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Begriffserklärungen zum Objektblatt
Perimetergemeinden

Gemeinden, auf deren Gebiet der im SIL festgelegte Flugplatzperimeter
verläuft. Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den Flugplatzanlagen beanspruchte Areal.

Gemeinden mit
Hindernisbegrenzung

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit
Hindernisbegrenzung betroffen ist. Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung entspricht bei konzessionierten Flugplätzen der äusseren Umgrenzung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss Sicherheitszonenplan
nach Art. 42 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0); bei Flugfeldern der
äusseren Umgrenzung der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss
Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster nach Art. 62 der Verordnung
über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL, SR 748.131.1).

Gemeinden mit
Lärmbelastung

Gemeinden, deren Gebiet von dem im SIL festgelegten Gebiet mit
Lärmbelastung betroffen ist. Massgebend ist der Planungswert der
Empfindlichkeitsstufe II gemäss Anhang 5 der Lärmschutzverordnung
(LSV, SR 814.41).

Verkehrsleistung
- Ø 4 Jahre

durchschnittliche Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen der letzten
vier Jahre.

- max. 10 Jahre

grösste Zahl der jährlichen Motorflugbewegungen in den letzten zehn
Jahren (mit Betriebsjahr).

- Datenbasis LBK

Zahl der jährlichen Flugbewegungen mit Angabe des Referenzjahres,
auf deren Basis der geltende Lärmbelastungskataster (LBK) berechnet
wurde.

- Potential SIL

Zahl der jährlichen Flugbewegungen, die im Koordinationsprozess als
Richtwert für die künftige Entwicklung vereinbart wurde. Sie dient als
Basis für die Berechnung der Lärmbelastungskurve.
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Festsetzungen
F
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Festsetzungen zeigen, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind. Eine Abstimmungsanweisung kann als Festsetzung bezeichnet werden, wenn
• eine hinreichende Zusammenarbeit stattgefunden hat und
• die materiellen Anforderungen an die Koordination erfüllt sind
(Grobabstimmung).
Gemäss Artikel 15 der Raumplanungsverordnung (RPV) darf ein konkretes Vorhaben erst festgesetzt werden, wenn ein Bedarf dafür besteht, eine Prüfung von Alternativstandorten stattgefunden hat, das
Vorhaben auf den betreffenden Standort angewiesen ist, sich die wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt auf Grund der vorhandenen Grundlagen grob beurteilen lassen und wenn die Vereinbarkeit
mit der massgeblichen Gesetzgebung voraussichtlich gegeben ist.
Festsetzungen binden die Behörden in der Sache und im Verfahren; sie
legen den räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Rahmen fest,
innerhalb welchem sich die Behörden bei der Erfüllung ihrer raumwirksamen Aufgaben zu bewegen haben.

Zwischenergebnisse
Z

Zwischenergebnisse zeigen, welche raumwirksamen Tätigkeiten noch
nicht in allen Teilen aufeinander abgestimmt sind. Eine Abstimmungsanweisung kann als Zwischenergebnis bezeichnet werden, wenn
• die Zusammenarbeit eingeleitet ist und
• noch nicht abschliessend beurteilt werden kann, ob die materiellen
Anforderungen an die Koordination erfüllt sind.
Zwischenergebnisse binden die Behörden im Verfahren und – soweit
bereinigt – in der Sache; sie verpflichten die Behörden zur gegenseitigen Information, wenn sich die Umstände erheblich ändern.
Prüfungsaufträge sind per Definition als Zwischenergebnis festgelegt.

Vororientierungen
V

Vororientierungen zeigen raumwirksame Tätigkeiten, welche erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Bodens haben können, die
sich aber noch nicht in dem für die Abstimmung erforderlichen Mass
umschreiben lassen. Eine Abstimmungsanweisung kann als Vororientierung bezeichnet werden, wenn
• die vorgesehene raumwirksame Tätigkeit noch zu wenig bestimmt
ist, um den überörtlichen Koordinationsbedarf zu ermitteln und
• die Zusammenarbeit noch nicht eingeleitet ist.
Vororientierungen binden die Behörden in der Regel im Verfahren; sie
verpflichten die Behörden zur gegenseitigen Information, wenn sich die
Umstände erheblich ändern.

