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1 Contexte et objet de l’examen 

Une procédure par étapes a été choisie tant pour l’élaboration que pour l’approbation du Plan 

sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). Dans une première phase, le Conseil fédéral a 

adopté le 18 octobre 2000 la partie conceptuelle du plan (parties I – IIIB). 

Depuis, des fiches sont établies pour chaque aérodrome et en spécifient les exigences propres (partie 

IIIC). L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est chargé d’établir cette partie du plan (fiches par 

installation) en collaboration avec les services fédéraux concernés et en tenant compte des plans 

directeurs cantonaux. 

À ce jour, le Conseil fédéral a approuvé les fiches de 52 installations, soit 2 aéroports nationaux,  

10 aérodromes régionaux, 2 aérodromes militaires avec utilisation civile, 34 champs d’aviation et  

4 héliports (cf. partie Contenu du plan sectoriel, p. 7) 

La partie conceptuelle, les fiches par installation, de même que les rapports explicatifs et rapports 

d’examens établis pour chaque série de fiches sont publiés sur Internet à l’adresse 

www.bazl.admin.ch/SIL. 

La douzième série comprend les fiches des champs d’aviation de Mollis (GL) et d’Yverdon (VD) et des 

héliports de Lauterbrunnen (BE) et d’Erstfeld (UR), une adaptation de la fiche de l’aérodrome mili-

taire avec utilisation civile de Payerne (VD) ainsi qu’une mise à jour des fiches des champs d’aviation 

de Triengen (LU), d’Olten (SO) et de Bex (VD) et de l’héliport d’Interlaken (BE). 

 

 
 

 

2 Déroulement de la planification et collaboration 

L’élaboration des fiches pour les installations de Mollis (GL), d’Yverdon (VD), de Lauterbrunnen (BE) 

et d’Erstfeld (UR) et l’adaptation de la fiche de l’aérodrome de Payerne (VD) se fondent sur les proto-

coles de coordination établis pour la coordination territoriale conformément aux exigences de la 

partie conceptuelle du PISA (partie III A-3). Ces protocoles retranscrivent le résultat des travaux réali-

sés en commun par les services de planification concernés. Ont pris part à ces travaux les services 

fédéraux compétents (OFAC, ARE, OFEV), les services compétents des cantons de Glaris, de Vaud, 

de Berne et d’Uri, les communes concernées et les exploitants des installations (exploitants d’aéro-

drome). 

Les fiches et l’adaptation de la partie conceptuelle ont été mises en consultation de septembre à 

décembre 2016, d’abord auprès des services fédéraux puis, dans le cadre d’une procédure d’audi-

tion, auprès des cantons et communes concernés. Les cantons ont vérifié que ces changements 

concordaient avec les buts et principes de leurs planifications directrices et qu’ils n’étaient pas 

incompatibles avec les plans directeurs en vigueur. Dans le même temps, la population a été infor-

mée et consultée, dans le cadre d’une procédure de participation publique, sur les nouvelles fiches 

des installations de Lauterbrunnen, d’Erstfeld et de Mollis. Suite à cela, l’OFAC a mené une discus-

sion au sujet de la fiche de l’aérodrome de Mollis avec toutes les parties impliquées afin de clarifier 

les questions en suspens. L’information et la procédure de participation publique sur la nouvelle 

fiche de l’aérodrome d’Yverdon ont eu lieu en mars 2017. 

http://www.bazl.admin.ch/SIL
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La fiche de l’aérodrome militaire de Payerne (VD) a été adaptée pour tenir compte de la modification 

du périmètre de l’aérodrome ainsi que de l’aire de limitation d’obstacles. Par la même occasion, les 

contenus non contraignants (Situation initiale, Explications) ont été actualisés. L’adaptation de la 

fiche de l’aérodrome de Payerne découle des conclusions du processus de coordination mené avec 

les services cantonaux, la commune d’implantation et l’exploitant d’aérodrome. 

Les mises à jour des fiches des aérodromes de Triengen (LU), d’Olten (SO), de Bex (VD) et d’Inter-

laken (BE) portent essentiellement sur l’adaptation de l’aire de limitation d’obstacles dictée par la 

modification des cadastres locaux des surfaces de limitation d’obstacles. Par la même occasion, les 

contenus périmés des parties Situation initiale et Explications ont été actualisés. À la suite d’une 

première consultation des services fédéraux concernés, les cantons et les communes ont eu la possi-

bilité de prendre position dans le cadre de la procédure d’audition qui s’est tenue de septembre à 

décembre 2016. Les propositions ainsi que la manière dont elles ont été prises en considération sont 

récapitulées ci-après. 

Une deuxième consultation des offices a été organisée par la suite en mai 2017. Les services fédé-

raux ont vérifié que les fiches par installation coïncidaient avec les buts et principes de leur planifica-

tion sectorielle et qu’elles n’étaient pas incompatibles avec leurs conception et plan sectoriel 

existants au sens de l’art. 13 LAT. Les résultats sont également récapitulés ci-après. 
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3 Prise en compte des propositions 
 

3.0 En général pour toutes les fiches par installation 

3.0.1 Consultation des services fédéraux 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 Der Flugplatzperimeter resp. das Gebiet 
mit Hindernisbegrenzung der Objektblät-
ter Interlaken, Triengen, Erstfeld, Mollis, 
Payerne, Bex und Yverdon wird von be-
stehenden Stromfreileitungen durchquert. 
Vereinzelt sind auch bestehende Rohrlei-
tungen betroffen. Wir gehen davon aus, 
dass diese Leitungen Bestandesschutz ge-
niessen und die Anpassung des SIL keinen 
Anspruch auf Entfernung oder Verlegung 
dieser Leitungen begründet. 

- Bestehende Leitungen geniessen Bestan-
desschutz und sind teils als Luftfahrthin-
dernisse erfasst. 
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3.1 Objektblatt Interlaken (Fortschreibung) 

3.1.1 Ämterkonsultation 
 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

 Erläuterungen; Lärmbelastung: 

Wie die Erfahrung (vgl. Heliport Balzers) 
zeigt, ist die Anzahl der Flugbewegungen, 
bei welcher neben dem gemittelten maxi-
malen Schallpegel (Lmax) auch der energie-
äquivalente Dauerschallpegel (Lrk) einen 
Einfluss auf die Immissionsbeurteilung 
hat, kleiner als 5000. Daher ist der Hin-
weis, ab wann der Lmax nicht mehr allein 
massgebend ist, auf 3000 (statt 5000) 
Bewegungen zu korrigieren. 

Erläuterungen; Lärmbelastung:  

«[...] Bis zu einer Zahl von ca. 3000 5000 
Flugbewegungen pro Jahr sind für die Be-
urteilung der Lärmbelastung die Grenz-
werte Lmax massgebend. [...]» 

Dem Antrag wird entsprochen. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 keine Bemerkungen - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert.  
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3.1.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Bern (Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion) 

1 Die vom Heliport neu Richtung Westen 
verlaufende Hindernisbegrenzung ist zu 
überprüfen. Insbesondere ist nicht nach-
vollziehbar, wieso die Hindernisbegren-
zung bis in den Raum Weissenau führt. 
Schliesslich müssen die Helikopter, um 
vom Heliport aus den Grossen Rugen zu 
überfliegen, rasch eine grosse Höhe errei-
chen. 

- Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung im 
SIL-Objektblatt entspricht den Umrissen 
der Hindernisbegrenzungsflächen gemäss 
dem Hindernisbegrenzungsflächen-
Kataster (HBK). Dieser wurde entspre-
chend den Vorschriften der ICAO (Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisation) er-
stellt. Gemäss diesen Vorschriften haben 
die Hindernisbegrenzungsflächen der An- 
und Abflugwege von Heliports, unab-
hängig vom Terrain, eine Länge von 3.3 
Kilometern aufzuweisen. 

2 In den Erläuterungen zum ökologischen 
Ausgleich fehlen Informationen zum Um-
setzungsstand der 2006 verlangten Mass-
nahmen. Wir bitten Sie, uns diesbezüglich 
zu informieren und aufzuzeigen, welche 
Wirkungen die bisher ergriffenen Mass-
nahmen haben und ob allenfalls zusätzli-
cher Handlungsbedarf besteht. Falls zu-
sätzliche Massnahmen angezeigt sind, 
sollte die Flugplatzhalterin unseres Erach-
tens in den Festlegungen des Objektblatts 
verpflichtet werden, diese innerhalb einer 
bestimmten Frist zu realisieren.  

- Der SIL ist als behördenverbindliche Pla-
nung für den Flugplatzhalter nicht bin-
dend. Aus diesem Grund ist er für Festle-
gungen an die Adresse des Flugplatzhal-
ters ungeeignet. 

Die Information des Kantons über den 
Stand der Umsetzung der Massnahmen 
zum ökologischen Ausgleich ist erfolgt.  

Gemeinde Ringgenberg (Gemeinderat) 

 Keine Einwände zu den geplanten Anpas-
sungen 

- - 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 Ein Teil des Areals des ehemaligen Militär-
flugplatzes Interlaken ist gemäss Regiona-
lem Gesamtverkehrs- und Siedlungsricht-
plan (RGSK) als regionaler Arbeitsschwer-
punkt ausgeschieden. Mit Realisierung 
des Direktanschlusses des Areals an die 
Autobahn A8 wird das Potenzial für künf-
tige Nutzungen stark ansteigen. Die Are-
alentwicklungsplanung soll 2017 gestar-
tet werden. Allfällige künftige Nutzungen 
sollten durch den Betrieb des Heliports 
nicht beschränkt werden.  

- Der Betrieb des Heliports und die Ent-
wicklung als regionaler Arbeitsschwer-
punkt behindern sich nach heutiger Ein-
schätzung nicht. Die räumlichen Festle-
gungen (Lärm- und Hindernisbegren-
zung) des SIL-Objektblatts Interlaken sind 
im Rahmen der künftigen Arealentwick-
lungsplanung zu berücksichtigen. 

Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega), Flugplatzhalterin 

 Auf Seite 1 ist das SIL-Potenzial von 2000 
Flugbewegungen gelöscht worden; zu-
dem ist eine Vorhersage betreffend zu-
künftiger Flugbewegungen schwierig. Aus 
diesen Gründen beantragen wir im Ob-
jektblatt folgende zusätzliche Löschun-
gen: 

- Ausgangslage, Standort: «Der Standort 
des neuen Heliports liegt im Bereich der 
Arbeitszone SF-Halle 1 in Wilderswil. Die 
An- und Wegflüge erfolgen von bzw. 
nach Westen oder Nordosten. Die Rega 
rechnet mit jährlich 2000 Flugbewegun-
gen.»  

- Erläuterungen, Lärmbelastung: «Die Re-
ga rechnet mit jährlich 2000 Flugbewe-
gungen.»  

Ausgangslage, Verkehrsleistung:  

«Potenzial SIL: 2000 Bewegungen» 

Der Hinweis, auf welcher Bewegungszahl 
die Fluglärmberechnung beruht, wurde 
irrtümlicherweise gelöscht. Er soll weiter-
hin im Objektblatt aufgeführt sein. Vor 
diesem Hintergrund sind die beiden be-
antragten Löschungen hinfällig. 
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3.2 Objektblatt Lauterbrunnen 

3.2.1 Ämterkonsultation 
 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

 Das Gebiet mit Lärmbelastung beruht auf 
7700 Flugbewegungen, 2015 wurden 
8200 Bewegungen geflogen. Zeigt sich in 
den Jahren 2016 und 2017, dass die Zahl 
der Flugbewegungen weiterhin über 7700 
beträgt, muss überprüft werden, ob die 
im SIL dargestellten Lärmkurven noch ak-
tuell sind. Ansonsten muss der SIL ange-
passt werden. Dies ist auch bei der Festle-
gung der zulässigen Lärmimmissionen 
nach Art. 37a LSV zu berücksichtigen. 

- Ein Wachstum der Flugbewegungen über 
das SIL-Potenzial hinaus kann vom Flug-
platzhalter nur mit Rettungs- und Ein-
satzflügen oder Arbeitsflügen begründet 
werden. Für Sport- und Freizeitflüge 
können maximal 2500 Bewegungen gel-
tend gemacht werden. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 keine Bemerkungen - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert.  
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3.2.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Bern (Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion) 

1 Das Objektblatt ist mit den Zielen und 
Grundsätzen der kantonalen Richtpla-
nung vereinbar. Der Kanton stimmt dem 
Objektblatt grundsätzlich zu.  

- - 

2 Die Flugplatzhalterin ist in den Festlegun-
gen zu verpflichten, mit dem Plangeneh-
migungsgesuch für die Bauvorhaben und 
in Absprache mit den zuständigen Fach-
stellen von Bund und Kanton die ökologi-
schen Ersatz-, Ausgleichs- und Aufwer-
tungsmassnahmen festzulegen. 

Festlegungen, Natur- und Landschafts-
schutz: «[...] Die Flugplatzhalterin prüft die 
Möglichkeiten dazu und legt in Absprache 
mit den zuständigen Fachstellen von Bund 
und Kanton das Vorgehen zur Umsetzung 
fest. Die konkreten Massnahmen sind im 
Verfahren zur Änderung des Betriebsreg-
lements auszuweisen und in Absprache 
mit den zuständigen Fachstellen von Bund 
und Kanton festzulegen. Die Interessen 
der landwirtschaftlichen Nutzung sind zu 
berücksichtigen.» 

Dem Antrag wird entsprochen. Die Ver-
pflichtung zur Festlegung der Aufwer-
tungsmassnahmen wird mit dem gemäss 
Objektblatt zu ändernden Betriebsregle-
ment verknüpft.  

Gemeinde Lauterbrunnen [Standortgemeinde und Flugplatzhalterin] (Gemeinderat) 

1 Die Interessen der Gemeinde sind im Ob-
jektblatt berücksichtigt.  

- - 

2 Kürzlich kam es zu unvorhersehbaren per-
sonellen Veränderungen beim Heliport 
(Wechsel Basisleitung, Tod Notarzt). De-
ren Auswirkungen auf den Heliport sind 
derzeit unklar. Aufgrund dessen wird be-
antragt, das SIL-Verfahren zum Heliport 
Lauterbrunnen für sechs Monate zu sistie-
ren.  

- Dem Antrag wird nicht entsprochen, weil 
die mit dem Objektblatt vorgenommene 
raumplanerische Abstimmung des Heli-
ports mit der Umgebung über die perso-
nelle Besetzung des Heliports hinaus-
reicht. Im Weiteren besteht ein öffentli-
ches Interesse, dass das nicht mehr zeit-
gemässe Betriebsreglement durch ein 
neues Betriebsreglement abgelöst wird, 
wofür das Objektblatt die Grundlage bil-
det. Sollten die personellen Änderungen 
dennoch zu anderen Zukunftsabsichten 
des Heliports führen, so kann die Ge-
meinde als Flugplatzhalterin nach Verab-
schiedung des Objektblatts eine Anpas-
sung des Objektblatts aufgrund verän-
derter Verhältnisse beantragen. 

Gemeinde Bönigen 

 Verzicht auf Stellungnahme - - 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

 Die regionalen Anliegen sind im Objekt-
blatt berücksichtigt. 

- - 
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3.2.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

a) Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kaspar von Almen AG, Lauterbrunnen 

1 Der Zweck der Anlage sei bezüglich Sport- 
und Freizeitflügen sehr viel einschränken-
der zu formulieren und dem kantonalen 
Leitbild Luftverkehr sei besser Rechnung zu 
tragen. Die Sport- und Freizeitfliegerei sei 
insbesondere an Sonn- und Feiertagen zu 
untersagen. Flüge für das Skydiving ab Tal-
boden sind generell zu untersagen. Es ist 
wie bei anderen Objektblättern (bspw. St. 
Gallen-Altenrhein) die Gewährung von Er-
leichterungen auszuschliessen.  

- Sport- und Freizeitflügen kommt auf dem 
Heliport gemäss der Zweckbestimmung im 
Objektblatt klar zweite Priorität zu. Das 
Objektblatt ist auf die kantonale Richtpla-
nung abgestimmt. Die Sport- und Freizeit-
flüge stellen einerseits eines der wirt-
schaftlichen Standbeine des Heliports dar, 
andererseits ergänzen sie das regionale 
Tourismusangebot. Durch die zahlenmäs-
sige Begrenzung dieser Flüge im Objekt-
blatt wird dem kantonalen Leitbild Luft-
verkehr (Festlegung von Eckwerten der 
Umweltbelastung) Rechnung getragen. 

2 Die Funktionen und der Betrieb der Heli-
ports Interlaken (Rega), Gsteigwiler und 
Lauterbrunnen sind im Hinblick auf eine 
Sanierung bzw. Minimierung der Lärmbe-
lastung zu koordinieren und zu begren-
zen. 

- Die SIL-Objektblätter werden jeweils ein-
zeln erarbeitet. Die räumliche Nähe der 
drei Heliports, die durch verschiedene 
Gesellschaften betrieben werden, ist his-
torisch gewachsen und wesentlich auf 
die zentrale Lage im Berner Oberland 
(kurze Wege) zurückzuführen. Im Weite-
ren erstreckt sich der Einsatzbereich der 
drei Heliports nicht nur auf das Lauter-
brunnental und die Jungfrau-Region, 
sondern auf das ganze Berner Oberland. 

3 Das SIL-Potenzial an Flugbewegungen ist 
deutlich zu reduzieren und auf höchstens 
5000 (ohne Rettungsflüge) zu begrenzen.  

- Aus Sicht der Raumplanung sind die 
Lärmimmissionen relevant. Diese werden 
durch das im Objektblatt festzulegende 
«Gebiet mit Lärmbelastung» begrenzt. 
Die Bewegungsanzahl dient allein als Be-
rechnungsgrundlage für das Gebiet mit 
Lärmbelastung. Mit der Bewegungszahl 
von 7700 Flugbewegungen soll dem He-
liport ein raumplanerischer Spielraum 
gewährt werden. Die Anzahl der Sport- 
und Freizeitflüge wird im Objektblatt neu 
zahlenmässig begrenzt.  

Pro Natura Berner Oberland 

 Der Flugbetrieb ab dem Heliport beein-
trächtigt hochgradig geschützte Land-
schaften, belästigt die Ruhe- und Erho-
lungssuchenden und widerspricht dem 
kantonalen Leitbild Luftverkehr. Die Flug-
bewegungen sind deshalb zu reduzieren 
und es sind lediglich Rettungs-, Versor-
gungs- und Arbeitsflüge zuzulassen. 

- Das Lauterbrunnental liegt in der touris-
tisch intensiv genutzten Jungfrau-Region 
und die Sport- und Freizeitflüge ab dem 
Heliport dienen dem regionalen Touris-
musangebot. Die Anzahl der Sport- und 
Freizeitflüge wird im Objektblatt neu zah-
lenmässig begrenzt. 

Mountain Wilderness Schweiz 

1 Der Zweck der Anlage ist bezüglich Sport- 
und Freizeitflügen sehr viel einschränken-
der zu formulieren und dem kantonalen 
Leitbild Luftverkehr sei besser Rechnung 
zu tragen. Die Sport- und Freizeitfliegerei 
ist insbesondere an Sonn- und Feiertagen 
zu untersagen. 

- Sport- und Freizeitflügen kommen auf 
dem Heliport gemäss der Zweckbestim-
mung im Objektblatt klar zweite Priorität 
zu. Das Objektblatt ist auf die kantonale 
Richtplanung abgestimmt. Die Sport- und 
Freizeitflüge stellen einerseits eines der 
wirtschaftlichen Standbeine des Heliports 
dar, andererseits ergänzen sie das regio-
nale Tourismusangebot. Durch die zah-
lenmässige Begrenzung dieser Flüge im 
Objektblatt wird dem kantonalen Leitbild 
Luftverkehr (Festlegung von Eckwerten 
der Umweltbelastung) Rechnung getra-
gen. 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

2 Die Funktionen der Heliports Interlaken 
(Rega), Gsteigwiler und Lauterbrunnen 
sind im Hinblick auf eine Sanierung bzw. 
Minimierung der Lärmbelastung zu koor-
dinieren.  

- Die SIL-Objektblätter werden jeweils ein-
zeln erarbeitet. Die räumliche Nähe der 
drei Heliports, die durch verschiedene 
Gesellschaften betrieben werden, ist his-
torisch gewachsen und wesentlich auf 
die zentrale Lage im Berner Oberland 
(kurze Wege) zurückzuführen. Im Weite-
ren erstreckt sich der Einsatzbereich der 
drei Heliports nicht nur auf das Lauter-
brunnental und die Jungfrau-Region, 
sondern auf das ganze Berner Oberland. 

3 Das Potenzial an Flugbewegungen ist 
deutlich zu reduzieren und auf höchstens 
5000 Flugbewegungen (ohne Rettungs-
flüge) zu begrenzen.  

- Aus Sicht der Raumplanung sind die 
Lärmimmissionen relevant. Diese werden 
durch das im Objektblatt festzulegende 
«Gebiet mit Lärmbelastung» begrenzt. 
Die Bewegungsanzahl dient allein als Be-
rechnungsgrundlage für das Gebiet mit 
Lärmbelastung. Mit der Bewegungszahl 
von 7700 Flugbewegungen soll dem He-
liport ein raumplanerischer Spielraum 
gewährt werden. Die Anzahl der Sport- 
und Freizeitflüge wird im Objektblatt neu 
zahlenmässig begrenzt. 

 

b) Privatpersonen 

 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

keine 
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3.3 Objektblatt Triengen (Fortschreibung) 

3.3.1 Ämterkonsultation 
 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

 keine Bemerkungen - - 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 Der Perimeter des Gebiets mit Hindernis-
begrenzung überschneidet das Interes-
sengebiet für Windenergienutzung Nr. 1 
(Triengen) des «Konzepts Windenergie 
Kanton Luzern» vom März 2011 und ist 
entsprechend anzupassen. 

- Potentielle Gebiete für den Bau von Wind-
energieanlagen bedürfen einer Grundlage 
in den kantonalen Richtplänen. Der Kan-
ton Luzern hat in seiner Stellungnahme 
keinen Widerspruch zu seinem Richtplan 
geltend gemacht. Im Weiteren gelten 
Windenergieanlagen aber einer Gesamt-
höhe von 60 m, unabhängig davon ob 
sich ihr Standort inner- oder ausserhalb 
des Gebiets mit Hindernisbegrenzung be-
findet, als Luftfahrthindernis und benöti-
gen eine Bewilligung des BAZL. 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen 

 

 

- - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert. 

 

 

3.3.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Luzern (Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement) 

 Den vorgenommenen Anpassungen kann 
zugestimmt werden; sie sind auf die Ziele 
und Grundsätze des kantonalen Richt-
plans abgestimmt. 

- - 

Gemeinde Triengen (Gemeinderat) 

 Es bestehen keine Einwände gegen die 
Fortschreibung des Objektblatts. Die Ziele 
und Grundsätze stimmen mit unserer 
Nutzungsplanung überein. 

- - 

Gemeinde Schlierbach (Gemeinderat) 

 Die Fortschreibung des Objektblatts wird 
unterstützt.  

- - 

Flying-Ranch AG, Flugplatzhalter 

1 Ausgangslage, Generelle Informationen 
und technische Daten, Verkehrsleistung:  

«Datenbasis LBK: 32 594 (1993) 27 500 
(2011)» 

«Potenzial SIL: 32 594 27 500 Bewegun-
gen» 

Ausgangslage, Stand der Koordination, 
Betrieb, Perimeter und Infrastruktur, Er-
gänzung: «[...] Die Verkehrsleistung (max. 
27 500 anstatt 32 500 Flugbewegungen 
pro Jahr) sowie weitere Benützungsein-
schränkungen sind in einem 2007 abge-
schlossenen privatrechtlichen Dienstbar-
keitsvertrag zwischen der Gemeinde Tri-
engen und der Flugplatzhalterin geregelt. 
Die Vertragsparteien können diese Zahlen 
nach 10 Jahren anpassen.» 

Dem Antrag nach Erhöhung der Daten-
basis LBK und des SIL-Potenzials kann 
nicht entsprochen werden, weil die zu-
grunde liegende Fluglärmberechnung auf 
der Zahl von 27 500 Flugbewegungen 
beruht. 

Dem Antrag des Flugplatzhalters ist in-
soweit stattzugeben, als das SIL-Objekt-
blatt auch mehr als 27 500 Flugbewe-
gungen erlaubt, sofern das «Gebiet mit 
Lärmbelastung» (vgl. Festlegungen) ein-
gehalten wird. Auch der Beibehalt des 
Hinweises, dass die privatrechtlich ver-
einbarte Begrenzung auf 27 500 Flug-
bewegungen nach 10 Jahren von den 
Vertragsparteien angepasst werden 
kann, erscheint gerechtfertigt. 

2 Erläuterungen; Zweckbestimmung, Be-
trieb: «Der Flugbetrieb wird grundsätzlich 
im bisherigen Rahmen weiterführt. Die 
Flugplatzhalterin sieht einzelne Anpassun-
gen vor. Die Änderungen im Flugbetrieb 
werden ebenfalls privatrechtlich, im 
Dienstbarkeitsvertrag mit der Gemeinde 
Triengen, geregelt. Unter anderem wurde 
die Verkehrsleistung im Jahr 2007 auf 
jährlich maximal 27 500 statt wie bisher 
32 500 Flugbewegungen begrenzt (im 
Schnitt von 5 Jahren maximal 25 000 Flug-
bewegungen, täglich maximal 300 Flug-
bewegungen). Nach 10 Jahren können die 
Vertragsparteien diese Zahlen anpassen.» 

Erläuterungen; Zweckbestimmung, Be-
trieb, Ergänzung: «Der Flugbetrieb wird 
grundsätzlich im bisherigen Rahmen wei-
tergeführt. Die Flugplatzhalterin sieht ein-
zelne Anpassungen vor. Die Änderungen 
im Flugbetrieb sind auch privatrechtlich im 
Dienstbarkeitsvertrag mit der Gemeinden 
Triengen geregelt. Unter anderem wird die 
Verkehrsleistung auf jährlich maximal 
27 500 statt wie bisher 32 500 Flugbewe-
gungen begrenzt (im Schnitt von 5 Jahren 
maximal 25 000 Flugbewegungen, täglich 
maximal 300 Flugbewegungen). Nach 10 
Jahren können die Vertragsparteien diese 
Zahlen anpassen.» 

Vgl. oben 

3 Erläuterungen; Lärmbelastung: «[...] Die 
Lärmbelastungskurve basiert auf 32 594 
Flugbewegungen (1993). Die Lärmbelas-
tung wurde auch aufgrund dieser Bewe-
gungszahl eingehalten.» 

- Vgl. oben  
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3.4 Objektblatt Erstfeld 

3.4.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

1 Erläuterungen; Lärmbelastung: 

Wie die Erfahrung (vgl. Heliport Balzers) 
zeigt, ist die Anzahl der Flugbewegungen, 
bei welcher neben dem gemittelten ma-
ximalen Schallpegel (Lmax) auch der ener-
gieäquivalente Dauerschallpegel (Lrk) ei-
nen Einfluss auf die Immissionsbeurtei-
lung hat, kleiner als 5000. Daher ist der 
Hinweis, ab wann der Lmax nicht mehr al-
lein massgebend ist, auf 3000 (statt 5000) 
Bewegungen zu korrigieren. 

Erläuterungen; Lärmbelastung: 

«[…] Bis zu einer Zahl von rund 3000 
5000 Helikopterflugbewegungen pro Jahr 
sind für die Beurteilung der Lärmbelastung 
von Heliports die Immissionsgrenzwerte 
Lmax (gemittelter maximaler Schallpegel) 
massgebend. Die Zahl der Bewegungen 
hat auf diese keinen Einfluss; der von der 
Bewegungszahl abhängige Beurteilungs-
pegel Lrk (energieäquivalenter Dauerschall-
pegel) kommt erst ab 3000 5000 Bewe-
gungen zum Tragen.» 

Dem Antrag wird entsprochen.  

2 Für das Gebiet mit Lärmbelastung ist die 
umhüllende Kurve der Lärmisophonen 
von Lmax und Lrk zu verwenden. 

- Dem Gebiet mit Lärmbelastung des Ob-
jektblatts Erstfeld liegt der Lmax zugrunde. 
Der Einfluss des Lrk ist minim und raum-
planerisch von untergeordneter Bedeu-
tung, so dass auf eine umhüllende Lärm-
kurve verzichtet werden kann. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 keine Bemerkungen - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen 

 

 

 

- - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert. 

 
 

3.4.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Uri (Justizdirektion) 

 Das Objektblatt stimmt mit den Zielen 
und Grundsätzen des Richtplans überein. 
Wir haben keine Änderungsanträge und 
sind mit dem Objektblatt einverstanden.  

- - 

Gemeinde Erstfeld (Gemeinderat) 

1 Das Objektblatt ist mit den Zielen und 
Grundsätzen der laufenden Revision des 
Nutzungsplans abgestimmt und wird da-
rin berücksichtigt.  

- - 

2 Erläuterungen, Rahmenbedingungen zum 
Betrieb: «[....] Die Route nach Süden soll 
ausschliesslich bei starkem NordSüdwind 
(Föhn) benutzt werden (Notroute).»  

Erläuterungen, Rahmenbedingungen zum 
Betrieb: «[....] Die Route nach Süden soll 
ausschliesslich bei starkem NordSüdwind 
(Föhn) benutzt werden (Notroute).» 

Korrektur der irrtümlicherweise falsch 
bezeichneten Windrichtung. 

 
 

3.4.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

a) Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Swiss Helicopter AG / Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega), Flugplatzhalterin 

 Mit den Inhalten des Objektblatts einverstan-
den 

- - 

 

  



Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) – 28.06.2017 partie IIIC / 12e série 
Rapport explicatif Annexe 

19 

b) Privatpersonen 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Privatperson 1 

1 Das Gebiet Breiteli-Gygen ist gemäss kan-
tonalem Richtplan ein Entwicklungsschwer-
punkt für Industrie- und Gewerbenutzung. 
Durch die Festlegungen im SIL-Objektblatt 
wird meine Landwirtschaftsparzelle 93, 
welche im Entwicklungsschwerpunkt liegt, 
mit Einschränkungen belegt, welche eine 
mögliche bauliche Entwicklung massgeb-
lich einschränken, wenn nicht sogar ver-
hindern. Dadurch entsteht eine Wertver-
minderung meiner Parzelle und Liegen-
schaft, die in irgendeiner Form abgegolten 
werden müsste. 

- Die Immissionsgrenzwerte gemäss Lärm-
schutzverordnung (LSV, SR 814.41) wer-
den auf dem betreffenden Grundstück 
vollumfänglich eingehalten. Der Hinder-
nisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) 
sieht für die betreffende Parzelle eine 
Höhenbeschränkung auf rund 10 m Hö-
he vor. Diese Höhe erlaubt die Realisie-
rung dreigeschossiger Bauten und stellt 
eine spätere Einzonung der Parzelle in die 
Industrie- und Gewerbezone nicht in Fra-
ge. Bei Sachplänen können keine Ent-
schädigungen geltend gemacht werden. 

2 Die Einschränkungen der landwirtschaftli-
chen Parzelle 93 durch den Heliport sind 
mir vor der Genehmigung des Objekt-
blatts genau aufzuzeigen.  

- Die Privatperson wurde über die Ein-
schränkungen (vgl. oben) schriftlich in 
Kenntnis gesetzt. 
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3.5 Objektblatt Mollis 

3.5.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

 Festlegung zum «Natur- und Landschafts-
schutz»; Änderung:  

«Die Funktion des überregionalen Wild-
tierkorridors, der quer über das Flugplatz-
areal führt, ist auch im Rahmen der künf-
tigen baulichen Entwicklung sowie bei 
neuen Anlagen (z.B. Einzäunung) durch 
landwirtschaftliche Leitstrukturen zu si-
cherzustellen und durch landschaftliche 
Leitstrukturen qualitativ aufzuwerten.» 

Festlegung zum «Natur- und Landschafts-
schutz», Änderung: 

«Die Funktion des überregionalen Wild-
tierkorridors, der quer über das Flugplatza-
real führt, ist im Bereich der Hochbauten 
sicherzustellen und durch landwirtschaftli-
che Leitstrukturen zu sichern und qualita-
tiv aufzuwerten.» 

Anpassung der Festlegung im Sinne des 
Antrags. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 keine Bemerkungen - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert. 
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3.5.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Glarus (Regierungsrat) 

1 Kanton begrüsst die Umnutzung in ein zi-
viles Flugfeld und liess dazu ein Raumord-
nungskonzept sowie ein Bodennutzungs- 
und Betriebskonzept erarbeiten. Mit der 
Übernahme des Flugplatzes hat die Ge-
meinde Glarus Nord die Federführung für 
die Umnutzung übernommen. 

- - 

2 Dem Kanton ist bewusst, dass die Aus-
scheidung einer Gewerbe- und Industrie-
zone angrenzend zum Flugplatzperimeter 
eine Interessenabwägung mit den Frucht-
folgeflächen erforderlich macht. Diese 
Aussage hat sachlich keinen Zusammen-
hang mit dem SIL-Objektblatt, sondern 
betrifft nur die kantonale Richtplanung. 
Zudem werden diese Flächen dem kanto-
nalen FFF-Kontingent nicht angerechnet. 
Der entsprechende Hinweis unter der 
Ausgangslage ist zu streichen. 

Ausgangslage, Stand der Koordination 
(drittletzter Absatz): «Angrenzend soll im 
Nutzungsplan der Gemeinde Glarus-Nord 
eine Gewerbe- und Industriezone für die 
Ansiedlung aviatiknaher Unternehmungen 
ausgeschieden werden. Dies erfordert auf 
Richtplanstufe noch eine abschliessende 
Interessenabwägung mit den dort vorhan-
denen Fruchtfolgeflächen.» 

Dem Antrag wird entsprochen. Die Inte-
ressenabwägung zwischen Baugebiet 
und FFF ist Gegenstand der kantonalen 
Richtplanung. Im Koordinationsprotokoll 
vom April 2016 wird darauf hingewiesen, 
im SIL-Objektblatt kann der Hinweis ge-
strichen werden.  

3 Das Departement Bau und Umwelt hat 
das Grundwasserschutzareal, welches das 
Flugplatzareal überlagert hatte, auf An-
trag der Gemeinde Glarus Nord am  
26. Juni 2016 aufgehoben. Der entspre-
chende Hinweis unter der Ausgangslage 
kann gestrichen werden. 

Ausgangslage, Stand der Koordination 
(letzter Absatz): «Im Pistenbereich besteht 
ein Grundwasserschutzareal, über dessen 
Verkleinerung der Kanton noch zu ent-
scheiden hat.» 

Dem Antrag wird entsprochen. Der Sach-
verhalt bleibt im Koordinationsprotokoll 
vom April 2016 erwähnt. 

4 Ein Teil des Rollwegs nördlich der Flug-
platzgebäude wird durch die Grundwas-
serschutzzone S3 der Grundwasserfas-
sung «Allmeind» der Gemeinde Glarus 
Nord überlagert. Die vorhandenen Ein-
richtungen der Flugplatzentwässerung 
genügen den Anforderungen des Gewäs-
serschutzes nicht. Die im GEP des Flug-
platzes Mollis ausgewiesenen Massnah-
men sind im Umnutzungsverfahren aus-
zuweisen und festzulegen. Im Objektblatt 
sind die Ausgangslage und die Festlegun-
gen entsprechend zu ergänzen. 

Ausgangslage, Stand der Koordination 
(neuer letzter Absatz): «Die Flugplatzent-
wässerung wird bei der Umnutzung des 
Flugplatzes zu sanieren sein.» 

Erläuterungen, Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt: «Massnahmen zum 
Grundwasser-, Gewässer- und Boden-
schutz sind ebenfalls im Umnutzungsver-
fahren zu behandeln. Insbesondere ist die 
Pistenentwässerung, gestützt auf das Ge-
nerelle Entwässerungsprojekt zum Flug-
platz, zu sanieren. Ein Teil des bestehen-
den Rollwegs liegt in der Schutzzone S3 
der Grundwasserfassung «Allmeind» der 
Gemeinde Glarus Nord.» 

Die Massnahmen zum Gewässer- und 
Grundwasserschutz sind – gestützt auf 
die gesetzlichen Vorgaben – im Umnut-
zungsverfahren zu treffen. Eine spezielle 
Festlegung im SIL-Objektblatt ist dazu 
nicht erforderlich. Unter der Ausgangsla-
ge und in den Erläuterungen soll aber auf 
die Situation und den Handlungsbedarf 
hingewiesen werden. 

5 Gemäss Masterplan des Flugplatzes ist in-
nerhalb des Flugplatzperimeters nur noch 
eine Verbindung zur Piste vorgesehen. Es 
stellt sich die Frage, ob die beiden aus-
serhalb des Perimeters liegenden Pisten-
zugänge weiterhin betrieben werden sol-
len und somit ebenfalls in den Perimeter 
zu integrieren wären. 

Festlegungen, Flugplatzperimeter (dritter 
Abschnitt): «Zur Gewährleistung der Si-
cherheit sind die Verbindungen zwischen 
den vom Flugbetrieb nicht mehr benützten 
Rollwegabschnitten und der Piste abzu-
sperren oder zurückzubauen. Bestehende 
Rad- und Fusswegverbindungen …» 

Im Bereich der Flugplatzgebäude soll für 
den Rollverkehr nur noch ein Pistenzu-
gang betrieben werden. Nördlich davon 
soll der bestehende Zugang vom 
«Swissairplatz» zur Piste (für Veranstal-
tungen), südlich davon der Zugang zum 
Segelflughangar (ab dem primär für den 
Freizeit- und Langsamverkehr weiterge-
nutzten Rollwegabschnitt) erhalten blei-
ben. Beide Zugänge werden bei Flugbe-
trieb mit Barrieren abzusperren sein. Sie 
dienen nicht überwiegend dem Flug-
platzbetrieb und sind deshalb nicht in 
den Flugplatzperimeter zu integrieren. 
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6 Die Festlegung, wonach luftfahrtseitig 
nicht genutzte Flächen auf dem Flugplatz 
ökologisch aufgewertet werden sollen, 
entspricht nicht den im Koordinationspro-
zess gemachten Aussagen. Diese Flächen 
sind tiefgründige und gute Futterbau-
standorte, westlich der Piste den Frucht-
folgeflächen zugerechnet. Demgegenüber 
ist die ehemalige Baumschule ausserhalb 
des Flugplatzperimeters für den ökologi-
schen Ausgleich vorgesehen. Vorschlag 
Festlegungen: «Luftfahrtseitig nicht ge-
nutzte Flächen sollen weiterhin als Wiesen 
futterbaulich genutzt werden. Die not-
wendigen ökologischen Ausgleichsmass-
nahmen sind im Umnutzungsverfahren 
eigentümerverbindlich so weit wie mög-
lich ausserhalb des Flugplatzperimeters 
festzulegen.» Der Text in den Erläuterun-
gen ist entsprechend anzupassen. 

Festlegungen, Natur- und Landschafts-
schutz (erster Abschnitt): «Luftfahrtseitig 
nicht genutzte Flächen auf dem Flugplatz 
sollen unter Vorbehalt der Anforderungen 
der Luftfahrt (Sicherheitsvorschriften, Aus-
bauerfordernisse) ökologisch aufgewertet 
werden. Die konkreten Massnahmen sind 
im Umnutzungsverfahren auszuweisen 
und festzulegen, wobei auch Massnahmen 
ausserhalb des Flugplatzperimeters mög-
lich sind. Die Interessen der landwirtschaft-
lichen Nutzung sind zu berücksichtigen.» 

Erläuterungen, Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt (neuer zweiter Abschnitt: 
«Nach dem Konzept der Flugplatzhalterin 
soll die ökologische Aufwertung schwer-
punktmässig auf dem Areal der ehemali-
gen Baumschule östlich des Flugplatzareals 
realisiert werden. Die landwirtschaftlichen 
Flächen innerhalb des Flugplatzperimeters 
sollen – unter Vorbehalt der Sicherheitsan-
forderungen – weiterhin futterbaulich ge-
nutzt werden.» 

An der generellen Festsetzung zum öko-
logischen Ausgleich, die gleichermassen 
für alle Flugplätze in der Schweiz gilt, soll 
unverändert festgehalten werden. Aller-
dings soll dabei auf die Möglichkeit, die-
sen Ausgleich auch ausserhalb des Flug-
platzperimeters zu realisieren, explizit 
hingewiesen werden. Der Bezug zu den 
Ergebnissen aus dem Koordinationspro-
zess, wonach in erster Priorität das Areal 
der ehemaligen Baumschule dazu vorzu-
sehen ist, soll im Erläuterungstext herge-
stellt werden. Dem Antrag des Kantons 
kann in diesem Sinne zumindest teilweise 
nachgekommen werden.  

7 Die Anpassung des kantonalen Richtplans 
(Kapitel V5 Luftverkehr) an die veränder-
ten Verhältnisse und das neue SIL-Objekt-
blatt ist vorgesehen. Die Festlegungen des 
Objektblatts stehen im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Richtplanung. 

- - 

Gemeinde Glarus Nord (Gemeinderat) 

1 Die Anliegen der Gemeinde Glarus Nord 
sind in der Planung zur Umnutzung des 
Flugplatzes berücksichtigt. Diese ent-
spricht den Vorgaben des kantonalen 
Raumordnungskonzepts und sieht neben 
der aviatischen Nutzung des Flugplatzes 
auch die Nutzung als Naherholungsgebiet 
vor.  

- - 

2 Die Gemeinde macht darauf aufmerksam, 
dass das Objektblatt von verschiedener 
Seite missverstanden wurde. Namentlich 
werde das Flugplatzareal ja nicht umfas-
send, sondern nur im Bereich der Hoch-
bauten umzäunt. Es sei geplant, den dort 
aus Sicherheitsgründen abgesperrten 
Rollwegabschnitt durch eine neue Weg-
verbindung zwischen den Flugplatzbauten 
und der Kantonsstrasse zu ersetzen. 

- Die Feststellung der Gemeinde wird be-
stätigt. 

Gemeinde Glarus (Gemeinderat) 

1 Die Gemeinde nimmt zum SIL-Objektblatt 
positiv Stellung; die Festlegungen ent-
sprechen dem Ergebnis der bisherigen 
Koordination. 

- - 

2 Die im Objektblatt ausgewiesene Lärmbe-
lastung hat keine Auswirkungen auf den 
Siedlungsraum. Zu den von der Gemein-
deversammlung am 23. September 2016 
beschlossenen Zonenplanänderungen be-
steht kein Konflikt. 

 

 

 

 

 

 

- - 
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3 Die vom Kanton geplante «Spange 
Netstal» zur Erschliessung der Arbeitsge-
biete ist im Objektblatt erwähnt. Dieses 
Strassenbauprojekt hat für die Gemeinde 
eine hohe Priorität. Sie bekräftigt den 
weiteren Abstimmungsbedarf mit der 
Umnutzung des Flugplatzes (Pistenkür-
zung, Gewässerraum) ausdrücklich; das 
Strassenbauprojekt sei im anstehenden 
Plangenehmigungsverfahren zur Piste 
verbindlich zu berücksichtigen. 

- Im Objektblatt wird darauf hingewiesen, 
dass die abschliessende Koordination zwi-
schen der Piste, der vom Kanton geplan-
ten Umfahrungsstrasse (Spange Netstal) 
und dem Gewässerraum der Linth auf Pro-
jektstufe noch vorzunehmen ist. 

4 Die Gemeinde hat die geänderte Hinder-
nisbegrenzung als Orientierungsinhalt in 
der revidierten Nutzungsplanung aufge-
nommen. Sobald der Hindernisbegren-
zungsflächen-Kataster (HBK) in Kraft ge-
setzt ist, wird dies im Zonenplan formell 
nachgetragen. 

- - 

5 Sofern die Massnahmen zur Aufwertung 
des Wildtierkorridors das Gemeindegebiet 
von Glarus betreffen, ist die Gemeinde in 
die Planung einzubeziehen. 

- - 

 
 

3.5.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

a) Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 
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Heli-Linth AG (Marti Rechtsanwälte) 

1 Vereinbarung mit der Gemeinde Glarus 
Nord über eine Verlegung der Helikop-
terbasis an den Pistenrand gemäss Mas-
terplan des Flugplatzes (Landabtausch) 
vom März 2017. Rückzug der Eingabe 
gegen das Objektblatt vom 28. Oktober 
2016. 

Ausgangslage, Stand der Koordination 
(sechster Absatz): «… versetzte Schwellen 
zusätzlich reduziert. Die Helikopter sollen 
operieren von der Piste aus operieren. Zwi-
schen der Piste …» 

Festlegungen, Rahmenbedingungen zum 
Betrieb (neuer zweiter Absatz): «Die Start- 
und Landestelle der Helikopter wird auf die 
Piste verlegt.» 

Erläuterungen, Rahmenbedingungen zum 
Betrieb (Ergänzung erster Absatz): «… Än-
derungen vorgesehen. Die Start- und Lan-
destelle für die Helikopter (FATO) kann auf 
der Piste eingerichtet werden, sobald die 
Helikopterbasis vom heutigen Standort an 
den Pistenrand verlegt ist.» 

Die Verlegung der Helikopterbasis vom 
heutigen Standort an den Pistenrand ist 
erst geplant; die Gemeinde Glarus Nord 
und die Heli Linth AG haben mit ihrer 
Vereinbarung den Weg dazu geebnet. 
Bis dahin werden die Helikopter weiter-
hin von der Start- und Landestelle neben 
der bestehenden Basis aus operieren. 

2 Der vorliegende Entwurf zum Hindernis-
begrenzungsflächen-Kataster (HBK) zeigt, 
dass die geplanten An- und Abflugrouten 
der Helikopter verschiedene Hindernisse 
durchstossen (Marenco-Hangar und Ge-
ländekante Fronalpstock im Osten, Bäume 
entlang der Linth im Westen). 

 

 

 

 

 

 

 

- Der Sicherheitsnachweis für die Durch-
stossung von Hindernisflächen muss im 
Gesuch zur Umnutzung des Flugplatzes 
erbracht werden. Der HBK wird zusam-
men mit der Genehmigung dieser Um-
nutzung in Kraft gesetzt. 
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Grüne Glarus Nord 

1 Der Flugplatz ist für die Bevölkerung ein 
beliebtes Naherholungsgebiet (Fuss- und 
Radweg, Inline-Skating), zudem wird er 
bei den verschiedenen Events, die dort 
stattfinden, gut besucht. Diese bisherige 
Nutzung soll erhalten bleiben. Unter Aus-
gangslage steht, dass der Flugplatz im 
bisherigen Rahmen weitergenutzt werden 
soll. Darunter wird verstanden, dass die 
bisherige Erholungs- und Freizeitnutzung 
ebenfalls erhalten bleibt. Der Bevölkerung 
soll Zugang zum Rollfeld «im bisherigen 
Rahmen» gewährleistet werden. 

- Das SIL-Objektblatt befasst sich aus-
schliesslich mit der aviatischen Nutzung 
des Flugplatzes (Infrastruktur und künfti-
ger Flugbetrieb). Diese Nutzung soll im 
bisherigen Rahmen weitergeführt wer-
den. Die anderen Nutzungen werden in 
der Richt- und Nutzungsplanung von 
Kanton und Gemeinde behandelt. Mit 
der Abstimmung der Nutzungen befasst 
sich das Koordinationsprotokoll vom  
April 2016, das unter anderem auf dem 
kantonalen Raumordnungskonzept (ROK) 
beruht. 

2 Der ausserhalb des Flugplatzareals ge-
plante Fuss- und Radweg entlang der 
Strasse ist für den Langsamverkehr nicht 
attraktiv. Die bestehende Rad- und Fuss-
wegverbindung auf dem Rollweg inner-
halb des Flugplatzperimeters soll nicht 
aufgehoben werden. Bei geringem Flug-
verkehrsaufkommen soll sie mittels Barrie-
ren zugänglich gemacht werden und als 
Alternative weiterhin genutzt werden 
können (z.B. Absperrung des Rollwegs bei 
Flugverkehr durch funkgesteuerte Barrie-
ren).  

- Aus Sicherheitsgründen soll der Rollweg 
im Bereich der Flugplatzgebäude wäh-
rend den Flugbetriebszeiten für den Frei-
zeit- und Langsamverkehr grundsätzlich 
gesperrt werden. Die konkreten Mass-
nahmen sind im Rahmen der Umnutzung 
zu bestimmen. 

3 Mit einem Zaun soll für die Verbesserung 
der Sicherheit nicht der gesamte Flug-
platzperimeter, sondern nur die Flugpiste 
abgesichert werden. Dieser Zaun soll wild-
tierdurchlässig gestaltet werden, ein Wei-
dezaun von 90 bis 110 cm würde ausrei-
chen. 

- Eine integrale Umzäunung der Piste ist 
nicht vorgesehen. Abgesperrt werden soll 
nur das Areal um die bestehenden und 
geplanten Hochbauten. Über die Ausfüh-
rung dieser Absperrung wird im Umnut-
zungsverfahren zu bestimmen sein, eine 
Durchlässigkeit für die Wildtiere ist zu 
gewährleisten. 

 

 

b) Privatpersonen 

7 Eingaben von Privatpersonen, wovon eine mit 123 Mitunterzeichnenden. 
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1 Der Flugplatz soll im bisherigen Rahmen 
weitergenutzt werden. Die Erhaltung des 
Naherholungsgebiets um den Flugplatz und 
der bestehenden Nutzung wurde der Be-
völkerung beim Kauf des Flugplatzes ver-
sprochen. Flugbetrieb und Freizeitnutzung 
sollen weiterhin nebeneinander Platz ha-
ben, der Flugplatz soll für die Sport- und 
Freizeitnutzung weiterhin zugänglich sein 
und für Events genutzt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Das SIL-Objektblatt befasst sich aus-
schliesslich mit der aviatischen Nutzung 
des Flugplatzes (Infrastruktur und künfti-
ger Flugbetrieb). Diese Nutzung soll im 
bisherigen Rahmen weitergeführt wer-
den. Die andern Nutzungen werden in 
der Richt- und Nutzungsplanung von 
Kanton und Gemeinde behandelt. Mit 
der Abstimmung der Nutzungen befasst 
sich das Koordinationsprotokoll vom  
April 2016, das unter anderem auf dem 
kantonalen Raumordnungskonzept (ROK) 
beruht. 
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2 Der Fuss- und Radweg soll wie bisher auf 
dem ehemaligen Rollweg geführt werden. 
Dies ist der Bevölkerung wichtig und hat 
sich in der Vergangenheit bewährt. Der 
nahe Kontakt mit dem Flugverkehr trägt 
zudem zu dessen Akzeptanz bei. Die bishe-
rige Regelung, dass Kleinflugzeuge die Mo-
toren erst vor der Piste starten und bei 
grösseren Maschinen das Bodenpersonal 
das Vorfeld absperrt, hat sich bewährt und 
hat bisher zu keinen Zwischenfällen ge-
führt. Allenfalls könnte eine temporäre Ab-
schrankung (Barriere, Flexband) ins Auge 
gefasst werden. 

Der Rollweg soll weiterhin von Velofahrern 
und Fussgängern benutzt werden können. 
Allenfalls soll geprüft werden, ob eine tem-
poräre Sperrung mit ferngesteuerter Barrie-
re mit den Sicherheitsvorschriften vereinbar 
ist. Auf eine Umzäunung ist aber zu ver-
zichten. Dazu besteht keine Notwendigkeit, 
bisher gab es keine Unfälle mit Spaziergän-
gern, Sportlern oder Velofahrern. Weder 
ein Zaun noch eine Verlegung des Fuss- 
und Radwegs ist erforderlich. 

Die Velostrecke ist die einzige geteerte, si-
chere und auch im Winter nutzbare Pend-
lerverbindung zwischen Mollis und Netstal. 
Der Rollweg muss auf der ganzen Länge 
zwischen Hangar U1 und «Aviatico» für 
Fussgänger und Langsamverkehr in der 
bisherigen Linienführung und Form erhal-
ten bleiben; keine unnötige längere, 
schmälere und weniger sichere Fahrstrecke. 
Wenn bestehende Rad- und Fusswegver-
bindungen aufgehoben werden, braucht es 
einen mindestens gleichwertigen Ersatz 
(genügend breit, sicher und attraktiv); die 
im ROK vorgesehene Linienführung östlich 
der Gebäude ist sehr ungünstig (eng, 
scharfe Kurve). 

Alternative Linienführungen, z.B. im westli-
chen Teil des Flugplatzes, sind aufzuzeigen. 
Für den pistenquerenden Flurweg zwischen 
«Aviatico» und Linth besteht ein im Grund-
buch eingetragenes Wegrecht; auch hier ist 
eine Absperrung mit Barriere zu prüfen. 

Ausgangslage, Stand der Koordination 
(dritt- und viertletzter Absatz): «Die Roll-
wege werden für den Flugbetrieb teil-
weise geschlossen, der Flugbetrieb wird 
von der Sport- und Freizeitnutzung abge-
trennt. Die Rad- und Fusswegverbindung 
soll wird ausserhalb des Flugplatzareals 
geführt werden. 

Der Flugplatzperimeter umschliesst öst-
lich der Piste auch die bestehenden 
Hochbauten sowie eine Fläche für die Er-
stellung neuer Flugplatzgebäude. Zur 
Verbesserung der Sicherheit sollen dieser 
Bereich dieses Areal und die Zugänge zur 
Piste mit einem Zaun abgegrenzt wer-
den.» 

Aus Sicherheitsgründen soll der Rollweg 
im Bereich der Flugplatzgebäude wäh-
rend den Flugbetriebszeiten für den Frei-
zeit- und Langsamverkehr grundsätzlich 
gesperrt werden. Als Ersatz ist eine 
gleichwertige Verbindung östlich der 
Flugplatz-bauten, entlang der Kantons-
strasse vorgesehen. Über die konkrete 
Ausführung dieser Sperrung und Ersatz-
verbindung wird im Rahmen der Umnut-
zung zu bestimmen sein. 

Eine integrale Umzäunung der Piste ist 
nicht vorgesehen. Abgesperrt werden soll 
nur das Areal um die bestehenden und 
geplanten Hochbauten. Über die Ausfüh-
rung dieser Absperrung wird im Umnut-
zungsverfahren zu bestimmen sein. 

3 Die Pistenzugänge, die für den Rollverkehr 
nicht mehr verwendet werden, sollen nicht 
zurückgebaut werden. Sie können als 
Ausweichflächen für den Rollverkehr bei 
Starts und Landungen genutzt werden. 

vgl. Kanton Glarus, Ziff. 5 vgl. Kanton Glarus, Ziff. 5 

Die Nutzung ehemaliger Pistenzugänge 
als Ausweichflächen für den Rollverkehr 
ist nicht sicherheitskonform und deshalb 
ausgeschlossen. 

4 Die Piste soll mindestens um 500 m ver-
kürzt und renaturiert werden. Die Pisten-
breite soll ebenfalls verringert werden. Da-
mit soll besser und verbindlich zum Aus-
druck gebracht werden, dass der Flugplatz 
vor allem dem Sport- und Freizeitflug sowie 
dem Helikopterverkehr dienen soll. Die 
Notwendigkeit für eine längere Piste be-
steht dazu nicht mehr. Die Festlegung, dass 
die Piste im Süden leicht verkürzt und ihre 
nutzbare Länge durch versetzte Schwellen 
reduziert werden soll, ist vage und unge-
nügend. 

 

 

 

- Die Mindestpistenlänge richtet sich nach 
den Flugzeugen, die im Geschäftsreise-
verkehr eingesetzt werden sollen. Diese 
Geschäftsreiseflüge sind neben den an-
dern Verkehrsarten ein wichtiges Stand-
bein im Flugplatzbetrieb. Unter diesem 
Aspekt wurde die Pistenlänge bei der 
Planung eingehend geprüft und auf das 
notwendige Minimum reduziert. Von ei-
ner möglichen Verschmälerung der Piste 
wird primär aus wirtschaftlichen Überle-
gungen abgesehen. Die Pistenkonfigura-
tion (inkl. Startpunkte und Landeschwel-
len) wird im Umnutzungsverfahren defi-
nitiv festgelegt. 
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5 Die Lärmemissionen durch den Flugbetrieb 
sind nicht nur durch die Begrenzung der 
Flugbewegungszahl, sondern auch durch 
die Einschränkung der Flugzeit der an- und 
abfliegenden Flugzeuge und Helikopter 
über dem Tal zu begrenzen (sofern es sich 
nicht um Holz-, Transport- oder Rettungs-
flüge handelt). Die Piloten sollen nach 
lärmvermeidenden Prinzipien starten und 
landen. Die Lärmbelastung durch Helikop-
ter ist oft sehr stark. Stundenlange Test- 
und Übungsflüge über dem Talboden wie 
auch Akrobatikflugübungen mit lauten 
Motoren sind zu verbieten. Private Motor-
sportflüge haben weder eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit noch einen militäri-
schen Nutzen. 

- Regelungen zu den Betriebszeiten oder 
zur Begrenzung der Bewegungszahl ein-
zelner Verkehrsarten sind im Betriebsreg-
lement zu prüfen und bei Bedarf zu tref-
fen. 

6 Die Festlegung, dass der Betrieb im bisheri-
gen Rahmen weitergeführt werden soll, 
muss konkretisiert werden. Verkehrsleis-
tung und Betriebszeiten müssen sich am 
bestehenden Betrieb und nicht an Progno-
serechnungen orientieren. Zuzulassen sind 
jährlich höchstens 16 000 Flugbewegungen 
(entsprechend dem Maximum der letzten 
Jahre), wovon 2000 Helikopter. Im Be-
triebsreglement sollen die Helikopter er-
wähnt und die Helikopterflugrouten neu 
festgelegt werden. Insbesondere soll fest-
gelegt werden, dass alle Helikopter von der 
Piste aus operieren müssen. 

zum Start- und Landepunkt der Helikop-
ter vgl. Heli Linth AG, Ziff. 1 

Für die Raumplanung relevant sind die 
Lärmbelastungskurven. Die der Lärmbe-
rechnung hinterlegten 18 000 Flugbewe-
gungen (wovon 4500 Helikopter) sind für 
einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig 
und sind im Koordinationsprozess als Be-
rechnungsfaktor bestätigt worden. Mit 
der Festlegung der Betriebszeiten oder 
näheren Bestimmungen zu einzelnen 
Verkehrsarten im Betriebsreglement soll 
gewährleistet werden, dass der Betrieb 
im bisherigen Rahmen weitergeführt 
werden kann. 

Die Verlegung des Start- und Lande-
punkts auf die Piste ist vorgesehen und 
wird im Objektblatt auch festgelegt. Die 
Helikopterflugrouten werden im Betriebs-
reglement festgelegt und im Piloten-
handbuch publiziert. 

7 Der Boden in der Allmeind ist von bester 
Qualität. Die Gewerbe- und Industriezone 
soll verkleinert, der Boden landwirtschaft-
lich genutzt werden (Erhaltung Fruchtfolge-
flächen, Reduktion Verkehrsbelastung und 
Lärmimmissionen). 

vgl. Kanton Glarus, Ziff. 2 vgl. Kanton Glarus, Ziff. 2 

8 Der Versorgung mit sauberem Wasser ist 
eine hohe Priorität einzuräumen, der 
Grundwasserschutz sollte eher ausgebaut 
denn eingeschränkt werden. Auf eine Ver-
kleinerung des Grundwasserschutzgebiets 
ist zu verzichten. 

vgl. Kanton Glarus, Ziff. 3 und 4 vgl. Kanton Glarus, Ziff. 3 und 4 

9 Die Aufwertung des bestehenden Wildtier-
korridors mit landschaftlichen Leitstruktu-
ren wird begrüsst. Eine Umzäunung des 
Flugplatzareals steht im Widerspruch dazu. 
Auch wenn sie für Wildtiere durchlässig 
ausgestaltet werden soll, führt sie zu einem 
ökologischen Minderwert. Weiter ist mit 
dem Wildwechsel (der vor allem in der 
Morgen- und Abenddämmerung, im Früh-
ling und in der Brunftzeit stattfindet) ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko für den Flug-
betrieb verbunden. Diesem Risiko muss 
durch eine angemessene Reduktion der 
Flugbewegungszahl im Objektblatt und Be-
triebsreglement begegnet werden. 

 

 

 

 

- Die geplante Umzäunung beschränkt sich 
auf den Bereich der bestehenden und 
künftigen Flugplatzbauten. Die konkrete 
Ausgestaltung wird im Umnutzungsver-
fahren festgelegt. Die mit dem Wild-
wechsel verbundenen Risiken sind unbe-
stritten. Sie bestehen aber schon heute 
und können nicht eliminiert werden, oh-
ne das Flugplatzareal integral zu umzäu-
nen oder den Flugbetrieb zumindest 
zeitweise einzustellen. Solche Massnah-
men werden als unverhältnismässig ein-
gestuft. 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

10 Zur Information der Bevölkerung ist zu Be-
ginn des Umnutzungsverfahrens (Auflage 
Betriebsreglement, Umweltverträglichkeits-
bericht) eine Orientierungsversammlung in 
den beiden betroffenen Gemeinden durch-
zuführen. Nur so kann der Anspruch auf 
rechtliches Gehör und demokratische Mit-
wirkung angesichts der komplexen Materie 
gewahrt werden. 

- Das Anliegen wird aufgenommen und 
den zuständigen Stellen von Gemeinde 
und Kanton weitergereicht. Umfassende 
Information der Bevölkerung zum Projekt 
ist aus Sicht des Bundes wichtig. 
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3.6 Objektblatt Olten (Fortschreibung) 

3.6.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 keine Bemerkungen - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

 keine Bemerkungen - - 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 keine Bemerkungen - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 keine Bemerkungen - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 keine Bemerkungen - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 keine Bemerkungen - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 keine Bemerkungen - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 keine Bemerkungen - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 keine Bemerkungen - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 keine Bemerkungen - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 keine Bemerkungen - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 keine Bemerkungen - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 keine Bemerkungen - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 keine Bemerkungen - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 keine Bemerkungen - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 keine Bemerkungen - - 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert.  
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3.6.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Solothurn (Amt für Raumplanung) 

 Der Kanton ist mit den Änderungen am 
SIL-Objektblatt Olten einverstanden. Der 
Entwurf ist mit den Zielen und Grundsät-
zen des kantonalen Richtplans abge-
stimmt.  

- - 

Segelfluggruppe Olten, Flugplatzhalterin 

 Der Flugplatz existiert seit 1919 und ab 
1932 ist die Segelfluggruppe Olten auf 
dem Flugplatz angesiedelt. Der Motorflug 
wurde 1978 verboten; die Segelfluggrup-
pe Olten hat seit 1978 eine Sonderge-
nehmigung für reduzierten Motorflug.  
Die Segelfluggruppe schlägt vor, die Aus-
gangslage entsprechend anzupassen. 

Ausgangslage, Zweck der Anlage, Funkti-
on im Netz, Anpassung: «Flugplatz seit 
196619 im Betrieb, seit 198478 nur noch 
Segelflug zugelassen (Windenstarts).» 

- 
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3.7 Fiche par installation Payerne (adaptation) 

3.7.1 Consultation des services fédéraux 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

1 L’OFEV demande de mettre des précisions 
sur les procédures de la compétence du 
DDPS en ajoutant l’élément suivant sous 
la partie «Décisions» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «L’exposition civile 
fixée dans la décision […] et l’exposition 
totale (également une charge sonore ad-
missible selon l’art. 37a OPB, à fixer dans 
une décision par le DDPS) serviront de 
base à l’actualisation du cadastre 
d’exposition au bruit qui doit être adapté 
par le DDPS». 

Aucune L’OFAC ne juge pas judicieux d’insérer 
des éléments de procédure de la compé-
tence du DDPS. En effet, la fiche PSIA 
doit apporter en premier lieu des infor-
mations concernant l’aviation civile. 

2 L’OFEV demande une adaptation par rap-
port à la formulation allemande utilisée 
pour les aérodromes de Suisse allemande 
dans la partie «Explications» dans le pa-
ragraphe «Exposition au bruit»: «Si un 
des éléments change notablement, une 
nouvelle l’exposition au bruit doit être 
calculée vérifiée».  

Partie «Explications» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «Si un des éléments 
change notablement, une nouvelle 
l’exposition au bruit doit être calculée véri-
fiée». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

3 L’OFEV demande une précision dans la 
partie «Explications» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «La charge sonore 
admissible civile selon l’art. 37a OPB est 
fixée dans la décision de modification du 
règlement d’exploitation civil du 11 juin 
2015». 

Partie «Explications» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «La charge sonore 
admissible civile selon l’art. 37a OPB est 
fixée dans la décision de modification du 
règlement d’exploitation civil du 11 juin 
2015». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

4 L’OFEV demande une modification dans 
la partie «Explications» dans le para-
graphe «Exposition au bruit»: «Cette ex-
position au bruit civil (charge sonore ad-
missible selon art. 37a OPB) et l’exposition 
au bruit la courbe de bruit de l’exploita-
tion totale (civile + militaire), qui doit être 
recalculée par le DDPS et l’OFAC lorsque 
l’exposition militaire admissible aura été 
fixée, serviront de base à l’actualisation 
du cadastre d’exposition a bruit».  

Partie «Explications» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «Cette exposition 
au bruit civil (charge sonore admissible se-
lon art. 37a OPB) et l’exposition au bruit la 
courbe de bruit de l’exploitation totale (ci-
vile + militaire), qui doit être recalculée par 
le DDPS et l’OFAC lorsque l’exposition mili-
taire admissible aura été fixée, serviront de 
base à l’actualisation du cadastre 
d’exposition a bruit». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

5 L’OFEV demande de mettre des précisions 
sur les procédures de la compétence du 
DDPS en ajoutant l’élément suivant sous 
la partie «Explications» dans le para-
graphe «Exposition au bruit»: «Comme 
pour l’exploitation civile, l’exposition to-
tale est à fixer comme charge sonore ad-
missible par le DDPS dans une décision 
administrative selon art. 37a OPB». 

Aucune L’OFAC ne juge pas judicieux d’insérer 
des éléments de procédure de la compé-
tence du DDPS. En effet, la fiche PSIA 
doit apporter en premier lieu des infor-
mations concernant l’aviation civile (voir 
remarque 1 ci-dessus). 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 Aucune proposition ni remarque 

 

 

- - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 Aucune proposition ni remarque - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 Aucune proposition ni remarque - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Les autres instances consultées ne se sont pas prononcées sur les documents.  
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3.7.2 Consultation des autorités 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Canton de Vaud (Service du développement territorial - SDT) 

1 Le Canton de Vaud, au travers de son 
Service du développement territorial 
(SDT), demande à ce qu’une précision soit 
ajoutée concernant les projets situés dans 
l’Aéropôle. 

Partie «Décisions», page 4: 

«Le périmètre fixé (voir carte) englobe les 
constructions et les installations néces-
saires à l’exploitation aéronautique civile. Il 
tient compte de tous les projets de cons-
truction futurs connus situés dans 
l’Aéropôle ou à ses abords (tarmac et voie 
de roulage, hangars et bâtiments adminis-
tratifs, aires de manœuvres) [1]». 

Partie «Explications», page 6: 

«Les projets de construction connus (tar-
mac et voie de roulage, hangars, bâti-
ments et aires de manœuvres) […]». 

La précision est intégrée dans le texte de 
la fiche PSIA. 

2 Le Service du développement territorial 
(SDT) précise que la fiche B42 du Plan di-
recteur cantonal soutient l’utilisation civile 
de l’aérodrome militaire. 
Il précise également qu’une emprise sur 
les surfaces d’assolement (SDA) est identi-
fiée à l’extrémité sud-ouest de la piste. 
Celle-ci est justifiée selon lui et sera com-
pensée par la marge cantonale, lorsqu’elle 
sera reconstituée. Il est demandé à cet 
égard de compléter la fiche PSIA. 

Partie «Explications», page 6: 

 «Le périmètre d’aérodrome se situe en 
partie sur des surfaces d’assolement (SDA); 
un conflit est identifié à l’extrémité sud-
ouest de la piste. Les SDA touchées seront 
compensées par la marge cantonale, 
quand celle-ci sera repourvue». 

La précision est intégrée dans le texte de 
la fiche PSIA. 

Canton de Fribourg (Conseil d‘Etat) 

1 Le canton de Fribourg informe, concer-
nant les communes avec limitation 
d’obstacles, qu’il s’agit d’enlever Dom-
pierre, car cette localité est intégrée dans 
la commune fusionnée de Belmont-Broye. 
De même, au 1er janvier 2017, les com-
munes de Bussy, Morens, Murist, Rueyres-
les-Prés, Estavayer-le-Lac et Vernay, con-
cernées par la limitation d’obstacles, fu-
sionneront sous le nom d’Estavayer. 

Avenches, Belmont-Broye (FR), Bussy (FR), 
Châbles, Châtillon (FR), Chavannes-le- 
Chêne, Cheiry (FR), Chevroux, Cheyres, 
Corcelles-près-Payerne, Cugy (FR), Dom-
pierre (FR), Estavayer-le-Lac (FR), Faoug, 
Fétigny (FR), Gletterens (FR), Grandcour, 
Greng (FR), Henniez, Les Montets (FR), Lul-
ly (FR), Ménières (FR), Missy, Molondin, 
Montagny (FR), Morens (FR), Murist (FR), 
Nuvilly (FR), Payerne, Rovray, Rueyres-les-
Prés (FR), Saint-Aubin (FR), Sévaz (FR), Sur-
pierre (FR), Valbroye, Vallon (FR), Vernay 
(FR), Villarzel, Villeneuve (FR), Vully-les-
Lacs, Yvonand 

Les informations du canton de Fribourg 
ont été intégrées. 

2 Le canton de Fribourg estime que le 
terme «conflit» est trop fort pour dési-
gner la superposition du périmètre 
d’aérodrome PSIA sur les surfaces 
d’assolement au sud-ouest de la piste. 

- Un conflit potentiel existe au niveau de 
l’aménagement du territoire. Une solu-
tion devrait être trouvée en cas de projet 
de construction sur ces surfaces 
d’assolement. 

Commune d’Henniez (Municipalité) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 

Commune de Bussy (Conseil communal) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 

Commune de Grandcour (Municipalité) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 
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3.8 Fiche par installation Bex (mise-à-jour) 

3.8.1 Consultation des services fédéraux 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

1 L’OFEV demande (également pour la fiche 
d’objet d’Yverdon) une clarification et 
adaptation par rapport à la formulation 
allemande utilisée pour les aérodromes de 
Suisse allemande dans la partie «Explica-
tions» dans le paragraphe «Protection de 
la nature et du paysage»: 

«[...] L’étendue de la compensation de-
vrait représenter environ 12 % de la sur-
face délimitée par le périmètre d’aéro-
drome (valeur indicative). Cette propor-
tion ne doit pas être considérée comme 
une exigence ferme; en particulier des 
possibilités liées à la nature et à l’exploi-
tation ainsi que les besoins de l’agricul-
ture doivent être pris en compte lors de la 
mise en place de mesures de compensa-
tion écologique doit en plus tenir compte 
de l’intensité d’utilisation de l’installation.  
Sous la responsabilité de l’OFAC, les ins-
tances de la Confédération concernées 
par la revalorisation écologique ont défini 
des principes et lignes directrices appli-
cable en l’espèce. Elles ont élaboré un do-
cument d’aide à la compensation écolo-
gique (cf. La compensation écologique sur 
les aérodromes, Recommandations, Envi-
ronnement pratique, 2004). Les besoins 
de l’agriculture ont été pris en compte.»  

Aucune Les termes détaillés du chapitre „Protec-
tion de la nature et du paysage“ et son 
harmonisation avec la formulation alle-
mande doivent être discutés à l’occasion 
en séance avec l’OFEV afin de décider 
ensemble d’une formulation pour les fu-
tures fiches PSIA. 

2 L’OFEV demande une concordance au ni-
veau de la traduction avec les fiches PSIA 
des aérodromes de la Suisse allemande 
dans la partie «Explications» dans le cha-
pitre «Exposition au bruit»: «Autrement 
dit, les «immissions de bruit admissibles» 
ne doivent pas être dépassées dépasser 
en dehors de ce territoire». 

Partie «Explications» dans le chapitre «Ex-
position au bruit»: «Autrement dit, les 
«immissions de bruit admissibles» ne doi-
vent pas être dépassées dépasser en de-
hors de ce territoire». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 Aucune proposition ni remarque - - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 Aucune proposition ni remarque - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 Aucune proposition ni remarque - - 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Les autres instances consultées ne se sont pas prononcées sur les documents. 

 

 

3.8.2 Consultation des autorités 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Canton de Vaud (Service du développement territorial – SDT) 

1 Le Canton de Vaud, au travers de la Di-
rection générale de l’environnement – air, 
climat et risques technologiques (DGE-
ARC) faire remarquer que dans les expli-
cations concernant l'exposition au bruit, il 
serait utile de préciser la répartition de la 
direction de la piste en usage vu que les 
conditions météorologiques de Bex en-
traînent une utilisation préférentielle en 
direction du nord-ouest. 

Partie «Explications», page 4: 

«Le cadastre d’exposition au bruit de 1994 
reste donc en vigueur sans adaptation et 
la courbe de 55 dB(A) devient la courbe de 
référence PSIA. Vu les conditions météoro-
logiques à Bex, le sens de piste 33 (direc-
tion nord-ouest) est majoritairement utili-
sé». 

La précision est intégrée dans le texte de 
la fiche PSIA. 

2 Le Canton de Vaud, à travers le Service du 
développement territorial (SDT), signale 
que l’aire de limitation d’obstacles entre 
certainement en conflit çà et là avec des 
bâtiments existants. 

- Le traitement des obstacles se fait dans le 
cadre de l’établissement du cadastre des 
surfaces de limitation d’obstacles. 

Canton du Valais (Département des transports, de l’équipement et de l’environnement) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 

Commune de Colombey-Muraz (Service technique) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 

Commune de Monthey (Conseil municipal) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 
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3.9 Fiche par installation Yverdon 

3.9.1 Consultation des services fédéraux 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundeskanzlei / Chancellerie fédérale / Cancelleria federale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAFU Bundesamt für Umwelt / OFEV Office fédéral de l'environnement / UFAM Ufficio federale dell'ambiente  

1 L’OFEV demande une adaptation par rap-
port à la formulation allemande utilisée 
pour les aérodromes de Suisse allemande 
dans la partie «Explications» dans le pa-
ragraphe «Exposition au bruit»: «Si un 
des éléments change notablement, une 
nouvelle l’exposition au bruit doit être 
calculée vérifiée». 

Partie «Explications» dans le paragraphe 
«Exposition au bruit»: «Si un des éléments 
change notablement, une nouvelle 
l’exposition au bruit doit être calculée véri-
fiée». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

2 L’OFEV demande une concordance au ni-
veau de la traduction avec les fiches PSIA 
des aérodromes de la Suisse allemande 
dans la partie «Explications» dans le cha-
pitre «Exposition au bruit»: «Autrement 
dit, les «immissions de bruit admissibles» 
ne doivent pas être dépassées dépasser 
en dehors de ce territoire». 

Partie «Explications» dans le chapitre «Ex-
position au bruit»: «Autrement dit, les 
«immissions de bruit admissibles» ne doi-
vent pas être dépassées dépasser en de-
hors de ce territoire». 

Adaptation intégrée dans la fiche PSIA. 

BAK Bundesamt für Kultur / OFC Office fédéral de la culture / UFC Ufficio federale della cultura 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BAV Bundesamt für Verkehr / OFT Office fédéral des transports / UFT Ufficio federale dei trasporti 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BASPO Bundesamt für Sport / OFSPO Office fédéral du sport / UFSPO Ufficio federale dello sport 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik / OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique / UFCL Uf-
ficio federale delle costruzioni e della logistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFE Bundesamt für Energie / OFEN Office fédéral de l'énergie / UFE Ufficio federale dell'energia 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BFS Bundesamt für Statistik / OFS Office fédéral de la statistique / UST Ufficio federale di statistica 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft / OFAG Office fédéral de l'agriculture / UFAG Ufficio federale 
dell’agricoltura 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BWL Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung / OFAE Office fédéral pour l‘approvisionnement éco-
nomique du pays / UFAE Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 

 Aucune proposition ni remarque - - 

BWO Bundesamt für Wohnungswesen / OFL Office fédéral du logement / UFA Ufficio federale delle abitazioni 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EPA Eidgenössisches Personalamt / OFPER Office fédéral du personnel / UFPER Ufficio federale del personale 

 Aucune proposition ni remarque - - 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung / AFD Administration fédérale des douanes / AFD Amministrazione fede-
rale delle dogane 

 Aucune proposition ni remarque - - 

swisstopo Bundesamt für Landestopografie / swisstopo Office fédéral de topographie / swisstopo Ufficio fe-
derale di topografia  

 Aucune proposition ni remarque 

 

- - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Schweizerische Bundesbahnen SBB / Chemin de fer fédéraux CFF/ FFS Ferrovie federali svizzere 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Die Post / La Poste / La Posta 

 Aucune proposition ni remarque - - 

Les autres instances consultées ne se sont pas prononcées sur les documents.  
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3.9.2 Consultation des autorités 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Canton de Vaud (Service du développement territorial) 

1 Le Canton de Vaud, au travers de la Di-
rection générale de l’environnement – Fo-
rêt (DGE-FORET) signale ce qui suit: les 
surfaces soumises au régime forestier et 
sises sur les divers périmètres sont connus 
et non modifiés. 

L'étude demandée de traitement des obs-
tacles à la circulation aérienne a été man-
daté par l'AIR Club au bureau 

d'ingénieurs forestiers conseils Ilex à 
Yverdon-les-Bains, qui doit livrer son rap-
port à fin 2016. Ce rapport sera suivi de 
l'exécution des mesures d'abattage, avec 
ou sans procédure 

de défrichement. Les mesures découlent 
des normes de sécurité impératives (au 
frais de l'Air-Club). Les éventuelles servi-
tudes de restriction de hauteurs seront à 
inscrire au cadastre après approbation du 
l'autorité forestière. 

La Direction générale de l’environ-
nement-FORET (DGE-FORET) signale éga-
lement que le projet d'extension (zone 4) 
de la piste peut impliquer l'abattage d'un 
rideau-abri forestier, les justificatifs légaux 
pour un tel défrichement devront être 
formulés avec soin. 

- Le traitement des obstacles ne fait pas 
partie de la procédure PSIA. 

Concernant la prolongation potentielle 
de la piste, cette question sera traitée 
plus en détail dans le cadre du processus 
de coordination PSIA,lorsqu’une telle vo-
lonté de prolongation de la piste aura 
bien entendu été exprimée. 

2 Le Canton de Vaud, au travers de son 
Service du développement territorial 
(SDT), signale que le Plan directeur canto-
nal ne prévoit pas aujourd’hui le 

développement d’entreprise liée à 
l’aéronautique à Yverdon. Si le projet de-
vait se concrétiser, le PDCn devrait être 
adapté. 

- - 

3 Le Service du développement territorial 
(SDT) précise que L’extension prévue du 
périmètre englobe des SDA, affectées en 
zone agricole. Ces emprises sont justi-
fiées, conformément à l’article 30 OAT. 
Une compensation est nécessaire, elle se-
ra prise sur la marge cantonale, une fois 
reconstituée. Sur cette base, il est de-
mandé de modifier le texte de la fiche 
PSIA. 

Partie «Situation initiale», page 2: 

«Si des SDA sont en revanche touchées 
par des projets de construction, alors le 
Canton de Vaud estime que les SDA tou-
chées doivent être compensées au niveau 
communal voire régional par la marge 
cantonale, quand celle-ci sera repourvue». 

 

Partie «Explications», page 6: 

«Si des SDA sont en revanche touchées 
par des projets de construction, alors le 
Canton de Vaud estime que les SDA tou-
chées doivent être compensées au niveau 
communal voire régional par la marge 
cantonale, quand celle-ci sera repourvue». 

La modification est intégrée dans la fiche 
PSIA. 

Commune d’Yverdon-les-Bains (Municipalité) 

 Aucune proposition ni remarque. - - 

Commune de Suscévaz (Municipalité) 

 Aucune proposition ni remarque. 

 

 

 

 

 

- - 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Commune de Treycovagnes (Municipalité) 

 La commune de Treycovagnes souligne 
que quels que soient les projets envisagés, 
l’information aux habitants et citoyens 
reste un élément de première importance, 
qui ne devra en aucun cas être négligé. 

- En fonction du type de demande 
d’approbation des plans, les projets doi-
vent être mis à l’enquête publique. Pour 
le surplus, il est du ressort de l’exploitant 
d’informer les riverains, le cas échéant, 
sur les développements prévus du champ 
d’aviation. 

 

 

3.9.3 Consultation de la population 

 

a) Organisations, associations, partis politiques, sociétés  

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Les Verts yverdonnois 

1 Les Verts yverdonnois déplorent que la 
procédure de consultation se soit limitée à 
une annonce dans la Feuille des avis offi-
ciels et une mention dans le pilier public 
en ligne de la ville d’Yverdon. 

- L’information / participation de la popu-
lation s’est faite au travers de la Feuille 
Fédérale (FF) le 27 septembre 2016, de la 
Feuille des avis officiels du Canton de 
Vaud (FAO) le 3 mars 2017 de même que 
dans le journal «Le 24heures»le 3 mars 
2017. Le Service du développement terri-
torial a demandé aux communes concer-
nées de s’assurer que la population ait 
bien pris connaissance de cette consulta-
tion. 

2 Les Verts yverdonnois demandent que 
l’aérodrome ne serve plus de base à la 
voltige aérienne. 

- Les vols d’acrobatie sont réglementés 
dans l’art. 8 de l’ordonnance concernant 
les règles de l’air applicables aux aéronefs 
(ORA ; RS 748.121.11). Les pilotes de 
voltige aérienne sont encouragés à chan-
ger régulièrement de lieu pour effectuer 
leurs acrobaties afin de ne pas produire 
de nuisances de manière récurrente aux 
mêmes endroits. Pour ce qui concerne le 
box de voltige qui se trouve dans le pé-
rimètre d’aérodrome, les modalités de 
son utilisation doivent être traitées en 
concertation avec l’exploitant et la com-
mune d’Yverdon de manière indépen-
dante de la fiche PSIA. 

3 Les Verts yverdonnois demandent qu’il y 
ait une surveillance régulière du respect 
des couloirs de vol. 

- Les procédures d’approche et de décol-
lage ainsi que les altitudes minimales de 
vol font partie des règles de l’air qui doi-
vent être respectées par les pilotes. Les 
variations de trafic observées peuvent 
s’expliquer par les différences de perfor-
mances liées au type d’aéronef, au poids 
ou aux conditions météorologiques. Les 
infractions peuvent être dénoncées direc-
tement auprès de l’OFAC. 

4 Les Verts yverdonnois demandent qu’il n’y 
ait pas de développement significatif des 
activités de l’aérodrome. 

- Les développements prévus ont été coor-
donnés entre les instances concernées 
(Confédération, canton et communes) et 
sont explicités dans la fiche PSIA. 

 

 

 

 



Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) – 28.06.2017 partie IIIC / 12e série 
Rapport explicatif Annexe 

41 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Pro Natura Vaud 

 Cette association demande que les me-
sures en faveur de la nature citées dans la 
fiche PSIA (i.e. que les surfaces non utili-
sées pour l’aviation doivent être mises en 
valeur sous l’angle écologique et qu’un 
concept de compensation écologique soit 
établi) soient rapidement développées et 
mises en œuvre. 

- Comme mentionné dans la fiche PSIA, un 
concept de compensation écologique de-
vra être établi par l’exploitant dans le 
cadre du prochain projet qui fera l’objet 
d’une demande d’approbation des plans. 

 

 

b) Personnes privées 

 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

19 personnes privées ont adressé des courriers similaires 

2 19 personnes demandent que 
l’aérodrome ne serve plus de base à la 
voltige aérienne. 

- Les vols d’acrobatie sont réglementés 
dans l’art. 8 de l’ordonnance concernant 
les règles de l’air applicables aux aéronefs 
(ORA ; RS 748.121.11). Les pilotes de 
voltige aérienne sont encouragés à chan-
ger régulièrement de lieu pour effectuer 
leurs acrobaties afin de ne pas produire 
de nuisances de manière récurrente aux 
mêmes endroits. Pour ce qui concerne le 
box de voltige qui se trouve dans le pé-
rimètre d’aérodrome, les modalités de 
son utilisation doivent être traitées en 
concertation avec l’exploitant et la com-
mune d’Yverdon de manière indépen-
dante de la fiche PSIA. 

3 19 personnes demandent qu’il y ait une 
surveillance régulière du respect des cou-
loirs de vol. 

- Les procédures d’approche et de décol-
lage ainsi que les altitudes minimales de 
vol font partie des règles de l’air qui doi-
vent être respectées par les pilotes. Les 
variations de trafic observées peuvent 
s’expliquer par les différences de perfor-
mances liées au type d’aéronef, au poids 
ou aux conditions météorologiques. Les 
infractions peuvent être dénoncées direc-
tement auprès de l’OFAC. 

4 19 personnes demandent qu’il n’y ait pas 
de développement significatif des activités 
de l’aérodrome. 

- Les développements prévus ont été coor-
donnés entre les instances concernées 
(Confédération, canton et communes) et 
sont explicités dans la fiche PSIA. 

 




