung gewährleistet sei (vgl. act. 52 S. 7 f.). 

Das Gutachten D. ____ hält betreffend den Begriff continous watch 

einzig fest, dass dieser wörtlich auszulegen sei und aus der Pflicht deshalb eine 

ununterbrochene Beobachtung durch Hinausschauen abzuleiten sei (act. 7/6 

Ziff. 4.1.2). Weitere Ausführungen finden sich nicht. Der Gutachter bestätigte die

se Begriffsdefinition anlässlich seiner Befragung an der Hauptverhandlung (vgl. 

act. 36 S. 10). 

Die Ausführungen in den beiden Gutachten zum Begriff und zum Inhalt der 

Pflicht zum continous watch stimmen somit nur teilweise überein. Während das 

Gutachten D. eine ununterbrochene visuelle Überwachung propagiert, 

geht das Gutachten E. von einem differenzierten Begriffsverständnis 

aus. Das Gutachten E. stellt zwar übereinstimmend fest, dass der 

Flugverkehrsleiter aufgrund der Pflicht zum continous watch alle Flugoperationen, 

Fahrzeuge und Personen dauernd durch visuelle Beobachtung im Sinne von Hin

ausschauen zu überwachen habe. Es hält jedoch ergänzend fest, dass der Flug

verkehrsleiter keine Unterbrechungen vornehmen dürfe, durch welche der Ablauf 

verpasst respektive aus den Augen verloren geht. Hieraus folgt, dass ein Flugver

kehrsleiter den continous watch auch unterbrechen darf, solange dadurch der 
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Überblick über den Ablauf der flugverkehrsrelevanten Bewegungen nicht verloren 

geht. Diese Auslegung deckt sich auch mit der internen Auslegung durch die Per-

sonen der ICAO, die sich gemäss dem Gutachten E. ____ auf den Stand-

punkt stellen, dass der Begriff orts- sowie situationsbezogen auszulegen sei 

(act. 52 S. 7). Nicht zu überzeugen vermag deshalb die im Gutachten 

D. angeführte Definition der Pflicht zum continous watch. Diese er

scheint nicht praktikabel und lässt insbesondere keinen Raum für eine orts- sowie 

situationsbezogene Auslegung. Gerade letzterer Punkt erscheint indes als ent

scheidendes Begriffselement, bestehen doch sowohl orts- wie auch situationsbe

zogen zwischen einzelnen Flughäfen grosse Unterschiede. So erfordert etwa ein 

kleiner Flughafen mit wenig Flugverkehr selbstredend einer weniger intensiven 

Überwachung als ein Grossflughafen mit starkem Verkehrsaufkommen. Auch auf 

ein und demselben Flughafen bedarf es nicht immer des gleichen continous 

watch, gibt es doch regelmässig Zeiten mit mehr und Zeiten mit weniger Ver

kehrsaufkommen. Dies wird auch durch die Aussagen des Beschuldigten und des 

Zeugen F. ____ gestützt, die übereinstimmend zu Protokoll gaben, dass die 

Ausübung des continous watch verkehrsabhängig sei und sich die Situation und 

damit auch die Anforderungen an den continous watch innert Sekunden ändern 

könnten (act. 37 S. 33 und act. 13/3 S. 7). Es ist demgemäss nachfolgend auf die 

Definition gemäss dem Gutachten E. ____ abzustellen. 

6.4.3. Objektive Umstände 

Gemäss Art. 12 Abs. 3 StGB ist stets die "nach den Umständen" gebotene 

Vorsicht aufzuwenden. Wie aufgezeigt, ist die zu beachtende Sorgfaltspflicht des

halb immer situationsbezogen zu beurteilen und der Inhalt der zu beachtenden 

Sorgfaltspflicht ist auf die konkrete Gefahrenlage zu präzisieren (vgl. NIGGUIMAE

DER, in: BSK StGB 1, Art. 12 N 111). Dieser Grundsatz findet sich auch im Be

griffsverständnis der internen Auslegung durch die Personen der ICAO für den 

Begriff des continous watch (act. 52 S. 7). Wie aufgezeigt, gibt es für diesen keine 

allgemein gültige Definition, sondern dieser ist nach den lokalen Besonderheiten 

und der momentanen Situation zu bestimmen. Für den Inhalt des vom Beschul

digten zu beachtenden continous watch ist demgemäss einerseits auf die lokalen 
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Besonderheiten des Flughafens Zürich und andererseits auf die konkrete Situati

on anlässlich des vorliegend zu beurteilenden Airprox abzustellen. 

In Bezug auf die lokalen Besonderheiten hält der Schlussbericht SUST be

treffend die Sicherheitsüberprüfung des Flughafens Zürich fest, dass sich der 

Flughafen Zürich in einem komplexen Umfeld bewege, das eine Herausforderung 

für einen sicheren Betrieb darstelle (act. 26/1 S. 1 ). Im Hinblick auf den vorliegend 

zu beurteilenden Airprox hervorzuheben ist insbesondere der Umstand, dass Ab

flüge gleichzeitig auf den sich kreuzenden Pisten 16 und 28 stattfinden können. 

Dieses Betriebskonzept habe gemäss dem Schlussbericht SUST bei einem ho

hen Verkehrsaufkommen eine nur geringe Fehlertoleranz und stelle eine der 

Hauptgefahren (top hazards) des Flughafens Zürich dar (act. 1 S. 49; vgl. ferner 

auch act. 26/1 S. 7). Hinsichtlich der konkreten Situation unmittelbar vor dem Air

prox ergibt sich aus dem Schlussbericht SUST, dass ein hohes Verkehrsaufkom

men mit erhöhter Komplexität vorlag, gleichzeitige Starts auf den sich kreuzenden 

Pisten 16 und 28 stattfanden und zudem der Beginn von Vermessungsflügen un

mittelbar bevorstand (zu den Vermessungsflügen eingehender nachstehend 

Ziff. III. 6.4.5.). Die Frequenzbelastung am Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters 

ADC sei gemäss dem Bericht hoch gewesen (act. 1 S. 49). Diese Umstände las

sen darauf schliessen, dass im Zeitpunkt des Airprox eine intensive Überwachung 

des Luftverkehrs erforderlich war, was auch im Gutachten E. festgehal

ten wird (vgl. act. 52 S. 8). 

6.4.4. Sorgfaltspflichtverletzung in objektiver Hinsicht 

Es ist nachfolgend zu untersuchen, ob der Beschuldigte anlässlich des Air

prox dieser Überwachungspflicht rechtsgenügend nachgekommen ist. Die Ankla

geschfift wirft dem Beschuldigten - wie erwähnt - in diesem Zusammenhang ein

zig vor, sich anstatt der Beobachtung der Flugbewegungen dem Studium des 

Flugprogramms der Vermessungsflüge gewidmet zu haben. Dass sich der Be

schuldigte unmittelbar vor dem Airprox mit dem Programm der Vermessungsflüge 

auseinandergesetzt hat, wird vom Beschuldigten nicht bestritten und ergibt sich 

auch aus den Akten (vgl. act. 4 S. 2). Aus diesem Umstand alleine kann dem Be

schuldigten indes nicht ohne Weiteres eine Verletzung der Pflicht zum continous 
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watch vorgeworfen werden. Vielmehr gehörte auch die Überwachung der Ver

messungsflüge zu den Aufgaben des Beschuldigten und er musste die Flugbe

wegungen der Vermessungsflüge mit den übrigen Flugbewegungen der Linienflü

ge koordinieren. Demgemäss lässt sich - entsprechend dem aufgezeigten Begriff 

des continous watch und entgegen dem Gutachten D. - auch nicht aus 

dem blassen Umstand, dass der Beschuldigte den Flugverkehr nicht ununterbro

chen mittels visueller Beobachtung überwachte, auf eine Verletzung der Pflicht 

zum continous watch gemäss ICAO Doc 4444 7.1.1.2 schliessen. 

Wie vorstehend unter Ziff. III. 6.4.2. ausgeführt, folgt aus der Pflicht zum 

continous watch, dass der Flugverkehrsleiter jederzeit das Gesamtbild im Kopf zu 

haben und kontinuierlich zu überprüfen hat, ob dieses mit seinem mentalen Bild 

übereinstimmt. Ob respektive inwieweit der Beschuldigte vorliegend eine entspre

chende Überprüfung vornahm, lässt sich rückwirkend nur anhand seiner Aussa

gen sowie der weiteren äusseren Umstände bestimmen. Der Beschuldigte erklär

te anlässlich der Untersuchung mehrfach, SWR 1326 nicht mehr in seinem men

talen Bild gehabt zu haben. Als Grund hierfür gab er an, sich intensiv mit dem 

Programm der Vermessungsflüge beschäftigt zu haben (vgl. act. 4 S. 3 und act. 5 

S. 2). Auch der Schlussbericht SUST nennt dies als einer der Gründe für den Air

prox (vgl. act. 1 S. 42 f. und S. 50), wobei diese Feststellung auf den Aussagen 

des Beschuldigten basiert. Diese Aussagen des Beschuldigten deuten darauf hin, 

dass er sich zu einseitig auf die Vermessungsflüge konzentrierte, ansonsten er 

bemerkt hätte, dass SWR 1326 noch nicht gestartet gewesen war, als er 

SWR 202W die Startfreigabe erteilte. Dies muss umso mehr gelten, wenn man 

die objektiven Umstände berücksichtigt, die im Zeitpunkt des Airprox bestanden. 

Da ein hohes Verkaufsaufkommen herrschte, das eine entsprechend intensive 

Überwachung durch die Flugsicherung (vgl. Ziff. III. 6.4.3), mithin durch den Be

schuldigten erforderte, wäre es Aufgabe des Beschuldigten gewesen, neben den 

Vermessungsflügen auch den übrigen Flugverkehr mit der gleichen Sorgfalt zu 

überwachen. Da sich der Beschuldigte intensiv mit dem Programm der Vermes

sungsflüge auseinandersetzte und SWR 1326 nicht mehr in seinem mentalen La

gebild hatte, hat er den continous watch nicht vollständig aufrecht erhalten. In ob-



- 41 -

jektiver Hinsicht liegt damit entgegen der Verteidigung eine Verletzung der Pflicht 

zum continous watch im Sinne von ICAO Doc 4444 7.1.1.2 vor. 

6.4.5. Subjektive Umstände und Sorgfaltspflichtverletzung in subjektiver Hinsicht 

Die Anklage geht davon aus, dass es dem Beschuldigten möglich gewesen 

wäre, der Pflicht zum continous watch nachzukommen, ohne dies weiter zu be

gründen. Die Verteidigung bringt demgegenüber vor, dass die Anklage die effekti

ven Lebensvorgänge völlig ausser Acht lasse. Vorliegend sei es dem Beschuldig

ten gerade aufgrund dieser Vorgänge nicht möglich gewesen, den continous 

watch aufrecht zu erhalten (act. 71 S. 11 f.). Demgemäss ist zu untersuchen, ob 

es dem Beschuldigten zum Zeitpunkt des Airprox aufgrund der Umstände sowie 

seiner Kenntnisse und Fähigkeiten möglich gewesen wäre, den continous watch 

vollständig aufrecht zu erhalten und damit neben den Vermessungsflügen auch 

den übrigen Flugverkehr zu überwachen. Dies hängt in massgebender Weise 

- wie von der Verteidigung vorgebracht - von den konkreten Umständen im Zeit

punkt des Airprox ab. Sowohl der Schlussbericht SUST als auch der IOIR 

(act. 13(1) enthalten eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsabläufe im Zeit

punkt des Airprox. Der IOIR wurde von Skyguide respektive Angestellten von 

Skyguide erstellt und es erscheint deshalb fraglich, inwieweit dieser parteiunab

hängig erstellt wurde. Wie von der Verteidigung vorgebracht, sind indes mit Aus

nahme der Einschätzung des workload des Beschuldigten keine Widersprüche 

zum Schlussbericht SUST ersichtlich. Der IOIR erscheint deshalb als glaubhaft 

und es ist nachfolgend zur Feststellung der konkreten Umstände auf den 

Schlussbericht SUST und den IOIR abzustellen (act. 1 und act. 13(1). 

(a) Arbeitslast und Vermessungsflüge 

Gemäss dem Schlussbericht SUST wurden die Flugüberwachungsaufga

ben der Platzverkehrsleitstelle Zurich Tower im Zeitpunkt des. Airprox vom Flug

verkehrsleiter Aerodrome control (ADC), dem Flugverkehrsleiter Ground control 

(GRO), dem Flugverkehrsleiter C/earance delivery (CLD) und dem Flugverkehrs

leiter Supervisor (SPVR) wahrgenommen (act. 1 S. 9). Der Beschuldigte befand 

sich am Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC und war zum Zeitpunkt des Air

prox für die Überwachung aller drei Pisten (Nr. 10/28, 14/32 und 16/34) des Flug-
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hafens Zürich sowie des fliegenden Verkehrs in der Kontrollzone zuständig 

(act. 13/7 S. 11: "During the incident a single ADC controller was responsible for 

all 3 runways and all airbome traffic in the CTR. 'l Die vom Beschuldigten vor 

dem Airprox vorgenommenen Flugsicherungshandlungen folgen aus der Über

sicht im IOIR (vgl. die Übersicht in act. 13n S. 9). Weder aus dem Schlussbericht 

SUST noch aus dem IOIR sind Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Arbeitsabläufe 

sowie die Handlungen des Beschuldigten nicht den Vorschriften entsprochen hät

ten oder - mit Ausnahme des Studiums des Flugprogramms der Vermessungs

flüge (hierzu eingehender nachstehend) - nicht notwendig gewesen wären. Es ist 

demgemäss davon auszugehen, dass die vom Beschuldigten vor der Erteilung 

der beiden Starterlaubnisse an SWR 202W und SWR 1326 vorgenommenen 

Flugsicherungshandlungen erforderlich waren und den von ihm zu beachtenden 

Vorschriften entsprachen. Insbesondere ist es gemäss dem Schlussbericht SUST 

nicht aussergewöhnlich, dass der Beschuldigte SWR 1326 bereits die Startbewil

ligung erteilt hatte, als sich das Flugzeug noch auf dem Rollweg vor der Piste be

fand (act. 1 S. 42). Gleiches gilt auch für den Wechsel der Startsequenzen von 

SWR 202W und SWR 1326 (vgl. act. 1 S. 10; ferner auch act. 13ll S. 13: "There 

ist nothing unusua/ about this decision [. .. }".); Das Verkehrsaufkommen war im 

Zeitpunkt des Airprox hoch, was auch aus dem IOIR hervorgeht, wonach der Be

schuldigte in den rund acht Minuten vor dem RIMCAS Alarm im Durchschnitt jede 

halbe Minute eine Aktion vorzunehmen hatte und zudem im Sekundentakt Funk

gespräche zu führen hatte (vgl. die Übersicht in act. 13ll S. 9 sowie den Auszug 

des Funkverkehrs in act. 13ll S. 32 ff.). Gemäss dem Schlussbericht SUST habe 

das Verkehrsaufkommen aber der üblichen Situation zu dieser Tageszeit entspro

chen (act. 1 S. 42). Alleine in Bezug auf das Verkehrsaufkommen ist damit nicht 

von einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslast für den Beschuldigten auszuge

hen. 

Im Zusammenhang mit der Komplexität des Arbeitsprogramms des Be

schuldigten erscheint das im Zeitpunkt des Airprox angewendete Betriebskonzept 

von Relevanz, das unmittelbare Folgen auf die vom Beschuldigten vorzunehmen

den Flugüberwachungshandlungen und damit auf seine Arbeitslast hatte. Wie er

wähnt, erfolgten im Zeitpunkt des Airprox entsprechend dem Betriebskonzept 
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"Nord" Startläufe von den beiden sich kreuzenden Pisten 16 und 28 und auch die 

Startläufe von SWR 1326 und SWR 202W sollten auf diesen beiden Pisten erfol

gen (vgl. act. 1 S. 9 f.). Der Beschuldigte musste damit allgemein die Startvorgän

ge auf den beiden Pisten miteinander abstimmen, was im Vergleich zu hinterei

nander auf der gleichen Piste stattfindenden Startvorgängen per se komplexer ist 

(act. 1 S. 46). Zwar kommt dieses Betriebskonzept gemäss dem IOIR am Flugha

fen Zürich in rund 73 % der Fälle, mithin sehr oft zur Anwendung (act. 13n S. 10) 

und die vorgesehenen Startläufe von SWR 202W und SWR 1326 auf den sich 

kreuzenden Pisten 16 und 28 stellten für den Beschuldigten insofern eine Stan

dardsituation dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht nur diese beiden Flug

zeuge auf die Startfreigabe warteten. Der Beschuldigte respektive der Supervisor, 

der den Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC zuvor temporär übernommen · 

hatte, hatte zwecks Erhöhung der Pistenkapazität mehreren Flugzeugen gleich

zeitig bedingte Auflinierungs-Freigaben erteilt (nämlich SWR 394 vor SWR 202W 

und SWR 1736, SWR 1168 sowie SWR 63W hinter SWR 202W, vgl. die Über

sicht in act. 13n S. 9 und S. 13). Dabei handelt es sich um ein Standardverfah

ren, das gemäss dem IOIR zwecks Erhöhung der Pistenkapazität häufig zur An

wendung gelangt (act. 13n S. 10 und S. 13). Solche multiplen line-ups sind ge

mäss dem IOIR kognitiv anspruchsvoll ("cognitively demanding'7, da die betref

fenden Flugzeuge den Holding-Punkt der Piste 28 aus verschiedenen Richtungen 

erreichen können (entweder von Osten und Westen über den Taxiway A oder von 

Osten, Westen und Süden über den Taxiway 8) und dabei vom Flugverkehrsleiter 

sicherzustellen ist, dass die (tatsächliche) Auflinierung für die Startfreigabe mit der 

bedingt erfolgten übereinstimmt (vgl. act. 13ll S. 13). Vorliegend vergingen ge

mäss dem IOIR zwischen der bedingten Auflinierungs-Freigabe an SWR 202W 

und ihrer tatsächlichen Auflinierung 5 Minuten 59 Sekunden. Während dieser 

Zeitspanne musste der Beschuldigte die bedingte Freigabe an SWR 202W res

pektive deren Einhaltung gedanklich speichern und visuell überwachen. Bereits 

dieses Prozedere der multiplen line-ups lässt das Arbeitsprogramm des Beschul

digten als nicht mehr einfach handelbar erscheinen, handelt es sich doch - wie 

auch im IOIR festgehalten - bei fast 6 Minuten um einen relativ langen Zeitraum 

(vgl. act. 13/7 S. 13: "There were 5 minutes and 59 seconds between the condito-
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nal line-up c/earance and the actual line up of SWR 202W, which is a relative/y 

long period for a controller to keep the conditional clearance in mind and monitor 

compliance. '). 

Startläufe auf der Piste 16 müssen sodann aufgrund des Schnittpunkts der 

Abflugroute mit der Route des Fehlanflugverfahrens der Piste 14 jeweils mit den 

auf der Piste 14 landenden Flugzeugen zeitlich koordiniert werden (sog. GATO 

14/16 Koordination, vgl. act. 13/7 S. 13, ferner auch act. 1 S. 10). Gemäss den 

Regelungen im ATMM Zurich dürfen von der Piste 16 Startläufe durchgeführt 

werden, solange auf die Piste 14 anfliegende Flugzeuge noch mindestens 

8 nautische Meilen von der Pistenschwelle der Piste 14 entfernt sind (vgl. ATMM 

Zurich, APP, Section 3, 5.14: "/FR separation between departures RWY 16 and 

approaches RWY 14, departures direction east: When a departure has started 

take-off roll on RWY 16, no arrival sha/1 be between 8 NM final and thresold 14'). 

Vorliegend befand sich ein Flugzeug im Landeanflug auf die Piste 14, womit der 

Beschuldigte - entsprechend der vorstehenden Regelung - den Startlauf von 

SWR 1326 auf der Piste 16 auch mit dessen Landung zu koordinieren hatte. Ur

sprünglich war vorgesehen, SWR 202W auf der Piste 28 vor SWR 1326 auf der 

Piste 16 starten zu lassen (act. 1 S. 10). Da SWR 1326 gemäss den Separations

vorschriften nur solange vor dem auf die Piste 14 anfliegenden Flugzeug starten 

durfte, wie dieses von der Pistenschwelle mehr als 8 nautische Meilen entfernt ist, 

wechselte der Beschuldigte in Absprache mit dem Flugverkehrsleiter GRO die 

Startsequenz von SWR 202W und SWR 1326, sodass neu SWR 1326 auf der 

Piste 16 vor SWR 202W auf der Piste 28 starten sollte (vgl. act. 1 S. 1 O; ferner 

auch die Abbildung in act. 13/7 S. 25). Alleine betrachtet erscheinen diese Ar

beitsabläufe - namentlich die Einhaltung der Separationsvorschriften respektive 

die GATO 14/16 Koordination sowie der hierdurch bedingte Wechsel der Startse

quenzen - als nicht besonders komplex. Zusammen mit den multiplen line ups auf 

der Piste 28 wirkten sich diese Arbeitsabläufe jedoch klar erschwerend auf die 

Arbeitslast des Beschuldigten aus, musste er doch aufgrund des verzögerten 

Startlaufs von SWR 202W die multiplen line ups auf der Piste 16 respektive die 

für den Start der einzelnen Flugzeuge auf der Piste 28 relevanten Parameter län

ger memorisieren. 
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Der Beschuldigte war somit mit mehreren Ereignissen - nämlich einerseits 

gleichzeitige Startläufe von den sich kreuzenden Pisten 16 und 28 mit gleichzeitig 

multiplen line ups und andererseits der GATO 14/16 Koordination - konfrontiert. 

Für sich alleine stellten diese Ereignisse nicht überdurchschnittlich anspruchsvolle 

Standardsituationen dar. Zusammen bildeten sie jedoch, insbesondere aus im Be

triebskonzept liegenden Gründen, ein anspruchsvolles Gesamtprogramm. So 

musste der Beschuldigte - teilweise in Absprache mit dem Flugverkehrsleiter 

GRO - die einzelnen Flugüberwachungsaufgaben aufeinander abstimmen und 

hierbei für sein mentales Lagebild mehrere Punkte beachten respektive dieses 

immer wieder anpassen. Der Verteidigung ist deshalb zustimmen, dass der Be

schuldigte im Zeitpunkt des Airprox mit einem anspruchsvollen Arbeitspensum 

konfrontiert war. Dies deckt sich auch mit dem Schlussbericht SUST, der für den 

Zeitpunkt des Airprox von einem hohen Verkehrsaufkommen mit hoher Komplexi

tät ausgeht (vgl. act. 1 S. 9). Selbst wenn mit dem Beschuldigten von einem ho

hen Verkehrsaufkommen mit erhöhter Komplexität ausgegangen würde (vgl. 

act. 1 S. 9), wäre dieser Umstand alleine jedoch noch nicht als derart ausserge

wöhnlich anzusehen, als dass es dem Beschuldigten als Fachperson nicht mehr 

möglich gewesen wäre, seiner Pflicht zum continous watch nachzukommen. Ge

mäss dem Schlussbericht SUST hatte der Beschuldigte seit dem 30. Juni 2005 

und damit zum Zeitpunkt des Airprox seit fast sechs Jahren den Ausweis als 

Flugverkehrsleiter (air traffic control/er licence) und arbeitete in dieser Zeitspanne 

auch bei Skyguide als Flugverkehrsleiter (vgl. act. 1 S. 18; ferner auch act. 37 

S. 2 f.). Der Beschuldigte verfügte damit im Zeitpunkt des Airprox über eine mehr

jährige einschlägige Berufserfahrung und ist als erfahrene Fachperson zu qualifi

zieren, die - insbesondere mit guter bis sehr guter Qualifikation (vgl. act. 1 

S. 18) - auch bei hohem Verkehrsaufkommen mit erhöhter Komplexität der Pflicht 

zum continous watch nachkommen können muss. Dieses Können muss unter Be

rücksichtigung einer zuvor absolvierten 3 %-jährigen Ausbildung zum Flugver

kehrsleiter umso mehr gelten (vgl. act. 37 S. 2 f.). An diesem Ergebnis zu ändern 

vermag auch nicht, dass der Beschuldigte bereits um 06:20 UTC die Arbeit auf

genommen hatte und deshalb - wie im Schlussbericht SUST angeführt (vgl. act. 1 

S. 43) - zum Zeitpunkt des Airprox möglicherweise aufgrund Ermüdung nicht 
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mehr über die volle Konzentrationsfähigkeit verfügte. Unbeachtlich ist auch, dass 

der Beschuldigte bereits im Jahr 2009 an einem Airprox beteiligt gewesen und 

strafrechtlich verfolgt worden war (vgl. act. 1 S. 18 f.). Dieser Umstand lässt nicht 

rechtsgenügend darauf schliessen, dass der Beschuldigte möglicherweise den 

Anforderungen an einen Luftverkehrsleiter nicht gewachsen ist. In diesem Zu

sammenhang erstaunt, dass der Beschuldigte gemäss dem Schlussbericht SUST 

durch Skyguide im Nachgang zu diesem Airprox im Jahr 2009 keinerlei Fähig

keitsprüfung unterzogen wurde (vgl. act. 1 S. 19). Gerade in einem für die Flugsi

cherheit enorm relevanten Tätigkeitsbereich drängt es sich nach entsprechenden 

Zwischenfällen auf, zumindest abzuklären, ob für den betreffenden Mitarbeiter 

Nachschulungsbedarf besteht und/oder sich andere Massnahmen aufdrängen. 

Dass Skyguide hierauf - wie im Schlussbericht SUST ausgeführt (vgl. act. 1 

S. 19) - bei schweren Vorfällen oder Unfällen explizit verzichtet, ist nicht nach

vollziehbar. 

Aus dem IOIR folgt, dass der Beschuldigte bis kurz vor dem Airprox am Ar

beitsplatz des Flugverkehrsleiters GRO gearbeitet hatte und erst um 

11 :36:01 UTC respektive 7.39 Minuten vor dem RIMCAS-Alarm auf Anordnung 

des Supervisors hin an den Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC wechselte 

(act. 13/7 S. 12). Derartige Positionswechsel sind - wie selbst von der Verteidi

gung vorgebracht - während einer Schicht zwecks Vorbeugung von Ermüdungs

erscheinungen unter den Flugverkehrsleitern Standard. Auch der Wechsel stellte 

für den Beschuldigte damit nicht eine ausserordentliche Situation dar, zumal ge

mäss dem IOIR die Positionswechsel nach einem Standardverfahren verlaufen 

und die Flugverkehrsleiter entsprechend geschult sind (vgl. act. 13/7 S. 12: ·~c

cordingly, all Zurich Tower control/ers are trained to use a standard hand-over 

technique [. .. ]. 'l Der Supervisor hatte zudem den Wechsel des Beschuldigten an 

den Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC in die Wege geleitet, indem er die 

Tätigkeit am Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters GRO temporär übernahm (vgl. 

act. 13/7 S. 12: "In order to facilitate the switch between GRO and ADC, the 

SPVR took over the GRO position in a 'holding handover' [ .. .]. 'l Dennoch musste 

sich der Beschuldigte - wie von der Verteidigung geltend gemacht (act. 71 

S. 14) - zuerst an seinem neuen Arbeitsplatz "einklinken" und ein aktuelles men-
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tales Lagebild, insbesondere hinsichtlich des continous watch, entwickeln. Dieser 

Umstand wirkte sich im Hinblick auf das Arbeitspensum des Beschuldigten und 

damit auch auf den continous watch - wie auch von der Verteidigung zu Recht 

vorgebracht - erschwerend aus. So ereignen sich gemäss dem im IOIR erwähn

ten Human Factors White Paper allgemein 50 % der durch Flugsicherungen ver

anlassten Zwischenfälle innerhalb der ersten 1 O Minuten nach einer Übergabe 

(vgl. act. 13/7 S. 12). 

Wie erwähnt, war im Zeitpunkt des Airprox die Durchführung von Vermes

sungsflügen geplant und das betreffende Flugzeug war um 11 :39:50 UTC gestar

tet. Aus dem Schlussbericht SUST folgt, dass sich bei hohem Verkehrsaufkom

men und gleichzeitiger Durchführung von Vermessungsflügen die Komplexität der 

Flugüberwachungsaufgaben allgemein erhöht (act. 1 S. 42). Dies wird auch durch 

die übereinstimmenden Aussagen der Zeugen G. (Flugverkehrsleiterin 

bei Skyguide am Flughafen Zürich sowie ehemalig nebenamtliche firmeninterne 

lnstruktorin und Ausbildnerin, aktuell lnvestigator, vgl. act. 13/2 S. 2 f.) und 

F. (bis 2013 Flugverkehrsleiter bei Skyguide am Flughafen Zürich, ak

tuell Flugverkehrsleiter am Flughafen Meiringen, vgl. act. 13/3 S. 2) bestätigt, wo

nach die gleichzeitige Durchführung von Vermessungsflügen während des norma

len Flugbetriebs für den Flugverkehrsleiter ADC jeweils eine enorme Belastung 

dargestellt hätten (vgl. act. 13/2 S. 8 und act. 13/3 S. 6). Vorliegend wäre gemäss 

dem Schlussbericht SUST jedoch der Startverkehr aufgrund des geplanten Flug

programms der Vermessungsflüge nur unwesentlich behindert worden und der 

Beschuldigte hätte weder Starts auf der Piste 32 berücksichtigen müssen noch 

wäre das anspruchsvolle Staffelungsverfahren bei Durchstarts von Piste 14 und 

Starts auf der Piste 16 zur Anwendung gelangt (vgl. act. 1 S. 42). Der Schlussbe

richt SUST hält fest, dass sich die Komplexität der Überwachungsaufgaben für 

den Beschuldigten aufgrund der Vermessungsflüge nicht wesentlich erhöht habe 

(vgl. act. 1 S. 42). Dies deutet entgegen der Verteidigung damit nicht auf eine 

ausserordentliche Zusatzbelastung für den Beschuldigten hin. Zu berücksichtigen 

ist indes, dass der Beschuldigte bis kurz vor dem Start des Vermessungsflug

zeugs am Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters GRO tätig war, den Arbeitsplatz als 

Flugverkehrsleiter ADC - wie erwähnt - erst knapp vier Minuten vor dem Start 
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des Vermessungsflugs übernommen hatte und damit die Situation an seinem 

neuen Arbeitsplatz als Flugverkehrsleiter ADC zu erfassen sowie ein entspre

chendes mentales Lagebild zu entwickeln hatte. Auch wenn sich die Koordination 

mit dem übrigen Flugverkehr aufgrund des vorgesehenen Flugprogramms des 

Vermessungsflugzeugs nicht sonderlich komplex gestaltet hätte, bedeutete diese 

zusätzliche Koordination unter den gegebenen Umständen für den Beschuldigten 

dennoch eine nicht unerhebliche Mehrbelastung. Der Beschuldigte wusste zwar 

aufgrund eines allgemeinen Informationsschreiben von Skyguide an die Flugver

kehrsleiter bereits seit längerem, dass an diesem Tag Vermessungsflüge stattfin

den würden. Zudem hatte er sich gemäss seinen eigenen Aussagen bereits am 

Arbeitsplatz als Flugverkehrsleiter GRO mit dem Flugprogramm beschäftigt und 

war damit zumindest teilweise betreffend die Durchführung der Vermessungsflüge 

vorbereitet. Vor dem Airprox hatte der Beschuldigte aber am Arbeitsplatz des 

Flugverkehrsleiters ADC noch nie Vermessungsflüge alleine betreut (vgl. act. 1 

S. 18). Der Beschuldigte ist - wie ausgeführt - als Flugverkehrsleiter für die Auf

gaben der Flugsicherung ausgebildet und als Fachperson zu qualifizieren, doch 

hinsichtlich der Vermessungsflüge hatte er keine zusätzliche Ausbildung genos

sen (etwa indem das Betriebsverfahren mit den Vermessungsflügen im Simulator 

geübt worden wäre, vgl. act. 1 S. 53). Es ist deshalb nachvollziehbar und es kann 

dem Beschuldigten nicht zum Nachteil gereichen, dass er sich - auch wenn ob

jektiv nicht zwingend - intensiv mit dem Programm der Vermessungsflüge be

schäftigte und den continous watch (zu einseitig) auf diese legte (vgl. hierzu auch 

act. 1 S. 42). Der Schlussbericht SUST zählt die Durchführung der Vermessungs

flüge denn auch als einer der wesentlichen Variablen auf, der zur Entstehung des 

Airprox beigetragen hätte (vgl. act. 1 S. 50). 

Einzugehen ist an dieser Stelle kurz auf den - auch von der Verteidigung 

thematisierten - Umstand, dass die Vermessungsflüge bis ins Jahr 2009 zu 

Randzeiten respektive in der Nacht durchgeführt und erst aufgrund eines Bun

desgerichtsentscheids im Dezember 2010 in den Tag verlegt wurden (vgl. BGer 

1C.58/2010 vom 22. Dezember 2010, E. 8, wonach mangels genügender rechtli

cher Grundlage Messflüge zwingend ausserhalb des Nachflugverbots stattfinden 

müssen). Dass dies seitens von Skyguide ohne jegliche Anpassung der Organisa-
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tion des Arbeitskonzepts der Platzverkehrsleitstelle und insbesondere einer spezi

fischen Schulung der hiermit konfrontierten Flugverkehrsleiter gemacht wurde, er

staunt einmal mehr. Es ist nicht nur rückwirkend betrachtet offensichtlich, dass bei 

einer Durchführung von Vermessungsflügen neben dem normalen Flugbetrieb die 

Arbeitslast der bereits schon sehr anspruchsvollen Tätigkeit eines Flugverkehrs

leiters weiter ansteigt. Inwieweit dies - wie von der Verteidigung vorgebracht (vgl. 

act. 71 S. 29 und S. 32 f.) - möglicherweise auf eine mangelhafte Sicherheitskul

tur bei Skyguide zurückzuführen ist, ist von diesem Gericht nicht zu beurteilen. Es 

stellt sich aber dennoch die Frage, weshalb Skyguide das Arbeitskonzept nach 

dem vorstehend erwähnten Bundesgerichtsentscheid nicht angepasst hat. Nicht 

ausreichend ist - wie auch der vorliegende Fall belegt-, dass gemäss dem Ar

beitskonzept lediglich der Flugverkehrsleiter GRO die anderen Flugverkehrsleiter 

- sofern nötig - bei der Erledigung ihrer Aufgaben hätte unterstützen sollen. Der 

Schlussbericht SUST hält in diesem Zusammenhang fest, dass der Flugverkehrs

leiter GRO [# ADC] gerade bei hohem Verkehrsaufkommen und damit in Zeiten, 

in welchen die anderen Flugverkehrsleiter besonders auf seine Hilfe angewiesen 

seien, selbst mit der Erledigung seiner Aufgaben ausgelastet sei (act. 1 S. 45). 

Gemäss dem Schlussbericht SUST war vorliegend der Flugverkehrsleiter GRO im 

Zeitraum der Startfreigaben an SWR 1326 um 11 :42: 19 UTC und an SWR 202W 

um 11 :43:05 UTC selbst mit mehreren in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden 

Aufgaben - einerseits mit der Entgegennahme verschiedener Funkrufe von Dritt

flugzeugen auf seiner Frequenz und andererseits insbesondere auch mit der Ko

ordination der Pistenquerung von SWR 225G auf der Piste 28 beim Rollweg 

ECHO - beschäftigt (vgl. act. 1 S. 10). Eine Unterstützung des Beschuldigten als 

Flugverkehrsleiter ADC durch den Flugverkehrsleiter GRO war damit vorliegend 

nicht möglich, zumal dieser erst um 11 :38:18 UTC respektive 5.22 Minuten vor 

dem RIMCAS Alarm an den Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters GRO gewechselt 

hatte und sich am neuen Arbeitsplatz ebenfalls zuerst noch mental "einklinken" 

musste. Dass eine jederzeitige Unterstützung des betreffenden Flugverkehrslei

ters gerade auch im Hinblick auf die Betreuung von Vermessungsflügen durch 

Skyguide nicht sichergestellt war, darf dem Beschuldigten - wie von der Verteidi

gung geltend gemacht - nicht zu Nachteil gereichen. Dies muss umso mehr gel-
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ten, wenn man berücksichtigt, dass aufgrund des vorliegend zu beurteilenden 

Vorfalls respektive der im Schlussbericht SUST ausgearbeiteten Sicherheitsemp

fehlungen Nr. 430-432 heutzutage bei Durchführung von Vermessungsflügen im

mer ein zusätzlicher Flugverkehrsleiter eingeteilt ist, der ausschliesslich für die 

Überwachung und Koordination der Vermessungsflüge mit dem übrigen Flugver

kehr zuständig ist (vgl. act. 1 S. 53). 

(b) Ergonomie Arbeitsplatz Flugverkehrsleiters ADC 

Die Verteidigung bringt unter Verweis auf den IOIR weiter vor, dass dem 

Beschuldigten keine einheitliche ergonomische Arbeitskonsole zur Verfügung ge

standen hätte, was dem Beschuldigten die Ausübung des continous watch er

schwert habe (act. 71 S. 16). Im Schlussbericht SUST werden sowohl der Ar

beitsplatz des Beschuldigten wie a_uch die ihm zur Verfügung stehenden Instru

mente und Hilfsmittel genau beschrieben (vgl. act. 1 S. 28 ff.). Demnach verfügte 

der Beschuldigte neben der visuellen Sicht nach Aussen über fünf Bildschirme, 

teils unterschiedlicher Grösse und Farbe sowie über weitere Arbeitsgeräte wie Te

lefon, Funk, Beleuchtungssteuerung, Videomonitore und Computerbedingungsge

räte wie Mäuse und Tastatur (vgl. nachstehende Abbildung 2). 
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Abbildung 2 (Quelle: Schlussbericht SUST): Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC zum Zeit

punkt des Airprox ([1} Funksteuerung zum Einwählen der benutzten Frequenzen; [2} INCH [infor

mation system Schweiz] zur Darstellung von Wetter, Pistenzustand , Zeit und Wind, grau, rot wenn 

die Piste gesperrt ist; [3} PRN Vigie [poste radar de nuit] zur Darstellung des Radarbilds der Luftla

ge im Umkreis von circa 50 km; [4} TACO [tower and approach coordination system] zur elektroni

schen Darstellung aller Flugpläne , grau, rote und orange Streifen bei gesperrten Pisten; [5] SA MAX 

[swiss airport movement area control system] Bodenradar mit integriertem RIMCAS, diverse Far

ben wie grün, blau, rot, orange und braun; [6] FLUKO [Flugkoordination Kloten!Dübendorf] zur Ko

ordination mit der militärischen Flugsicherung Dübendorf ; [7} Telefon zur Koordination mit diversen 

Stellen wie z.B. approach, apron, final, etc.) 

Im Sinne einer Analyse hält der Schlussbericht SUST weiter fest, dass "die 

Bedienung und Überwachung dieser Geräte sowie die Fülle an Informationen , die 

der FVL verarbeiten muss, [ ... ] eine kontinuierliche Überwachung (scanning) [er

fordert]. Im Gegenzug bleibt dem FLV oft sehr wenig Zeit für den Blick nach Aus

sen und die 360°-Luftraumüberwachung. Zudem sind die meisten Bildschirme von 

unterschiedlicher Bauart, und die Systeme erfordern eine unterschiedliche Bedie-
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nung, was zusätzlich Kapazitäten bindet" (act. 1 S. 44). Diese Ausführungen und 

insbesondere auch der Schluss - wonach nämlich "diese Art des Umgangs mit si

cherheitsrelevanter Information [vom Gesichtspunkt der Ergonomie aus betrach

tet] nicht optimal ist" (act. 1 S. 44) - deuten darauf hin, dass der Arbeitsplatz des 

Beschuldigten - wie von der Verteidigung geltend ~emacht - aus ergonomischen 

Gründen für die Ausübung des continous watch nicht optimal ausgestaltet war. 

Diese Einschätzung wird durch die Ausführungen des IOIR bestätigt. So hält die

ser fest, dass die Flugverkehrsleiter [aufgrund der unterschiedlichen Displays und 

Kontrollausrüstungen] viel Zeit mit head down verbringen müssen, indem sie ver

schiedene unabhängige Systeme handhaben und interpretieren müssen, was die 

Zeit limitiert, welche für eine gutes Hinausschauen zur Verfügung steht (vgl. 

act. 13/7: "There are many different disp/ays and equipement contro/s in the To

wer cabin, but the various systems are not integrated in a coordinated concept 

equivalent to the Common Controller Concept [CCC]. The result is that controllers 

need to spend a lot of time 'head down' manipu/ating and interpreting various in

dependent systems, which limits the time available for maintaining a good /oo

kout'). Hieraus ist zu schliessen, dass dem Beschuldigten ein für die Ausübung 

des continous watch ni_cht genügend guter und dem Stand der Technik nicht ent

sprechender Arbeitsplatz zur Verfügung stand. 

Einer der dem Flugverkehrsleiter ADC zur Verfügung stehende Bildschirm 

ist - wie auf vorstehender Abbildung ersichtlich - der Bodenradar SAMAX (swiss 

airport movement area control system). Das SAMAX stellt auf einem Bildschirm 

die aktuelle Verkehrslage auf den Pisten, Rollwegen und dem Vorfeld dar. Der 

Bildschirm war im Zeitpunkt des vorliegenden Airprox quer gestellt, weshalb der 

nördliche Teil des Pistensystems und damit insbesondere auch das Nordende der 

Piste 16 in einem separaten Fenster (inset) dargestellt war (vgl. act. 1 S. 35 und 

S. 45). Beim vorliegenden Airprox hatte dies zur Folge, dass SWR 202W und 

SWR 1326 um 11 :43:05 UTC, als SWR 202W vom Beschuldigten die Startfreiga

be erhielt, nur in zwei unterschiedlichen Bildschirmfenstern sichtbar waren (vgl. 

act. 1 S. 45 und act. 13/7 S. 26 sowie nachstehende Abbildung 3). 
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Abbildung 3 (Quelle: Schlussbericht SUST): Darstellung des Bildschirms des Bodenradars SA

MAX im Zeitpunkt des Airprox; der nördliche Teil des Pistensystems wird in einem separaten Aus

schnitt des Bildschirms dargestellt. 

Der IOIR kommt zum Schluss, dass dies ein ungenügender Hinweis sei, 

um Konflikte auf den sich kreuzenden Pisten (16/28) visuell erkennen zu können 

(act. 13/7 S. 14: "The offset box is a poor visual clue for recognizing conflicts on 

the intersecting runways (16/28).). SWR 1326 sei erst im selben Bildschirmaus

schnitt wie SWR 202W erschienen, als sich die beiden Flugzeuge bereits mit ho

her Geschwindigkeit einander annäherten (act. 13/7: "The aircraft did not appear 

in the same display box until they were already converging at high speed. ''). Auch 

der Schlussbericht SUST hält fest, dass diese quer in zwei separaten Bildschirm

fenstern angeordnete Darstellung allgemein "ergonomisch ungünstig" sei, da sie 

es dem Flugverkehrsleiter erschwere, "mit einem kurzen Blick das gesamte Pis

tensystem zu erfassen" (act. 1 S. 45). Dies wird indirekt auch von der Zeugin 

G. bestätigt, die bei ihrer Befragung zu Protokoll gab, dass diese Dar

stellung "schrecklich" gewesen sei (vgl. act. 13/2 S. 9). Aus diesen Ausführungen 

erhellt, dass die ergonomisch ungünstige Darstellung auf dem SAMAX-Bildschirm 

die Aufrechterhaltung des continous watch zwar nicht verunmöglichte, diesen für 
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den Beschuldigten aber insbesondere im Hinblick auf die simultanen Starts auf 

den sich kreuzenden Pisten 16 und 28 neben den anderen (ergonomischen) Un

zulänglichkeiten zusätzlich erschwerte. 

Hieran zu ändern vermag auch nicht, dass für den Beschuldigten bei der 

Startfreigabe für SWR 202W auf einem weiteren Bildschirm, dem Bildschirm des 

TACO (tower and approach coordination system), ersichtlich war, dass sich 

SWR 1326 noch im Startlauf befand. Dies vermag die vorstehend ausgeführten 

Unzulänglichkeiten in der Darstellung des SAMAX-Bildschirms nur beschränkt 

mindern, handelt es sich beim TACO doch um ein Flugdatenverarbeitungssystem, 

das eine Übersicht zum abfliegenden und anfliegenden Luftverkehr gibt (vgl. die 

weitergehenden Ausführungen in act. 1 S. 32 sowie die nachstehende Abbil

dung 4). 

Abbildung 4 (Quelle : Schlussbericht SUST): Typische Darstellung eines TACO-Bildschirms 

Wie ausgeführt, ist der Flugverkehrsleiter aufgrund seiner Pflicht zum con

tinous watch verpflichtet, hinauszuschauen. Im Zeitpunkt des Airprox war es hell 

und die Sichtweite betrug rund 18 Kilometer (act. 1 S. 21 ). Für den Beschuldigten 

müsste SWR 1326 somit rein visuell vom Arbeitsplatz aus sichtbar gewesen sein. 

Zu berücksichtigen ist indes, dass sich SWR 1326 vom Arbeitsplatz des Beschul-
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digten im Tower aus gesehen mehr als 3'000 m (vgl. Geoinformationssystem des 

Kantons Zürich (GIS), zu finden unter http://maps.zh.ch) entfernt am Beginn der 

Piste 16 befand. Wie von der Verteidigung geltend gemacht, bildete SWR 1326 

für den Beschuldigten damit ein nur kleines Abbild und war deshalb nur schlecht 

sichtbar. Diese schwierige Erkennbarkeit von Flugzeugen auf dem Flughafenge

lände lassen nicht nur für den vorliegenden Fall, sondern auch allgemein eine er

gonomisch ausgereifte, den Flugverkehrsleiter unterstützende Darstellung auf 

dem SAMAX-Bildschirm als unabdingbare Voraussetzung erscheinen. Dies umso 

mehr, als der Anfang der Piste 16 vom Tower aus gesehen längst nicht bei allen 

Wetterlagen - wie etwa bei Nebel - sichtbar ist. Nicht derart problematisch wäre 

dieser Umstand dann einzustufen, wenn das TACO bei einer simultanen Startfrei

gabe an zwei Flugzeuge auf den Pisten 16 und 28 einen Alarm generieren würde. 

Dies ist indes - wie von der Verteidigung geltend gemacht (act. 71 S. 16) - nicht 

der Fall. Diese ergonomisch und visuell nicht ausgereiften, den Flugverkehrsleiter 

unterstützenden Systeme erscheinen aber gerade als zwingend erforderlich, 

wenn man berücksichtigt, dass am Flughafen Zürich "73 % des abfliegenden Ver

kehrs von den sich kreuzenden und gleichzeitig in Betrieb stehenden Pisten 16 

und 28 starten" (act. 1 S. 45). Vergleichbare Situationen wie im vorliegend zu be

urteilenden Fall sind damit - wie auch im Schlussbericht SUST festgehalten 

(act. 1 S. 45) - häufig. Als Folge des vorliegend zu beurteilenden Airprox führten 

die bei Skyguide hierfür verantwortlichen Entscheidungsträger eine ergonomisch 

günstigere Darstellung auf dem SAMAX-Bildschirm ein (vgl. act. 31/2-3, siehe 

nachstehende Abbildung 5). Diese Neugestaltung des SAMAX-Bildschirms er

scheint als dringender Schritt hinsichtlich der Aufrechterhaltung der notwendigen 

Sicherheit, insbesondere im Hinblick auf gleichzeitige Startläufe auf den sich 

kreuzenden Pisten 16 und 28. 



- 56 -

Abbildung 5 (Quelle: Fotoaufnahme von Skyguide): Aktuelle Darstellung des Bildschirms des Bo

denradars SAMAX; das gesamte Pistensystem wird auf dem Bildschirm dargestellt . 

(c) Widersprüchliches Verhalten von SWR 1326 

Die Verteidigung bringt schliesslich vor, dass sich die Besatzung von 

SWR 1326 widersprüchlich verhalten habe, indem sie dem Beschuldigten mit der 

Mitteilung "ready when reaching" um 11 :41: 14 UTC einen rollenden Start signali

siert habe. Der Beschuldigte habe deshalb nicht damit rechnen müssen, dass 

SWR 1326 - wie dann erfolgt - einen standing take off (vgl. hierzu die Ausführun

gen in act. 1 S. 25 f .) durchführte und sich der Startlauf in der Folge um fast eine 

Minute verzögerte . Dieses Vorbringen vermag nicht zu überzeugen. Richtig ist 

zwar, dass die Ankündigung "ready when reaching" durchaus signalisiert, dass 

ohne Verzögerung ein Startlauf vorgenommen werden kann. Dies entspricht auch 

der Regelung in ICAO Doc 4444 7.9.3.4. Gemäss dieser Bestimmung soll ein 

Flugzeug, dem die Starterlaubnis vor dem Erreichen der Piste erteilt und von die

sem akzeptiert wird ("[. . .] a clearance for immediate take-off may be issued to an 

aircraft before it enters the runway. On acceptance of such clearance [. .. ]''), nach 
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dem Einbiegen in die Piste ohne anzuhalten sofort starten ("[. . .] the aircraft sha/1 

taxi out to the runway and take off in one continous movement. '1. Gemäss dieser 

Bestimmung hätte SWR 1326 seinen Startlauf somit grundsätzlich unverzüglich 

einleiten sollen, nachdem es um 11:42:19 UTC vom Beschuldigten die Starter

laubnis erhalten hatte und sich dabei immer noch auf dem Rollweg ECHO befand. 

Indes folgt aus dem Schlussbericht SUST, dass ein standing take off bei Flugzeu

gen mit unterschiedlichen (interrnixed) Triebwerken ein Standardprozedere dar

stellt und entsprechend häufig vorkommt (vgl. 1 S. 25 f.). Der von SWR 1326 

durchgeführte standing take offwar damit nicht aussergewöhnlich, sondern erfolg

te gemäss den Vorgaben des Flugbetriebshandbuchs B der Swiss Airlines (opera

tional manual B - OM B) in Kapitel 2.14.20 und stellte in diesem Sinn keine Unre

gelmässigkeit dar. Der Beschuldigte durfte deshalb aufgrund dieser Praxis nicht 

darauf vertrauen, dass SWR 1326 nach der durch ihn mitgeteilten und von 

SWR 1326 quittierten Startfreigabe unverzüglich den Startlauf einleitet respektive 

ihm die Besatzung die Notwendigkeit eines standing take offs über Funk mitteilt. 

Auch wenn der standing take off von der SWR 1326 - wie von der Verteidigung 

vorgebracht - den vorliegenden Airprox begünstigt haben mag, kann der Be

schuldigte gemäss den obigen Ausführungen hieraus nichts zu seinen Gunsten 

ableiten. Hieran zu ändern vermag auch nicht, dass es sich bei SWR 1326 -wie 

von der Verteidigung vorgebracht - um ein Flugzeug der SWISS und damit des 

home carriers handelte (vgl. act. 1 S. 20). 

6.4.6. Zwischenfazit 

zusammenfassend ist festzuhalten, dass im kurzen Zeitraum vor dem Air

prox verschiedene Umstände bestanden, welche die eigentliche Tätigkeit des Be

schuldigten als Flugverkehrsleiter ADC erschwerten. So wechselte der Beschul

digte erst kurz vor dem Airprox an den Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC, 

seine Arbeitslast als Flugverkehrsleiter ADC war zu diesem Zeitpunkt aufgrund 

des regen Verkehrsaufkommens hoch, die vom Beschuldigten noch nie durchge

führten Manöver der Vermessungsflüge standen kurz bevor und der dannzumali

ge Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC, insbesondere die Darstellung ein

zelner Bildschirme sowie die akustischen Signale, erforderten vollste Aufmerk-
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samkeit. Jeder einzelne Umstand alleine betrachtet hätte es dem Beschuldigten 

wohl nicht verunmöglicht, die diesbezügliche Pflicht zum continous watch rechts

genügend zu erfüllen. In Berücksichtigung und im Zusammenspiel sämtlicher in 

der fraglichen Zeitspanne vorliegenden Umstände und unter Beachtung des kom

plexen Betriebskonzepts des Flughafens Zürich war das Arbeitsumfeld für den 

Beschuldigten in der Funktion als Flugverkehrsleiter nicht vollumfänglich be

herrschbar. Zu verneinen ist daher, dass ein durchschnittlicher, verantwortungs

bewusster und gut ausgebildeter Flugverkehrsleiter unter den gleichen Umstän

den wie der Beschuldigte den continous watch vollständig aufrecht hätte halten 

können und somit im Zeitpunkt der Erteilung der Starterlaubnis an SWR 202W die 

auf der Piste 16 startende SWR 1326 in seinem mentalen Lagebild gehabt hätte. 

Die Verletzung der Pflicht zum continous watch ist dem Beschuldigten in subjekti

ver Hinsicht damit nicht vorwerfbar. 

6.5. (2) Verletzung von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 

6.5.1. Unmittelbare Anwendbarkeit von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 

Wie vorstehend unter Ziff. III. 6.3.2. erwähnt, wirft die Anklageschrift dem 

Beschuldigten weiter vor, gegen die Regelung von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 

verstossen zu haben. In Bezug auf die Rechtsnatur dieser Regelung kann auf die 

vorstehenden Ausführungen unter Ziff. III. 6.2.2. verwiesen werden. Auch die Re

gelung in ICAO Doc 4444 7.9.3.1 stellt als internationale Norm öffentliches Recht 

dar und ist gemäss Art. 3 Abs. 1 VFSD grundsätzlich unmittelbar anwendbar, so

fern sie genügend präzise formuliert ist (Ziff. III. 6.2.2.). Die Regelung von ICAO 

Doc 4444 7.9.3.1 lautet folgendermassen: 

"Take-off clearance may be issued to an aircraft when there is reasonable as

surance that the separation in 7.9.2, or prescribed in accordance with 7.11, 

will exist when the aircraft commences take-off." 

Die Regelung hält fest, dass einem Flugzeug die Starterlaubnis erteilt wer

den darf, wenn mit ausreichender Sicherheit feststeht, dass die Separation ge

mäss Ziff. 7.9.2 oder gemäss Vorschrift in Übereinstimmung mit Ziff. 7.11 besteht, 

wenn das Flugzeug mit dem Startlauf beginnt("[ ... ] when there is reasonable as-
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surance that the separation in 7.9.2, or prescribed in accordance with 7.11, will 

exist when the aircraft commences take-off. '). Die Regelung normiert damit nicht 

weiter, wann die erforderliche Separation gegeben ist, bei welcher einem Flug

zeug die Starterlaubnis erteilt werden darf, sondern verweist hierfür auf die 

Ziff. 7.9.2 und 7.11 von ICAO Doc 4444 . Sie stellt aber klar, dass eine Starter

laubnis nur dann erteilt werden darf, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind. Die Bestimmung enthält damit eine detaillierte Handlungsanweisung und ist 

deshalb gestützt auf Art. 3 Abs. 1 VFSD ebenfalls als unmittelbar anwendbar zu 

qualifizieren. Sie kann damit Grundlage zur Beurteilung einer Sorgfaltspflichtver

letzung sein. Nachstehend ist zu prüfen, ob der Beschuldigte - wie von der An

klageschrift vorgeworfen - bei Erteilung der Starterlaubnis an SWR 202W gegen 

ICAO Doc 4444 7.9.3.1 verstossen hat. 

6.5.2. Inhalt der Regelung zur Separation und Sorgfaltspflichtverletzung 

Die Regelung von ICAO Doc 4444 7.9.2 hat den Titel "Separation of depar

ting aircraft" und lautet folgendermassen: 

"Except as provided in 7. 11 and Chapter 5, Section 5. 8, a departing aircraft 

will not be perrnitted to commence take-off until the preceding departing air

craft has crossed the end oft he runway-in-use or has started a turn or until all 

preceding landing aircraft are clear of the runway-in-use. " 

Die Regelung von ICAO Doc 4444 7.9.2 betrifft damit die Separation star

tender Flugzeuge ("Separation of departing aircraft'1. Hinsichtlich der Separation 

zu anderen ebenfalls startenden Flugzeugen wird als Grundsatz festgehalten, 

dass einem startenden Flugzeug in der Regel erst dann die Starterlaubnis erteilt 

werden darf, wenn das zuvor startende Flugzeug das Ende der Piste gekreuzt 

respektive überflogen hat ('1-. .} until the preceding departing aircraft has crossed 

the end of the runway-in-use [ ... ]') oder wenn dieses eine Kurve begonnen hat 

('T. . .J or has started a turn [. .. ]'7. Bereits der Wortlaut von ICAO Doc 4444 7.9.2 

deutet darauf hin, dass die Regelung einzig die Situation landender respektive 

zweier hintereinander auf der gleichen Piste startender Flugzeuge betrifft. Auch 

die der Regelung angehängte Skizze, wo nur ein runway-in-use abgebildet ist, 



- 60 -

spricht für diesen Regelungsinhalt ("Figure 7-3. Separation between departing 

and arriving aircraft", vgl. die nachstehende Abbildung 6). 

Posl1lon llmlls tobe reached by a landed alrcraft (A) or a departlng atcralt (Bor C) before an arrlvlng alrcraft may be 
cleared to aoss thethreshold or therunway-in-useor a deparling alrcraft may bedeared to lake of. unless otherMse 
pmsaibedbytheappropfialeATSauthorlyinaccmJantewilh7.9.2and7.10.1. 

B J' 
C 

--------1) - - - - - ~CH 

A 

Abbildung 6 (Quelle: ICAO Doc 4444): Figure 7-3. Separation between departing and arriving air

craft (see 7.9.2 and 7.10.1) 

Gleiches lässt sich auch aus dem Verweis in ICAO Doc 4444 7.-9.2 auf die 

Regelungen von ICAO Doc 4444 7.11 und ICAO Doc 4444 5.8 schliessen. Die 

Vorschrift in ICAO Doc 4444 7.11 enthält keine Regeln betreffend die Separation 

von Flugzeugen bei sich kreuzenden Pisten. In ICAO Doc 4444 5.8 finden sich 

weitere detaillierte Vorschriften zur Separation von Flugzeugen, wobei sowohl 

Regeln für die Separation landender (so etwa ICAO Doc 4444 5.8.2) wie auch für 

die Separation startender Flugzeuge normiert werden (so etwa ICAO Doc 4444 

5.8.3). Einzig in ICAO Doc 4444 5.8.3.1 werden Regelungen zur Separation star

tender Flugzeugen bei sich kreuzenden Pisten aufgestellt (vgl. ICAO Doc 4444 

5.8.3.1 lit. .c), "[. .. ] crossing runways [ ... ]'), was den Schluss zulässt, dass ICAO 

Doc 4444 7.9.3.1 und 7.9.2 keine Regeln zur Separation startender Flugzeuge bei 

sich kreuzenden Pisten enthält. Diese Auslegung findet eine Stütze im Gutachten 

E. . Dieses nennt in Beantwortung der Frage, welche Bestimmungen 

auf den vorliegenden Airprox zur Anwendung gelangten, die Regelung von ICAO 

Doc 4444 7.9.3.1 nicht. Damit lässt sich entgegen der Anklage aus der Regelung 

von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 von Vornherein keine Sorgfaltspflichtverletzung ablei

ten. 
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6.5.3. Aktuelle Situation betreffend Separation 

Auch wenn sich ausgangsgemäss weitere Ausführungen bezüglich der 

Verletzung von ICAO Doc 4444 7.9.3.1 grundsätzlich erübrigen, drängen sich an 

dieser Stelle Bemerkungen zur Separation startender Flugzeuge bei sich kreu

zenden Pisten auf. Wie bereits erwähnt, wird der Flughafen Zürich auch noch 

heute häufig mit einem Konzept betrieben, bei welchem Starts gleichzeitig auf der 

Piste 16 und 28 erfolgen. Skyguide hat wohl gerade auch aufgrund des vorliegend 

zu beurteilenden Airprox eine interne Sicherheitsüberprüfung durchgeführt und 

mit einer Sicherheitsüberprüfung des Gesamtsystems Flughafen Zürich (SÜFZ) 

ergänzt und hieraus verschiedene Schlüsse gezogen sowie entsprechende 

Massnahmen ergriffen (vgl. act. 72/1 ). Dies ist im Hinblick auf die sichere Abwick

lung des Flugbetriebs am Flughafen Zürich erfreulich. Soweit bekannt, existiert 

indes - abgesehen von den spezifischen Regelungen in ICAO Doc 4444 5.8 - für 

die Flugsicherung am Flughafen Zürich auch heute noch immer keine entspre

chende schriftliche Regelung betreffend die Separation von Flugzeugen auf sich 

kreuzenden Pisten. Gemäss dem Gutachten E. wurde seit dem vorlie-----
gend zu beurteilenden Airprox in die ATMM Zurich TWR/APP einzig die Regelung 

aufgenommen, dass Flugzeuge frühestens beim Rollen auf die Startpiste eine 

Starterlaubnis erhalten dürfen (vgl. act. 52 S. 9 f.). Das Fehlen schriftlicher Rege

lungen betreffend die Separation startender Flugzeuge bei sich kreuzenden Pis-. 

ten erstaunt, zumal genau diese Problematik bereits im Schlussbericht SUST auf

gegriffen und erheblich kritisiert wurde (vgl. act. 1 S. 46 f.). Es wäre die Aufgabe 

von Skyguide respektive der Aufsichtsbehörde BAZL diese Lücke zu beheben 

und entsprechende, die Sicherheit des Flugbetriebs erhöhende Regelungen in 

den ATMMs zu statuieren. Die von Skyguide gegenüber der SUST vorgebrachte 

Begründung, wonach es nicht möglich oder sinnvoll sei, entsprechende Verfah

rensvorgaben zu definieren, überzeugt nicht. So hält der Schlussbericht SUST 

fest, dass andere Flugsicherungsunternehmen, welche mit vergleichbaren Kon

zepten arbeiten würden, entsprechende Verfahren bereits etabliert hätten (vgl. 

act. 1 S. 46). Es mag durchaus zutreffen, dass aufgrund der Komplexität und 

Vielschichtigkeit der flugsicherungstechnischen Tätigkeiten nicht jeder einzelne 

Punkt in den Arbeitsabläufen normiert werden kann und sollte. Die Normierung 
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eindeutiger Verfahrensabläufe erhöht aber die Sicherheit. So strukturieren sinn

volle und einfache Kriterien Arbeitsabläufe und können für die sie anwendende 

Person eine Art "mentale Ampelfunktion" bilden. Das Fehlen solcher Kriterien 

kann die Komplexität eines Systems - wie von der SUST in ihrem Bericht zu 

Recht festgehalten - in relevanter Weise erhöhen (vgl. act. 1 S. 46). Dies muss 

umso mehr gelten, wenn wie am Flughafen Zürich ein ohnehin bereits komplexes 

Betriebskonzept mit Pistenkreuzungen und lateralen Kreuzungspunkten besteht. 

Gerade aufgrund dieser Komplexität erscheint die Normierung von Grundregeln 

hinsichtlich der Erteilung der Starterlaubnis bei sich kreuzenden Pisten und die 

dabei zu beachtende Separation notwendig. Dies gilt selbst, wenn der Betrieb auf 

sich kreuzenden Pisten gemäss aktuellen Planungen zukünftig zumindest teilwei

se aufgehoben werden soll (vgl. https://www.flughafen

zuerich.ch/-/media/flughafenzh/dokumente/das_ unternehmen/laerm _politik_ und_ 

umwelt/startklar_herbst-2016.pdf; besucht am 10. Januar 2017). Sollten entspre

chende Regeln auch weiterhin nicht schriftlich festgehalten werden, stellte sich im 

Falle eines erneuten Airprox wie dem vorliegenden oder einer hiermit vergleichba

ren Situation die Frage einer allfälligen (strafrechtlichen) Verantwortlichkeit - so

wohl der einzelnen betreffenden Entscheidungsträger bei Skyguide wie auch von 

Skyguide als Unternehmen selbst. Schliesslich würde sich auch die Frage einer 

allfälligen Mitverantwortung des BAZL als Aufsichtsbehörde stellen, das gestützt 

auf Art. 3 Abs. 2 VFSD das Recht aber auch die Pflicht hat, von sich aus aktiv zu 

werden und Skyguide Weisungen zu erteilen (vgl. hierzu auch act. 52 S. 9). 

6.6. Verletzung weiterer Pflichten 

6.6.1. Aus dem Gutachten E. ____ folgt, dass auf den vorliegenden Airprox 

neben den bereits erwähnten Regelungen des ICAO Doc 4444 weitere Vorschrif

ten des ATMM Zürich sowie des ATMM CH und auch des ICAO Doc 4444 zur 

Anwendung gelangen. Diese Regelungen sind in der Anklageschrift nicht genannt 

und dürfen dem Beschuldigten - selbst wenn er diese verletzt haben sollte - auf

grund des Anklagegrundsatzes nicht vorgeworfen werden. Der Vollständigkeit 

halber ist auf diese kurz einzugehen. 
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6.6.2. Zu erwähnen ist die Vorschrift gemäss ATMM CH, Section 2 Adminstration, 

§ 4 General Working Procedures, 4.3 Hand-over procedures. Diese lautet folgen

dermassen: 

"4.3 Hand-over procedures: 

Before taking over a working position from another ATM operator, request all 

relevant information pertaining to the cu"ent operational situation. Do not take 

over a working position before you are satisfied that you have a fu/1 under

standing oft he operational situation, including awareness of clearances or in

structions issued but not yet executed. Before transferring the responsibility 

for a working position to another ATM operator, inform him of all relevant in

formation pertaining to the cu"ent operational situation. Do not leave the 

working position before the taking-over operator has accepted responsibility. " 

Gemäss dieser Regelung soll ein Flugverkehrsleiter seinen Arbeitsplatz 

erst übernehmen, wenn er der Überzeugung ist, dass er die operationelle Situati

on vollumfänglich verstanden hat("[. .. ] Do not take over a working position before 

you are satisfied that you have a fu/1 understanding of the operational situation, 

[ ... ]. 'l Der Beschuldigte arbeitete bis kurz vor dem vorliegend zu beurteilenden 

Airprox am Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters GRO und wechselte rund 

8 Minuten vor diesem zum Arbeitsplatz des Flugverkehrsleiters ADC. Bereits am 

Arbeitsplatz GRO studierte der Beschuldigte das Programm der Vermessungsflü

ge und erachtete laut seinen eigenen Aussagen ein weiteres Studium des Flug

programms als notwendig (vgl. act. 5 S. 2). Dies deutet darauf hin, dass er das 

Programm bei seinem Wechsel an den Arbeitsplatz ADC noch nicht vollständig 

erfasst hatte. Damit läge wohl ein Verstoss gegen vorgenannte Vorschrift vor. 

Gleiches gilt hinsichtlich der Bestimmungen gemäss ATMM CH, Section 4 

lnfrastructure and Navigation, § 1 Scope of the Air Traffic Services (ATS), 1.1 Ob

jectives of the ATS sowie ATMM CH, Section 9 Aerodrome Control, § 4 Aerodro

me Control (ADC), 4.1 General. Diese lauten wie folgt: 

"1. 1 Objectives of the A TS: 

The objectives oft he air traffic services sha/1 be to: 

a) prevent collision between aircraft; 

[. . .] 

4. 1 General: 
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Ensure that the RWY to be used is c/ear before issuing take-off or landing in

structions. Scan visually the RWAs and aerodrome vicinity to the maximum 

extent possible." 

Gemäss ersterer Bestimmung ist eines der Ziele der Flugsicherung, Kollisi

onen zwischen Flugzeugen zu verhindern ("The objectives of the air traffic ser

vices sha/1 be to: a) prevent collisions between aircraft; [. .. ]'?. Letztere Bestim

mung hält fest, dass der Flugverkehrsleiter vor Erteilung der Starterlaubnis si

cherzustellen hat, dass die Piste, auf welcher das Flugzeug starten soll, frei ist 

( "Ensure that the RWY to be use is clear before issuing take-off or landing instruc

tions. [. . .Jl Hierzu hat der Flugverkehrsleiter die betreffende Piste sowie den 

sichtbaren Luftraum bis zum möglichen Maximum visuell zu scannen ("[. . .]. Scan 

visually the RWYs and aerodrome vicinity to the maximum extent possible. '?. Der 

Beschuldigte erteilte vorliegend SWR 202W auf der Piste 28 die Starterlaubnis, 

obwohl er kurz zuvor SWR 1326 auf der Piste 16 ebenfalls die Starterlaubnis er

teilt hatte. Die die Piste 16 kreuzende Piste 28 war damit für den Start von 

SWR 202W nicht frei, womit das Verhalten des Beschuldigten gegen die zwei 

vorgenannten Bestimmungen verstossen könnte. 

6.6.3. Ob und inwieweit der Beschuldigte tatsächlich gegen die vorgenannten 

Vorschriften verstossen hat, kann aber offen bleiben. Einerseits dürfte - wie er

wähnt (vgl. Ziff. III. 6.6.1.) - gemäss dem Anklagegrundsatz zumindest aufgrund 

der vorliegenden Anklageschrift ohnehin kein Schuldspruch erfolgen. Andererseits 

stellte sich zudem erneut die Frage, ob und inwieweit es dem Beschuldigten 

überhaupt möglich gewesen wäre vorschriftsgemäss zu handeln. Diese Frage wä

re aufgrund der bereits gemachten Überlegungen wohl wiederum zu verneinen. 

Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. III. 6.4.6. ver

wiesen werden. 

7. Fazit und Bemerkungen zur just culture 

7.1. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen ist der Beschuldigte sowohl 

mangels Vorliegens einer konkreten Gefahr wie auch mangels einer ihm vorwerf

baren Sorgfaltspflichtverletzung freizusprechen. Eine Überprüfung der Verhal-
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tensweise des Beschuldigten auf die Voraussehbarkeit und die Vermeidbarkeit 

erübrigt sich damit. 

7.2. Zu guter Letzt ist auf die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachte Thema

tik der 'Just culture" einzugehen. Auf diese berufen sich sowohl der Operations

chef wie auch der CEO von Skyguide unter Hinweis auf das vorliegende Strafver

fahren in der NZZ und der Sonntagszeitung (vgl. act. 70/1-2). Demnach gelte bei 

Skyguide - entsprechend der Grundidee von just culture - eine Firmenkultur, die 

auf eine ständig lernende Organisation bedacht sei und es Mitarbeitern deshalb 

ermögliche, "eigene Fehler sofort und offen auf den Tisch legen zu können, ohne 

dass ihr 'Eingeständnis' negative Konsequenzen hat" (act. 70/1; vgl. ferner auch 

die Definition von just culture bei Eurocontrol, zu finden unter http://www. 

eurocontrol.int/articles~ust-culture, besucht am 10. Januar 2017 sowie die Mittei

lung von Skyguide, wonach bei Skyguide für die Definition von just culture die De

finition von Eurocontrol gelte, zu finden unter https://www.skyguide.ch/wp

content/uploads/fileadmin/user _upload/publications/just-culture-policy/P00202E_ 

Just_Culture_Policy.pdf, besucht am 10. Januar 2017). 

Entsprechend dem Grundgedanken der just culture mag es auf den ersten 

Blick nachvollziehbar erscheinen, wenn sich sowohl der Operationschef wie auch 

der CEO von Skyguide im Zusammenhang mit dem zu beurteilenden Airprox in 

den Medien dahingehend äusserten, dass wegen des Strafverfahrens die Sicher

heitskultur von Skyguide auf dem Spiel stehe respektive für diese einen mögli

chen Rückschlag darstelle und das vorliegende Strafverfahren deshalb "unver

ständlich" sei (vgl. act. 70/1-2). Dem ist entschieden entgegen zu halten, dass die 

Strafverfolgungsbehörden - wie von der Staatsanwaltschaft anlässlich der Fort

setzung der Hauptverhandlung zu Recht vorgebracht - aufgrund des Legalitäts

prinzips (Art. 1 StGB) und des Verfolgungszwangs (Art. 7 Abs. 1 StPO) zur Durch

führung einer Strafuntersuchung verpflichtet sind, wenn ein strafrechtlich relevan

tes Verhalten vorzuliegen scheint. Eine Strafbefreiung für Angehörige der Flug

überwachung bei lediglich leicht- und mittelfahrlässigem Handeln - entsprechend 

dem Grundgedanken der just culture - ist durch den Gesetzgeber nicht statuiert. 

Die Durchführung des vorliegenden Strafverfahrens ist deshalb keineswegs "un-
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verständlich" wie von Skyguide im Artikel in der NZZ vom 21. April 2016 taxiert, 

sondern vielmehr uneingeschränkte Pflicht der Strafverfolgungsbehörde. Die von 

Skyguide in den Medien geäusserten Überlegungen erstaunen umso mehr, wenn 

man berücksichtigt, dass nur schon im zum vorliegenden Airprox erstellten 

Schlussbericht der SUST auf mehrere sicherheitsrelevante Missstände hingewie

sen wird, die - wie vorstehend ausgeführt (vgl. Ziff. III. 6.5.3.) - nur teilweise ent

schärft wurden. 
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IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 

1. Verfahrens- und Untersuchungskosten 

1.1. Aus Art. 426 Abs. 1 StPO folgt, dass die beschuldigte Person die Verfah

renskosten dann zu tragen hat, wenn sie schuldig gesprochen wird. Wird das Ver

fahren eingestellt oder wird sie freigesprochen, so wird die beschuldigte Person 

grundsätzlich von der Kostentragung befreit (DOMEISEN, in: Basler Kommentar 

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 

StPO und Art. 1-54 JStPO, Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2014, 

Art. 426 N 22). Der (schuldfähigen) beschuldigten Person können die Verfahrens

kosten trotz Freispruchs ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechts

widrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durch

führung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Dies ist gemäss der bundesgericht

lichen Rechtsprechung dann der Fall, wenn der beschuldigten Person ein pro

zessuales Verschulden vorzuwerfen ist. Ein "prozessuales Verschulden im weite

ren Sinn" liegt vor, wenn die beschuldigte Person durch ein vorwerfbares Verhal

ten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben hat. Von einem "pro

zessualen Verschulden im engeren Sinn" ist die Rede, wenn die beschuldigte 

Person durch ein vorwerfbares Verhalten im Strafprozess dessen Durchführung 

erschwert hat (vgl. DOMEISEN, in: a.a.O., Art. 426 N 29 mit Verweis auf die bun

desgerichtliche Rechtsprechung). 

1.2. Vorliegend wird der Beschuldigte freigesprochen, weshalb die Verfahrens

kosten (inklusive der Kosten für die amtlichen Gutachten) grundsätzlich auf die 

Staats- respektive Gerichtskasse zu nehmen sind. Ein prozessuales Verschulden 

des Beschuldigten ist nicht ersichtlich. Zwar hat er zumindest bis zu einem gewis

sen Grad durch sein Verhalten Anlass zur Eröffnung des vorliegenden Strafver

fahrens gegeben. Nicht ersichtlich ist indes, inwieweit sein Verhalten dabei als wi

derrechtlich zu qualifizieren ist, weshalb eine gänzliche oder teilweise Kostenauf

erlegung gestützt auf Art. 426 Abs. 2 StPO ausser Betracht fällt. 
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2. Entschädigung 

2.1. Allgemeines 

Gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO hat die beschuldigte Person, sofern sie ganz 

oder teilweise freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt wird, An

spruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung 

ihrer Verfahrensrechte (lit. a) sowie der wirtschaftlichen Einbusse, die ihr aus der 

notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (lit. b). Zudem hat sie 

Anspruch auf eine Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persön

lichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Dabei handelt es 

sich um eine Kausalhaftung des Staates, die unabhängig von einem Verschulden 

der Behörden besteht. Die einzelnen Verfahrensschritte sind separat zu betrach

ten. Es ist zu untersuchen, ob die Einleitung des Verfahrens gerechtfertigt war, 

aber die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft hätte unterbleiben müs

sen. Diesfalls ist der beschuldigten Person für ihre Aufwendungen nach Anklage

erhebung eine Entschädigung zuzusprechen ist (vgl. WEHRENBERG/FRANK, in: 

Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord

nung, Art. 196-457 StPO und Art. 1-54 JStPO, Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], 

2. Aufl., Basel 2014, Art. 429 N 7). 

2.2. Kosten der erbetenen Verteidigung . 

2.2.1. Aus der vom Verteidiger eingereichten Kostennote folgt, dass ein Grossteil 

der geltend gemachten Entschädigung die Kosten der eigentlichen Verteidigung 

betrifft. Diese sind gestützt auf die Bestimmung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO 

grundsätzlich zu entschädigen. Da das Gesetz von der "angemessenen Aus

übung der Verfahrensrechte" spricht, sind die Kosten der Wahlverteidigung nur 

soweit zu ersetzen, wie ein Beistand angesichts der tatsächlichen oder rechtli

chen Komplexität notwendig war und der Arbeitsaufwand sowie das Honorar auch 

gerechtfertigt erscheinen (vgl. Botschaft StPO, S. 1329; ferner auch SCHMID, 

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 

2013, N 1810). Die Kosten der Wahlverteidigung sind grundsätzlich nach dem 

anwendbaren Anwaltstarif zu vergüten (vgl. BGE 121 la 113). Der Aufwand für die 
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Verteidigung und die Wichtigkeit der Sache müssen dabei in einem gewissen 

Verhältnis zueinander stehen; der Aufwand muss entsprechend für eine sachge

recht geführte Verteidigung notwendig gewesen sein (SCHMID, a.a.O., N 1811). 

Entsprechend diesen Grundsätzen sind die Kosten der erbetenen Verteidi

gung in einfachen Standardfällen gemäss den Ansätzen der AnwGebV OG zu 

entschädigen, während für komplexere Fälle grundsätzlich die Honorarnote mas

sgebend ist, wobei diese allerdings angemessen sein muss (vgl. ZR 105 [2006] 

Nr. 12 S. 59). Bei der diesbezüglichen Prüfung kommt dem Gericht ein grosser 

Ermessensspielraum zu. Für die Festsetzung des Honorars gelten die gleichen 

Grundsätze wie für die Entschädigung amtlicher Mandate (vgl. § 16 und § 17 

AnwGebV OG). Zu entschädigen ist damit der effektive Zeitaufwand, der für die 

korrekte Mandatsführung notwendig war. Zum notwendigen Zeitaufwand gehören 

insbesondere das erforderliche Aktenstudium, die notwendige Teilnahme an Ein

vernahmen sowie Verhandlungen, erforderliche Eingaben sowie die Vorbereitung 

des Plädoyers und die Teilnahme an der Hauptverhandlung. Grundsätzlich nicht 

zu entschädigen - da im Stundenansatz enthalten - sind der Zeitaufwand für ad

ministrative Arbeiten wie etwa die Übernahme des Mandats, Sekretariatsarbeiten, 

Fotokopierzeit sowie der Zeitaufwand, um die Akten zu holen oder zu bringen. 

Ebenfalls nicht zu entschädigen ist grundsätzlich der Zeitaufwand für das Rechts

studium, da dieser auch im Stundenansatz enthalten ist. Dies gilt dann nicht, 

wenn sich aussergewöhnliche Rechtsfragen stellen (vgl. Beschluss des OG ZH, 

Geschäfts-Nr. VB930090). 

2.2.2. Der vorliegende Fall ist bereits aufgrund seines Umfangs als nicht mehr 

einfaches Standardverfahren zu qualifizieren. Es stellen sich zudem sowohl in tat

sächlicher wie auch rechtlicher Hinsicht komplexere Fragen. Es rechtfertigt sich 

daher, die Prozessentschädigung nicht nach den Ansätzen der AnwGebV OG 

festzulegen, sondern auf die Honorarnote respektive auf die dieser zugrunde lie

genden Ansätze abzustellen. Aus der Kostennote folgt, dass für 357 .25 Stunden 

Aufwand ein Honorar von Fr. 119'976.95 in Rechnung gestellt wird, was einem 

durchschnittlichen Stundenansatz von rund Fr. 335.- (Fr. 119'976.95 / 357.25 

Stunden) entspricht. Dieser (durchschnittliche) Ansatz liegt klar über dem im Kan-
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ton Zürich bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Stundenansatz von Fr. 200.

respektive seit dem 1. Januar 2015 geltenden Stundenansatz von Fr. 220.- für 

die Entschädigung der amtlichen Verteidigung. Es ist deshalb entsprechend den 

vorstehenden Ausführungen zu prüfen, inwieweit die der Kostennote zugrunde 

liegenden Ansätze angemessen sind. Aus der Honorarnote folgt, dass für von 

Rechtsanwalt Dr. iur. B. erbrachten Leistungen ein Ansatz von 

Fr. 380.- pro Stunde verrechnet wurde. Dieser Ansatz ist im Vergleich zu dem im 

Kanton Zürich geltenden Stundenansatz deutlich höher. Zu berücksichtigen ist in

des einerseits, dass der vorliegende Fall als komplex zu qualifizieren ist. Anderer

seits ist auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es sich bei Rechtsanwalt 

Dr. iur. B. um einen erfahrenen Anwalt handelt, der für die zu bearbei

tende Thematik geeignet ist. Der in Rechnung gestellte Stundenansatz von 

Fr. 380.- erscheint deshalb gerade noch als angemessen. Aus der eingereichten 

Honorarnote folgt weiter, dass neben Kosten für durch Rechtsanwalt Dr. iur. 

B. vorgenommene Arbeiten auch Kosten für durch weitere Personen 

vorgenommene Arbeiten in Rechnung gestellt werden. So finden sich in der 

Rubrik Person neben dem Kürzel für Rechtsanwalt Dr. iur. B. 

noch die Kürzel und . Um ----
was für Personen es sich hierbei handelt, folgt aus der Kostennote nicht und 

ergibt sich auch sonst nicht aus den Akten. Bei dürfte es sich um 

Rechtsanwalt lic. iur. C. handeln, der unter anderem auch an der 

Hauptverhandlung vom 16. Dezember 2014 teilgenommen hat (vgl. Prot. S. 5). 

Für diesen wird ein Stundenansatz von Fr. 280.- veranschlagt. Aufgrund des bei 

________ und ____ geltend gemachten Stundenansatzes von 

Fr. 250.- respektive Fr. 280.- sowie der ausgewiesenen Arbeiten (wie etwa 

"Rechtsstudium" oder "Aktennotiz verfahrensrechtliche Fragen", vgl. act. 72/2 S. 2 

und S. 8) ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen Personen ebenfalls um 

Anwälte handelt. Die in Rechnung gestellten Stundenansätze liegen nur leicht 

über dem gesetzlichen Ansatz von Fr. 200.- respektive Fr. 220.- und sind des

halb nicht zu beanstanden. 

Nicht zu bemängeln ist, dass die in Rechnung gestellten Arbeiten von ver

schiedenen Personen ausgeführt wurden. Anhaltspunkte dafür, dass dies - etwa 
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aufgrund von Doppelspurigkeiten oder unverhältnismässig langer Einarbeitungs

zeit - zur unnötigen Anhäufung von Arbeitszeit und dadurch zu Mehrkosten ge

führt hat, sind nicht ersichtlich. Fraglich erscheint einzig, ob auch die in Rechnung 

gestellte Teilnahme von Rechtsanwalt lic. iur. C. ____ an der Hauptverhand-

lung vom 16. Dezember 2014 zu entschädigen ist. Zwar wurde Rechtsanwalt 

lic. iur. C. vom Beschuldigten nicht formell als zusätzlicher Verteidiger 

beigezogen und er trat auch anlässlich der Verhandlung nicht entsprechend auf. 

Aus den Akten und insbesondere der Kostennote folgt jedoch, dass er im laufe 

des Verfahrens verschiedentlich für den Beschuldigten tätig wurde. Für die Vergü

tung seiner Leistungen ist deshalb auf die Grundsätze abzustellen, die für Vergü

tung beim Beizug mehrerer Verteidiger gelten. Demnach ist der Beizug mehrerer 

Verteidiger nur dann zu vergüten, sofern dies sachlich zwingend erscheint 

(SCHMID, a.a.O., N 1811 und FN 135). Rechtsanwalt lic. iur. C. trug an

lässlich der Verhandlung einerseits einen Teil des Plädoyers betreffend die Vor

fragen vor und stellte andererseits insbesondere an Gutachter D. ver

schiedene Ergänzungsfragen. Auch wenn die Verhandlung vom 16. Dezember 

2014 den ganzen Tag andauerte und sich im Rahmen der Vorfragen durchaus 

schwierige Fragen stellten, lässt dies alleine die Teilnahme nicht als sachlich 

zwingend erscheinen. Zwar war es sicherlich geboten, dem Gutachter - ausge

hend von den von ihm zu Protokoll gegebenen Antworten - Ergänzungsfragen zu 

stellen. Diese Aufgabe hätte Rechtsanwalt Dr. iur. · B. als erfahrener 

Anwalt indes auch alleine bewerkstelligen können. An diesem Ergebnis zu ändern 

vermag auch nicht, dass sich Rechtsanwalt lic. iur. C. gemäss der ein

gereichten Kostennote bereits im Vorfeld intensiv mit dem vorliegenden Fall aus

einandergesetzt und damit unbestrittenermassen weitreichende Fallkenntnisse 

hatte. Demgemäss sind die für Rechtsanwalt lic. iur. C. ____ in Rechnung 

gestellten Kosten für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 16. Dezember 

2014 in Höhe von total Fr. 2'576.- (Fr. 1'960.- + Fr. 280.- + Fr. 112.- + Fr. 224.-) 

nicht zusätzlich zu entschädigen. 

2.2.3. Zu prüfen ist, ob und inwieweit die in Rechnung gestellten weiteren Arbei

ten für eine sachgerechte Verteidigung erforderlich waren und demgemäss zu 

entschädigen sind. Aus der Kostennote folgt, dass insgesamt 38.07 Stunden res-
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pektive ein Betrag von Fr. 10'823.65 für Rechtsstudium (davon 1.4 Stunden unter 

dem Titel "Mail an r._ ___ ], Search zu Anklagegrundsatz und Umschreibung 

der Pflichtverletzung mit "continous watch", Vorabklärungen dazu" sowie 5.5 

Stunden unter dem Titel "Aktennotiz verfahrensrechtliche Fragen") verrechnet 

werden. Auch wenn sich vorliegend teilweise schwierigere Rechtsfragen stellen, 

sind diese nicht derart komplex, als dass es sich rechtfertigen würden, einen Auf

wand von knapp 10 Prozent des Gesamtaufwands für das Rechtsstudium zu ent

schädigen. Angemessen erscheint es, für das Rechtsstudium pauschal 

10 Stunden und - da die entsprechenden Arbeiten von verschiedenen Personen 

geleistet wurden - ausgehend vom durchschnittlichen Stundenansatz von 

Fr. 335.- einen Betrag von Fr. 3'350.- zu entschädigen. Im Mehrumfang von 

Fr. 7'473.65.- (Fr. 10'823.65 - Fr. 3'350.-) sind die geltend gemachten Kosten für 

das Rechtsstudium nicht zu entschädigen. 

Aus der Kostennote ist weiter ersichtlich, dass diverse Vorarbeiten im Zu

sammenhang mit den im Rahmen des Beweisverfahrens eingereichten, aber in 

der Kostennote nicht veranschlagten Privatgutachten in Rechnung gestellt wer

den. Auch wenn aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs der Anspruch folgt, 

Beweisanträge zu stellen (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO), bedeutet dies nicht, 

dass hierdurch entstandene Kosten im Falle eines Freispruchs immer zu ent

schädigen sind. Vielmehr sind Kosten für Privatgutachten respektive solche, die 

im Zusammenhang mit diesen anfallen, nur zu ersetzen, wenn das betreffende 

Gutachten erforderlich und entscheidrelevant ist sowie Fragen des Sachverhalts 

betrifft (SCHMID, a.a.O., N 1812). Demgemäss wären vorliegend die geltend ge

machten Aufwendungen in Bezug auf die Privatgutachten nicht zu ersetzen, da 

die von der Verteidigung ins Recht gereichten Privatgutachten schlussendlich kei

nerlei Entscheidrelevanz hatten. Wie aufgezeigt, stellt sich in Bezug auf die kon

krete Gefahr überhaupt nicht die Frage, ob und inwieweit die in den Gutachten 

G. . und H. behandelten Fragen betreffend allfällige wake 

turbulences sowie jet blasts eine solche zu begründen vermocht hätten. Das Gut

achten F. , das vornehmlich die Arbeit und Sorgfaltspflichten des Be

schuldigten betrifft, findet im Plädoyer nur an einer Stelle Erwähnung. Zu berück

sichtigen ist indes, dass die Gutachten auf Grundlage der Anklage vor Durchfüh-
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rung der Hauptverhandlung eingeholt respektive ins Recht gereicht wurden. Die

sem Umstand ist Rechnung zu tragen und es ist deshalb für die Beurteilung, ob 

und inwieweit die Privatgutachten für eine sachgerechte Verteidigung erforderlich 

erschienen, auf den Zeitpunkt ihrer Einholung abzustellen. Die Anklage gründet 

hauptsächlich auf den von der Staatsanwaltschaft eingeholten Gutachten respek-

tive Ergänzungsgutachten D. ____ und bejaht basierend auf diesen einer-

seits eine konkrete Gefährdung und andererseits eine Pflichtverletzung des Be

schuldigten. Da es sich bei diesen Fragen um komplexere Sachgebiete handelt, 

erscheint es einer sachgerechten Verteidigung dienlich und damit grundsätzlich 

gerechtfertigt, wenn die Verteidigung zu diesen Punkten selbst (Privat-) Gutach

ten eingeholt hat. Demgemäss sind die in der Honorarnote angeführten Arbeiten 

im Zusammenhang mit den eingereichten Privatgutachten - auch wenn schluss

endlich nicht von Entscheidrelevanz - zu entschädigen. Einzig in Bezug auf das 

Treffen mit dem Gutachter F. ist nicht ersichtlich, inwiefern sowohl die 

Teilnahme von Rechtsanwalt Dr. iur. B. selbst als auch von Rechtsan-

walt lic. iur. C. für eine sachgerechte Verteidigung notwendig war. 

Vielmehr hätte hierfür die Teilnahme von Rechtsanwalt Dr. iur. B. allei

ne ausgereicht, weshalb die für die Teilnahme von Rechtsanwalt lic. iur. C. 

____ angefallenen Kosten in Höhe von Fr. 1 '400.- nicht zusätzlich zu ent

schädigen sind. 

2.3. Weitere Kosten 

2.3.1. Aus der eingereichten Honorarnote respektive dem Plädoyer folgt, dass die 

Kostennote neben den eigentlichen Kosten der Verteidigung auch Kosten für eine 

Vereinbarung mit Skyguide über die temporäre Versetzung des Beschuldigten 

aufführt. Aus dem Schlussbericht SUST folgt, dass die Geschäftsleitung von 

Skyguide nach dem Airprox entschieden hat, den Beschuldigten an den Arbeits

plätzen der Platzverkehrsleitstelle nicht mehr einzusetzen, bis alle Untersu

chungsergebnisse analysiert und die Verfahren bei Skyguide bei schweren Vorfäl

len weiterentwickelt seien (act. 1 S. 19). Auch wenn die Strafuntersuchung durch 

die Staatsanwaltschaft unmittelbar nach dem Airprox eröffnet wurde, ist damit 

nicht ersichtlich, dass diese respektive das vorliegende Verfahren die geltend 
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gemachten Verhandlungen mit Skyguide nötig gemacht hätten. Vielmehr er

scheint hierfür der Airprox selbst und der dadurch entstandene externe Druck auf 

Skyguide ursächlich. Die für die Verhandlung mit Skyguide geltend gemachten 

Kosten im Umfang von Fr. 9'253.15 (Fr. 1'710.00 + Fr. 30.00 + Fr. 114.00 + 

Fr. 1.50 + Fr. 186.65 + Fr. 570.00 + Fr. 1'520.00 + Fr. 30.00 + Fr. 187.50 + 

Fr. 41.65 + Fr. 285.00 + Fr. 760.00 + Fr. 304.00 + Fr. 1'710.00 + Fr. 140.00 + 

Fr. 186.65 + Fr. 1.20 + Fr. 1 '330.00 + Fr. 31.00 + Fr. 114.00) sind deshalb nicht 

zu entschädigen. 

2.3.2. In der ins Recht gereichten Honorarnote finden sich weiter unter dem Kür-

zel " ____ " erbrachte Leistungen betreffend eines Referats bei Skygui-

de/Aerocontrol im Umfang von 8.2 Stunden. Inwieweit diese Arbeiten für die Ver

teidigung des Beschuldigten nötig waren, wurde weder begründet noch ist dies 

aus den Akten ersichtlich. Der entsprechende Aufwand im Umfang von 

Fr. 2'296.- ist demgemäss nicht zu entschädigen. 

2.4. Fazit 

Zusammenfassend sind die geltend gemachten Kosten für anwaltliche Ver

teidigung im Umfang von Fr. 22'998.80 (Fr. 2'576.00 + Fr. 7'473.65 + Fr. 1 '400.00 

+ Fr. 9'253.15 + Fr. 2'296.00) zu kürzen. Dem Beschuldigten ist demgemäss für 

anwaltliche Verteidigung eine Prozessentschädigung von gesamthaft 

Fr. 109'458.10 (inkl. MwSt., [[Fr. 120'466.45 - Fr. 22'998.80] x 1.08] + 

Fr. 4'193.05) zuzusprechen. 
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Es wird erkannt: 

1. Der Beschuldigte ist nicht schuldig und wird vom Vorwurf der fahrlässigen 

Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 2 StGB in 

Verbindung mit Art. 237 Ziff. 1 StGB freigesprochen. 

2. Die Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz; die übrigen Kosten betragen: 

Fr. 2'000.00 Gebühr für die Strafuntersuchung 

Fr. 15'228.80 Auslagen Vorverfahren 

Fr. 391.00 Gutachtertätigkeit Gutachter D. 

Fr. 14'530.00 Gutachten E. 

3: Die Kosten der Strafuntersuchung (inklusive der Auslagen des Vorverfah-

rens sowie die Kosten des Gutachtens E. werden auf die 

Staatskasse genommen. 

4. Dem Beschuldigten wird für anwaltliche Verteidigung eine reduzierte Pro

zessentschädigung von Fr. 109'458.10 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse 

zugesprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung als begründetes Urteil an 

den Beschuldigten 

die erbetene Verteidigung 

die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen 
(2-fach) 

und nach Eintritt der Rechtskraft an 

die Bezirksgerichtskasse, zum Vollzug von Dispositiv Ziffer 4 

die Kantonspolizei Zürich, Zentralarchiv Entscheide, Postfach, 
8021 Zürich, mit Formular gemäss § 54a PolG 

die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss 
Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA 

das Bundesamt für Zivilluftfahrt 

das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungs
schutz und Sport VBS, Armeestab, Informations- und Objektsicherheit, 
Referenz/Aktenzeichen: Reg. Nr. 983700. 
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6. Gegen dieses Urteil kann innert 10 Tagen von der Eröffnung an beim Be

zirksgericht Bülach, Einzelgericht, Postfach, 8180 Bülach, mündlich oder 

schriftlich Berufung angemeldet werden. 

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten 

werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, ein

schliesslich Überschreitung des Ermessens, Rechtsverweigerung und 

Rechtsverzögerung, die unvollständige und unrichtige Feststellung des 

Sachverhaltes oder Unangemessenheit. 

Die Berufung erhebende Partei hat binnen 20 Tagen nach Zustellung des 

begründeten Entscheids dem Obergericht des Kantons Zürich, Strafkam

mer, Postfach 2401, 8021 Zürich, eine schriftliche Berufungserklärung ein

zureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder 

nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils 

sie verlangt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich an

zugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt. 

Bei offensichtlich verspäteten Berufungsanmeldungen oder Berufungser

klärungen wird auf die Berufung ohne Weiterungen nicht eingetreten. 

Bülach, 7. Dezember 2016 

BEZIRKSGERICHT BÜLACH 
Der Bezirksrichter: Der Gerichtsschreiber: 

l.\Lk. /, 1---~ 
lic. iur. M. Peterhans lic. iur. Ch. Hachmann 


