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Mit Schreiben des Herrn Bundesminister bin ich gebe-
ten worden, die „Dienstposten in der Flugsicherung 
näher zu untersuchen und gutacht lich zur sachgerechten 
Zuordnung zu den Besoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnung A im Rahmen des geltenden Besoldungsgefü-

ges Stellung zu nehmen“.

Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit einer Lösung der damit 

verbundenen Fragen ist mir eine beschleunigte Bearbeitung 

nahe gelegt worden.

Gegenstand der Ermittlungen und Erörterungen war sowohl 

der FS-Kontrolldienst als auch der FS-technische Dienst.

Ich komme in Ergebnis zu folgender Empfehlung für die 

Bewertung der Dienstposten:

FS- Kontrolldienst

Es sollten ausgebracht werden:

nach A 13 10 Prozent der Stellen, 

nach A 12 30 Prozent der Stellen, 

nach A 11 40 Prozent der Stellen,

davon

1. ein Drittel ohne Amtszulage

2. ein weiteres Drittel mit einer Amtszulage von 40 Pro-

zent des Unterschiedes zur Besoldungsgruppe A 12,

3. ein weiteres Drittel mit einer Amtszulage von 75 Pro-

zent des Unterschiedes zur BesGr. A 12

Ich begründe diese Empfehlung wie folgt:

Wegen der Entwicklung der Laufbahngestaltung und des 

beruflichen Werdeganges des Personals kann ich, um Wie-

derholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen des Bun-

desministers des Innern verweisen.

Zur Verdeutlichung muss folgendes unterstrichen werden:

Gleiche Dienstposten und Tätigkeiten mit gleicher Schwie-

rigkeit, Verantwortung und Befähigung werden im FS-

Dienst von Beamten unterschiedlicher Einstufungen (A9 bis 

A11) versehen neben Angestellten mit sehr viel höheren 

Bezügen.

Neben anderen Umständen, auf die ich noch eingehen 

werde, ist dieses Missverhältnis in der Abgeltung gleicher 

Leistungen die Ursache der erheblichen Unruhe bei den 

Bediensteten. Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Dass 

Missverhältnis zwischen Angestellten- und Beamtenbezügen 

berührt nämlich sehr stark die Frage, wie die Tätigkeiten 

und Dienstposten in der Flugsicherung zu bewerten sind.

Ich komme zu folgender Bewertung:

a.) Die Tätigkeit der Fluglotsen erfordert  - abgesehen von 

dem durch Ausbildung zu vermittelnden Wissen und 

Können -  besondere Fähigkeiten: Schnelle Auffassungs-

gabe, ungewöhnliche Kombinations- und Konzentra-

tionsfähigkeit, ausgeprägtes Gedächtnis, blitzschnelle 

Reaktions- und Entschlussfähigkeit und eine entspre-

chende physische und nervliche Konstitution. Ein noch 

so intelligenter oder sprachgewandter Anwärter des FS-

Lotsendienstes, der diesen hohen Anforderungen nicht 

genügt, ist für den Beruf des Fluglotsen nicht geeignet. 

Ähnliche ungewöhnliche Anforderungen finden Bei-

spiele nur bei dem fliegenden Personal, soweit es sich 

um Piloten von mit hoher Geschwindigkeit fliegenden 

Maschinen handelt. Bei anderen Sonderlaufbahnen und 

Verwaltungslaufbahnen sind sie nicht in diesem Maße 

Voraussetzung. Diese Anforderungen müssen als Ele-

ment der Wertigkeit der Laufbahn und der Dienstpos-

ten in die Beurteilung einbezogen werden.

b.) Es kommt hinzu, dass die hohe physiologische Belas-

tung optimal nur von Bediensteten der leistungsfähigs-

ten Jahrgänge (im Schnitt etwas Lebensalter 25 – 40 

Jahre) getragen werden kann. Bei älteren Bediensteten 

kann der mögliche Leistungsabfall zunächst noch durch 

Routine und Erfahrung ausgeglichen werden. Ein aktiver 

Einsatz im Flugkontrolldienst findet aber nach den bishe-

rigen Erfahrungen spätestens bei Erreichen etwa des 55 

Lebensjahres sein Ende. Aus Gründen der Flugsicherheit 

können ältere Bedienstete auf dem Dienstposten nicht 

mehr belassen und nur in wenigen Fällen auf einem leich-

teren Dienstposten verwendet werden. Die Überschrei-

tung der Hochleistungskurve und die Verkürzung der 

aktiven Verwendung müssen berücksichtigt werden.

c.) Die Verantwortung für die Sicherheit des Flugverkehrs 

wiegt sehr schwer, sie ist andersartig als etwa in der 

Verwaltung und auch in anderen Verkehrszweigen. 

Während in der Verwaltung zum Beispiel in schwie-

rigen Situationen die Entscheidung übergeordneter 

Stellen herbeigeführt werden kann, sind die Fluglot-

sen auf sich gestellt. Die hohen und unterschiedlichen 
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Fluggeschwindigkeiten, die Unterschiedlichkeit der ver-

schiedenen Verkehrsebenen in der Luft, die verschie-

denartigen Steig, Sink- und Anfluggeschwindigkeiten 

der Flugzeuge gegenüber der Schienensicherung der 

Eisenbahn gegrenzten Möglichkeiten durch Einbau von 

automatisch wirkenden Sicherheitsmaßnahmen gegenü-

ber Kollisionen geben der Verantwortung anders als bei 

anderen Verkehrsträgern in Verbindung mit den oben 

erwähnten Befähigungen ein besonderes Gewicht.

d.) Es besteht Übereinstimmung, dass das Amt der Flug-

lotsen dem gehobenen Dienst zuzuweisen ist. Bei der 

Einordnung in die Besoldungsgruppen des gehobenen 

Dienstes wird gegen eine höhere Bewertung geltend 

gemacht, dass die verhältnismäßig kurze Ausbildungszeit 

( etwa drei Jahre ) und die Entbehrlichkeit des Abschlus-

ses einer höheren Schule (Abitur) sie nicht rechtfertige. 

Dem kann nicht gefolgt werden. Die Ausbildung vermit-

telt nur ein begrenztes Maß theoretischer Kenntnisse. 

Das Schwergewicht liegt in der Praxisnähe, in der Her-

anführung an die in der Praxis gestellten Anforderun-

gen. Die Ausbildung muss daher sehr intensiv und dicht 

sein. Sie wird in der praktischen Arbeit zwangsläufig bis 

zur Erreichung der völligen Selbständigkeit fortgesetzt.

Ich komme aus all diesen Gründen zu dem Schluss, dass 

die Dienstposten der Fluglotsen besonders und höher als 

sonst im gehobenen Dienst bewertet werden müssen. Ihre 

Bewertung kann nicht zu Berufungsfällen in anderen Lauf-

bahnen, auch Sonderlaufbahnen, führen, da die Verhältnisse 

in diesem Berufszweig außerhalb der üblichen Normen 

liegen und Vergleiche nicht zulassen. 

Was nun die Bewertung im einzelnen angeht, so können 

die Besoldungsgruppen A9 /  A 10 nur eine Durchgangs-

station für den jungen Verkehrslotsen sein, der etwa mit 

23 bis 24 Jahren einsatzbereit ist. Nach etwa zwei/ drei 

Jahren sollte er bei der nunmehr erreichten Sicherheit und 

Erfahrung nach A 11 kommen, vorausgesetzt, dass er, was 

im Abschluss der Ausbildung enthalten ist, die so genannte 

Radarbefähigung besitzt. Im Grunde ist er dann nach seiner 

Tätigkeit den Verkehrslotsen der Besoldungsgruppe A 12 

gleichwertig. Ich schlage aber trotzdem vor, nach Berufszei-

ten eine allmähliche Angleichung der Bezüge an A 12 vor-

zusehen und von zwei zu zwei Jahren eine Amtszulage, die 

an den Bezügen nach A 12 orientiert ist, zu gewähren, so 

dass der Fluglotse im Alter von etwa 32 bis 35 Jahren die 

Besoldungsgruppe A 12 erreichen kann.

Diese Abstufung nach Berufserfahrung und Lebensalter 

kann mit der wachsenden menschlichen Reife und Erfah-

rung begründet werden, die zur Ausübung der beruflichen 

Tätigkeit von Bedeutung sind. Das Erreichen der Gruppe A 

12 muss aber im Regelfall bei normalem Werdegang erheb-

lich früher als in anderen Laufbahnen gewährleistet sein. 

Andernfalls würde der Beamte des FS-Kontrolldienstes im 

Gegensatz zu anderen Beamtenzweigen die Besoldungs-

gruppe A 12 erst erreichen, wenn seine besondere Leis-

tungsfähigkeit den Höhepunkt bereits überschreitet.

Ich halte es daher für erforderlich, dass für die Aufsichtspos-

ten (Wachleiter) A 13-Stellen ausgebracht werden, deren 

Umfang ich nach den mit verschiedenen Stellen geführten 

Erörterungen mit 10 Prozent eingeschätzt habe.

Die Verhältnisse im FS-technischen Dienst liegen insofern 

anders, als die physiologische Belastung und die Vorausset-

zungen nicht in gleichem Maße für diesen Tätigkeitsbereich 

zutreffen.

Die Tätigkeit des FS-technischen Dienstes erfordert nicht 

nur eine besondere Erfahrung, sondern ein Wissen und 

Können auf einem technischen Gebiet, dass höhere Schwie-

rigkeitsgrade aufzuweisen hat als andere technische Berei-

che. Die Höherbewertung der Stellen des FS-technischen 

Dienstes ist also im Vergleich zu anderen technischen Berei-

chen sachlich begründet und erforderlich.

Auch der Einsatz im FS-technischen Dienst ist in hohem 

Grad verantwortungsvoll, da das Funktionieren der kom-

plizierten technischen Ausstattung eine wesentliche Vor-

aussetzung für die Flugsicherheit und die Sicherheit des 

Flugverkehrs bedeutet.

Die Amtszulagen in der BesGr. A 11 sind gerechtfertig, weil 

die Beamten des FS-technischen Dienstes im Schichtdienst 

meist allein oder zu zweit eingesetzt werden. Sie müssen 

eine umfassende Kenntnis der besonders komplizierten Ein-

richtung besitzen, sehr schnell technische Mängel erkennen 

und sie in kürzester Zeit beseitigen. 

Wenn ich mit meinen vorstehenden Ausführungen auch im 

Wesentlichen dem mir erteilten gutachterlichen Auftrag 

entsprochen habe, so halte ich es doch für erforderlich, 

zusätzlich auf folgendes hinzuweisen:

Die Stellenbewertung muss aus folgenden Gründen durch 

Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge und der Altersver-

sorgung begleitet werden:

Die in Frage stehende außergewöhnliche physiologische 

Arbeitsbelastung erfordert es, dass Arbeitspausen nicht 

nur vorgesehen, sondern auch eingehalten und so gestaltet 

werden, dass das Personal tatsächlich zu einer Entspannung 
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kommen kann. Dies ist zur Verhinderung einer vorzeitigen 

Abnutzung des Nervensystems ebenso wie zur Abwen-

dung von Gefahren für den Flugverkehr erforderlich. Die 

Voraussetzungen für die richtige Durchführung der Pausen 

liegen zum großen Teil nicht vor. Die Pausen können wegen 

Personalmangels zum Teil nicht in der vorgesehenen Weise 

gewährt werden. Die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen 

des FS-Kontrolldienstes sind zum größten Teil auf die Dauer 

unzumutbar. Die Raumenge und die teilweise Verdunke-

lung stellen eine zusätzliche Belastung des Personals  dar, 

die nicht zu sein brauchte und der so schnell wie möglich 

abgeholfen werden sollte. Im übrigen sollten die techni-

schen Anlagen so schnell wie möglich modernisiert werden; 

sie sind nach meinen Informationen gegenüber dem im Aus-

land eingesetzten zum Teil erheblich im Rückstand.

Die Altersversorgung des Personals muss der vorzeitigen 

Dienstunfähigkeit angepasst werden. Wenn eine ander-

weitige Unterbringung der im Kontrolldienst dienstunfähig 

gewordenen Bediensteten nicht möglich ist, muss die Ver-

sorgung so geregelt werden, dass die Beamten bei ihrem 

Ausscheiden die Höchstpension erreicht haben. Zusätzliche 

Abfindungen könnten in Erwägung gezogen werden.

Die Integration des militärischen Flugsicherungsdienstes in 

die zivile Flugsicherung sollte beschleunigt werden. Sie ist 

im Interesse der Flugsicherheit und zur Verwaltungsverein-

fachung dringend erforderlich.

Die derzeitige Personallage erfordert Sofortmaßnahmen, 

damit in möglichst kurzer Zeit zusätzliche Luftverkehrslot-

sen zur Verfügung stehen. Die derzeitige Ausbildungska-

pazität reicht nach übereinstimmender Feststellung und 

Erklärung der zuständigen Stellen nicht aus, die derzeitig 

schon angespannte, sich weiter zuspitzende Personallage 

so abzudecken, dass die Verkehrssicherheit im Luftraum 

gewährleistet bleibt. 

Ich halte es für meine Pflicht, den Dienstherrn auf diesen 

bedenklichen Zustand im Zusammenhang mit den von mir 

gegebenen Empfehlungen aufmerksam zu machen

Da war sich die Redakt ion 
einig: Das ist  es! Endlich ein 
Gutachten, das die Problembe-
reiche der Flugsicherung beim 
Namen nennt , Lösungen auf-
zeigt  und den Einschät zungen 
der Verbandes Rechnung t rägt !

Dem geübten Leser jedoch 
dürf ten bald manche Merk-
würdigkeiten aufgefallen sein, 
insbesondere die an einigen 
Stellen veraltet  anmutende Dik-
t ion lässt  doch den einen oder 
anderen Zweifel aufkommen.

Zu recht  gezweifelt !

Wir haben uns erlaubt , hier ein 
Gutachten von geradezu his-
torischer Bedeutung abzudru-
cken. Abgefasst  wurde es durch 
den Präsidenten des Bundes-
rechnungshofes als Beauf t rag-
ter für Wirtschaf t lichkeit  in der 
Verwaltung.

Es handelt  sich um die gutacht -

liche Stellungnahme zur Bewer-
tung von Beamtendienstposten 
in der Flugsicherung. Sie wurde 
im 10 Dezember 1968 durch 
den damaligen Bundesminister 
des Innern in Auf t rag gegeben, 
um „ die Beamtendienstposten 
in der Flugsicherung näher zu 
untersuchen und gutacht lich 
zur sachgerechten Zuordnung 
zu den Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung A im 
Rahmen des gelt enden Besol-
dungsgefüges Stellung zu 
nehmen“ .

Wir haben uns bei der Wieder-
gabe an den Text  gehalten, 
jedoch jene Stelle weggelassen, 
die während des Lesens früh-
zeit ig auf  das Erstellungsdatum 
hingewiesen hät ten. 

Wie weit  die Fluglotsen der 
Militärischen Flugsicherung an 
den Flugplät zen der Bundes-
wehr von den dort  vor nahezu 

vierzig Jahren vorgeschlagenen 
Lösungsmodellen ent fernt  ihren 
Dienst  versehen, muss hier 
wohl nicht  nochmals detailliert  
dargestellt  werden.

Sollt e jedoch diesbezüglich 
Ungläubigkeit  bestehen, so 
wäre es für die Mitglieder 
des Verteidigungsausschusses 
- denen auch diese Ausgabe 
des Verbandsmagazins  wieder 
zugeht  - ein leichtes, sich vor 
Ort  einmal kundig zu machen.

Und dabei werden sie sich keine 
Mühe machen müssen, auf  
einen der über hundert  militä-
rischen Fluglotsen zu t ref fen, 
die sich immer schneller dem 
50. Lebensjahr nähern - teil-
weise dies schon überschrit ten 
haben - und noch immer auf  
ihre Einweisung in einen A 11 
Dienstposten und ihre Beförde-
rung warten.  


