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1 Oggetto della pianificazione 

Per l'elaborazione e l'adozione del Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) 

si è optato per una procedura in due fasi. Per la prima fase, il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha 

adottato la parte concettuale che, con decisione del 26 febbraio 2020, è stata riveduta integralmente. 

Da allora, vengono elaborate gradualmente le schede di coordinamento, con condizioni specifiche per 

i singoli aerodromi. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è incaricato di elaborare questa parte 

del documento in collaborazione con i servizi federali interessati, coordinandola con i piani direttori 

cantonali. 

Finora il Consiglio federale ha adottato in totale 59 impianti, di cui 3 aeroporti nazionali, 10 aero-

dromi regionali, 2 aerodromi militari utilizzati anche a scopo civile, 37 campi d’aviazione e 7 eliporti. 

La parte concettuale e le schede di coordinamento sono pubblicate in Internet all’indirizzo 

www.bazl.admin.ch unitamente ai rapporti esplicativi e ai rapporti d’esame suddivisi per serie di 

schede di coordinamento. 

La presente 15a serie comprende le schede di coordinamento per il campo d'aviazione di Kägiswil 

(OW) e per gli eliporti di Haltikon (SZ) e Untervaz (GR) nonché l'adeguamento delle schede di coor-

dinamento dell'aeroporto nazionale di Basilea-Mulhouse, dei campi d'aviazione di Ambrì (TI) e Mol-

lis (GL) nonché dell'eliporto di Balzers (Principato del Liechtenstein FL). 

Originariamente era stato previsto di proseguire in via provvisoria le attività di volo nell'ex aero-

dromo militare di Kägiswil (OW) fino al compimento del progetto cantonale per la realizzazione di 

una zona industriale/artigianale in quest'area. Dopo che la proposta di acquisizione dell'aerodromo 

da parte del Cantone è stata respinta nel 2013 con una votazione popolare, anche questo aero-

dromo verrà trasformato definitivamente in un campo d'aviazione civile. Nel quadro della revisione 

del febbraio 2020 è già stato possibile procedere al necessario adeguamento della parte concettuale 

del PSIA. Le schede di coordinamento dei due eliporti di Haltikon (SZ) e Untervaz (GR) sono nuove.  

Il mandato per la verifica del piano delle zone di sicurezza previsto nella scheda di coordinamento 

dell'aeroporto nazionale di Basilea-Mulhouse (BS/BL) del 13 maggio 2013 è stato portato a ter-

mine. Un adeguamento del piano non è necessario. L'attuale zona con limitazione degli ostacoli può 

passare dallo status di risultato intermedio a quello di dato acquisito. 

La scheda di coordinamento del campo d'aviazione di Ambrì (TI) risale al dicembre 2014. Già allora 

vi era l'intenzione di spostare la base per elicotteri in un luogo più adatto, tuttavia i terreni ritenuti 

idonei non erano disponibili. Nel frattempo il Comune di Quinto si è potuto assicurare l'utilizzo a 

lungo termine dell'area circostante l'hangar 3 e sono così adempiute le condizioni del diritto della 

proprietà necessarie per lo spostamento della base per elicotteri. L'adeguamento della scheda di 

coordinamento consiste nella modifica del perimetro dell'aerodromo e della zona esposta al rumore.  

Le rotte di avvicinamento e di decollo degli elicotteri dell'aerodromo di Mollis (GL) devono essere 

modificate, affinché sia garantita la sicurezza delle operazioni di volo. Il relativo nuovo calcolo dell'e-

sposizione al rumore e la modifica delle superfici di limitazione degli ostacoli comportano di conse-

guenza un adeguamento, nella scheda di coordinamento PSIA del dicembre 2014, delle zone espo-

ste al rumore e di quelle con limitazione degli ostacoli. 

http://www.bazl.admin.ch/bazl
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La scheda di coordinamento dell'eliporto di Balzers (FL) finora in vigore risale all'aprile 2017. Dopo 

questa data si è constatato che la «zona con limitazione degli ostacoli», su cui figurano i contorni 

delle superfici di limitazione degli ostacoli del relativo catasto, presenta un piccolo errore nella rotta 

sud di avvicinamento e di decollo. L'errore sarà corretto nell'ambito dell'adeguamento della scheda.  

Anche se la competenza in materia di pianificazione del territorio è limitata al territorio svizzero, è 

stata elaborata una scheda di coordinamento per l'eliporto di Balzers, d'intesa con le autorità del 

Liechtenstein e sulla base della collaborazione esistente tra i due Paesi in materia di aviazione civile 

(cfr. scambio di note del 27 gennaio 2003). Nel 2017 la scheda è stata adottata sia dal Consiglio fe-

derale che dal Governo del Liechtenstein. Le decisioni di natura territoriale contenute nella scheda di 

coordinamento dell'aeroporto nazionale di Basilea-Mulhouse, situato su territorio francese, sono li-

mitate invece soltanto al territorio svizzero interessato dalle attività di volo. 

 

2 Tappe della pianificazione e collaborazione 

La base per l'elaborazione delle schede di coordinamento era costituita dal verbale di coordinamento 

territoriale richiesto dalla parte concettuale del PSIA. Questo verbale contiene i risultati della collabo-

razione tra i servizi federali maggiormente interessati, gli uffici competenti dei Cantoni interessati, i 

Comuni interessati e i gestori degli impianti (esercenti degli aerodromi). L'adeguamento delle schede 

di Basilea-Mulhouse (BS/BL), Mollis (GL) e Balzers (FL) non ha richiesto un coordinamento prelimi-

nare.  

Al termine della consultazione dei servizi rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio 

(CAT), nell’autunno 2019 le schede di coordinamento sono state oggetto di una consultazione dei 

Cantoni e Comuni interessati. Per le tre nuove schede si è provveduto contemporaneamente all'in-

formazione e alla procedura di partecipazione della popolazione di cui all'articolo 4 LPT. Le proce-

dure di consultazione e di partecipazione per la scheda di coordinamento di Kägiswil (OW) hanno 

già avuto luogo nel quarto trimestre del 2016 (parere del Cantone dell'aprile 2019), quelle per la 

scheda di Mollis (GL) nell'aprile 2020. I Cantoni hanno verificato che le schede di coordinamento 

fossero compatibili con gli obiettivi e i principi delle proprie rispettive pianificazioni direttrici e che 

non fossero in contrasto con il piano direttore in vigore. Per quanto riguarda le attuali schede di 

coordinamento di Basilea-Mulhouse (BS/BL), Ambrì (TI), Mollis (GL) e Balzers (FL), si è potuto rinun-

ciare alla procedura di partecipazione della popolazione, in quanto non emergono nuovi conflitti di 

interesse o notevoli ripercussioni sull'ambiente e il territorio.  

Di seguito vengono presentate le richieste emerse dalle procedure di consultazione e di partecipa-

zione, le considerazioni formulate in merito ad esse e la decisione presa circa la misura in cui tenere 

conto nelle schede di coordinamento delle richieste inoltrate.  

A seguito della consultazione è stato necessario adeguare ancora una volta le zone esposte al ru-

more e quelle con limitazione degli ostacoli della scheda di coordinamento di Kägiswil (OW). Da una 

parte si sono dovute ridefinire le rotte di avvicinamento e di decollo degli elicotteri, in modo da evi-

tare il sorvolo diretto di un edificio residenziale in prossimità della pista; dall'altra si sono dovute 

prendere in considerazione alcune novità relative al metodo di calcolo del rumore aereo (i voli stazio-

nari degli elicotteri eseguiti tra la piazzola di stazionamento e l'area di avvicinamento/decollo sono 



Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA)  02.09.2020 15a serie 
Rapporto esplicativo Allegato 

 

7 

ora considerati rumore aereo). In occasione di una seconda consultazione nella primavera 2020, il 

Cantone di Nidvaldo e il Comune di ubicazione di Sarnen non hanno presentato obiezioni a questi 

adeguamenti. Questi adeguamenti e l'esito della seconda consultazione sono sintetizzati qui di se-

guito.  

Nella successiva seconda consultazione degli Uffici del giugno 2020 i servizi federali hanno verificato 

che le schede di coordinamento fossero compatibili con gli obiettivi e i principi della propria pianifi-

cazione settoriale e che non fossero in contrasto con le attuali concezioni e i piani settoriali di cui 

all'articolo 13 LPT. Qui di seguito vengono presentati anche questi risultati.  
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3 Considerazione delle proposte 

 
3.0 In generale per tutte le schede di coordinamento 

3.0.1 Consultazione degli Uffici federali 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Grundwasserschutzzonen und -areale so-
wie Gewässerschutzbereiche Au sind in 
den Karten der Objektblätter darzustellen. 
Falls eine Darstellung nicht möglich ist, ist 
zumindest ein Verweis auf die entspre-
chenden kantonalen Gewässerschutzkar-
ten einzufügen, sowie ein Verweis auf das 
Kartenportal des Bundes (map.geo.ad-
min.ch). 

- Die Darstellung der Grundwasserschutz-
zonen und –areale entspricht nicht dem 
minimalen Geodatenmodell gemäss «Ba-
sismodell Sachpläne». Das Kartenportal 
des Bundes (map.geo.admin.ch) ermög-
licht zudem eine kartografische Gegen-
überstellung der Grundwasserschutzzo-
nen und -areale / Gewässerschutzberei-
che Au mit den räumlichen Festlegungen 
der SIL-Objektblätter auf einfache Weise. 
Dem Antrag wird nicht entsprochen. 

2  Die Darstellung des SIL ist auf dem Kar-
tenportal des Bundes (map.geo.admin.ch) 
so zu aktualisieren, dass die Ausdehnung 
der Flugplatzperimeter der neuen Objekt-
blätter ersichtlich ist. 

- Die Flugplatzperimeter werden jeweils 
mit der Genehmigung der neuen Objekt-
blätter auf dem Kartenportal des Bundes 
(map.geo.admin.ch) aufgeschaltet. 
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3.1 Objektblatt Haltikon 

3.1.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Erläuterungen; Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt 

Es ist ein Hinweis auf das Sachziel 13.G 
«Ökologischer Ausgleich» des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) 2020 zu 
integrieren.  

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt; Ergänzung: 

«Bei der ökologischen Aufwertung ist zwi-
schen projektbezogenen Ersatzmassnah-
men gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und 
projektunabhängigen AusgleichsmMass-
nahmen des ökologischen Ausgleichs im 
Sinne von Art. 18b NHG und von Sachziel 
13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 
2020 zu unterscheiden (vgl. NHG Art. 18 
Abs. 1 ter resp. Art 18).» 

Dem Antrag wird entsprochen. Das LKS 
2020 ist eine neue Planungsgrundlage, 
die im Sinne einer Nachführung des Ob-
jektblatts erwähnt werden kann. 

 

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

 

 

3.1.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Schwyz (Regierungsrat) 

1 Mit dem Inhalt des Objektblatt-Entwurfs 
einverstanden. 

- - 

 

 

3.1.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Heliswiss International AG (Flugplatzhalter) 

1 Mit dem Inhalt des Objektblatt-Entwurfs 
einverstanden. 

- - 
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3.2 Objektblatt Kägiswil 

3.2.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt: 

Es ist ein Hinweis auf das Sachziel 13.G 
«Ökologischer Ausgleich» des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) 2020 zu 
integrieren. 

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt; Ergänzung: 

«Bei der ökologischen Aufwertung ist zwi-
schen projektbezogenen Ersatzmassnah-
men gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und 
projektunabhängigen AusgleichsmMass-
nahmen des ökologischen Ausgleichs im 
Sinne von Art. 18b NHG und von Sachziel 
13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 
2020 zu unterscheiden.» 

Dem Antrag wird entsprochen. Das LKS 
2020 ist eine neue Planungsgrundlage, 
die im Sinne einer Nachführung des Ob-
jektblatts erwähnt werden kann. 

2 Ergänzung der Erläuterungen zu Natur- 
und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Der Perimeter befindet sich im Gewässer-
schutzbereich Au. Bei der Erstellung oder 
dem Umbau von Anlagen ist eine Abstim-
mung mit dem planerischen Grundwas-
serschutz durchzuführen. Die notwendi-
gen Massnahmen zum Schutz des Grund-
wassers müssen in die Planung einbezo-
gen werden, die benötigten Nachweise 
dazu sind im Plangenehmigungsverfahren 
zu liefern. 

- Bei der Erstellung oder dem Umbau von 
Anlagen sind die Auswirkungen auf das 
Grundwasser selbstverständlich zu prüfen 
und die notwendigen Massnahmen zum 
Grundwasserschutz zu ergreifen. Diese 
Prüfung erfolgt im Rahmen des anste-
henden Umnutzungsverfahrens. Im Koor-
dinationsprotokoll vom Juni 2016 wird 
darauf hingewiesen. 

Das SIL-Objektblatt dient der Raumsiche-
rung für den Flugplatz (Infrastruktur, Be-
trieb) und gewährleistet die raumplaneri-
sche Abstimmung mit der umgebenden 
Nutzung und den Schutzzielen. Es ist hin-
gegen nicht die Aufgabe des Objekt-
blatts, auf alle umwelt- und sicherheitsre-
levanten Aspekte hinzuweisen, die ge-
mäss den gesetzlichen Vorgaben in den 
nachfolgenden Verfahren zu prüfen sind.  

 

Die anderen konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert. 
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3.2.2 Anhörung der Behörden (erste Anhörung 2016 / zweite Anhörung 2020) 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Obwalden (Regierungsrat / Bau- und Raumentwicklungsdepartement) 

1 Bei der Genehmigung der Umnutzung 
sind im Betriebsreglement die Betriebszei-
ten, die Benützungseinschränkungen und 
Lärmminderungsmassnahmen aufzuzei-
gen. 

- Das Betriebsreglement ist Teil der Umnut-
zung. Wie gefordert, regelt es unter an-
derem die Betriebszeiten, Benützungsein-
schränkungen und Lärmminderungs-
massnahmen. Dem Antrag wird entspro-
chen. 

2 Die Anzahl der jährlichen Flugbewegun-
gen ist im Betriebsreglement auf eine 
Obergrenze von 12 000 für Flächenflug-
zeuge und 1000 für Helikopter festzule-
gen. Zwischen Mai und Oktober sollen 
sechs Sonntage flugfrei sein. 

- Für die langfristige raumplanerische Be-
grenzung des Flugbetriebs im SIL (Gebiet 
mit Lärmbelastung) wird an der Verkehrs-
prognose von jährlich 14 800 Flugbewe-
gungen festgehalten. Für die Umnutzung 
soll dagegen von einer deutlich tieferen 
Verkehrsprognose von jährlich 11 500 
Flugbewegungen ausgegangen werden 
(zulässige Lärmimmissionen). Ob im Be-
triebsreglement zusätzlich eine zahlen-
mässige Verkehrsbeschränkung verankert 
und im Sommer verkehrsfreie Sonntage 
eingeführt werden sollen, wird im Um-
nutzungsverfahren zu entscheiden sein. 
Der Kanton wird hier einen entsprechen-
den Antrag stellen können. 

3 Die für den Flugbetrieb nicht mehr benö-
tigten Bauten und Anlagen sind vollstän-
dig zurückzubauen. Dazu gehört auch der 
Rückbau der nicht mehr benötigten Piste, 
die künftig wieder der landwirtschaftli-
chen Nutzung dienen soll. Eine Verkür-
zung der Piste mit Schwellen führt nicht 
zur kantonal angestrebten Rückgewin-
nung von Fruchtfolgeflächen (FFF). Zudem 
ist die heutige Piste auf einer Länge von 
mindestens 700 m von 40 auf 20 m zu 
verschmälern (auch baulich).  

Bodenbelastungen gemäss Kataster der 
belasteten Standorte des VBS sind zu ent-
fernen und die Flächen in der Qualität von 
Fruchtfolgeflächen (FFF) zu rekultivieren. 
Allfällige Kosten für die Beseitigung und 
Sanierung von Altlasten sind vom Bund zu 
übernehmen. Bei der Realisierung des 
Projektes zur Hochwassersicherheit im 
Sarneraatal besteht die Möglichkeit, an-
fallender FFF-Oberboden vor Ort umzula-
gern. Diese Synergien müssen unbedingt 
genutzt werden. 

Stand der Koordination, sechster Ab-
schnitt: «Die Piste bleibt bestehen, die für 
Starts und Landungen nutzbare Pisten-
länge soll durch versetzte Schwellen ver-
kürzt werden. Ein Rückbau der für den 
Flugbetrieb nicht mehr benötigten Ver-
kehrsfläche (Verkürzung und Verschmäle-
rung der Piste) soll angestrebt werden.» 

Festlegungen zum Flugplatzperimeter, 
neuer dritter Abschnitt: «Ein Teilrückbau 
der Piste soll angestrebt werden.» 

Erläuterungen zu Flugplatzperimeter, Inf-
rastruktur, dritter Abschnitt: «[...] beste-
henden Strassenquerung abgetrennt wer-
den. Möglich ist auch eine Verschmäle-
rung der Piste mit einer Verschiebung der 
Pistenachse. Die für den Flugbetrieb nicht 
mehr benötigte asphaltierte Fläche soll je-
doch auf der gesamten Länge von 900 m 
belassen, in der Breite dabei wenn möglich 
aber reduziert zurückgebaut werden. Ein 
solcher Teilrückbau und dessen Finanzie-
rung ist, ausgehend vom Baurechtsvertrag 
vom Dezember 2015, zwischen dem Kan-
ton und dem Bund zu regeln. Die Bewilli-
gung erfolgt in einem Plangenehmigungs-
verfahren nach Luftfahrtrecht.» 

Anlagekarte: Im Bereich des nördlichsten, 
bereits zurückgebauten Militärunterstands 
wird der Flugplatzperimeter zurückgenom-
men. Zudem wird die mögliche Verschie-
bung der Pistenachse berücksichtigt. 

Der Rückbau der nicht mehr benötigten 
Militärunterstände ist von der Flugplatz-
halterin vorgesehen und im Entwurf zum 
Objektblatt auch bereits so festgelegt. 
Dieser Rückbau soll vorgenommen wer-
den, sobald die Ersatzbauten in Betrieb 
sind. Der nördlichste Unterstand ist be-
reits zurückgebaut, der Flugplatzperime-
ter wird entsprechend reduziert. 

Weiter sieht die Flugplatzhalterin eine be-
triebliche Verschmälerung der Piste vor 
(mit entsprechender Pistenmarkierung). 
Zum beantragten, finanziell sehr aufwän-
digen Teilrückbau der Piste besteht dage-
gen noch kein konkretes Projekt. Der SIL 
als behördenverbindliches Planungs-
instrument kann die Flugplatzhalterin 
auch nicht dazu verpflichten. Notwendig 
ist hier eine Absprache zwischen dem 
Kanton und dem Bund, ausgehend vom 
bestehenden Baurechtsvertrag vom De-
zember 2015. Die Bewilligung wäre in ei-
nem Plangenehmigungsverfahren nach 
Luftfahrtrecht zu erteilen, Gesuchstellerin 
ist die Flugplatzhalterin. 

Analog zu behandeln wäre eine allfällige 
Beseitigung und Sanierung von Altlasten. 
Die Verpflichtungen des Bundes (als Bau-
rechtgeber) richten sich einzig nach den 
Bestimmungen im Baurechtsvertrag. 

Abgesehen davon wird im Rahmen der 
Umnutzung sicherzustellen sein, dass die 
belasteten Standorte weiterhin in einem 
Kataster geführt werden. Bundesstellen 
(VBS, BAZL) und Kanton werden sich 
dazu noch absprechen müssen. 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

4 Der ökologische Ausgleich im Zusammen-
hang mit dem Flugplatzbetrieb soll nicht 
zulasten von FFF erfolgen. 

 

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, zweiter Abschnitt: «Die konkreten 
Massnahmen sind im Umnutzungsverfah-
ren aufzuzeigen, zu prüfen und festzule-
gen [...]. Die Fruchtfolgeflächen sollen da-
bei geschont werden.» 

 

Beim ökologischen Ausgleich sollen die 
FFF möglichst weitgehend geschont wer-
den. Auf FFF sind auch Aufwertungs-
massnahmen ohne Veränderung oder 
Beeinträchtigung der Bodenqualität mög-
lich (z. B. extensive Bewirtschaftung). Bei 
der Suche nach geeigneten Standorten 
(evtl. im Zusammenhang mit dem Hoch-
wasserschutz- und Revitalisierungsprojekt 
der Sarneraa) ist eine Zusammenarbeit 
zwischen Kanton und Flugplatzhalterin 
unabdingbar. 

5 Die unter dem Stand der Koordination er-
wähnte Möglichkeit, den ökologischen 
Ausgleich mit Massnahmen zugunsten 
der Revitalisierung von Fliessgewässern 
oder Vernetzungsprojekten zu gewähr-
leisten, hat sich nach der Prüfung durch 
den Kanton als nicht realisierbar erwiesen. 

Stand der Koordination, zweitletzter Ab-
schnitt: «[...] wenig Spielraum. Deshalb 
sollen die Revitalisierung von Fliessgewäs-
sern oder Vernetzungsprojekten Massnah-
men in der Umgebung des Flugplatzes ge-
prüft werden.» 

Dem Antrag wird entsprochen. 

6 Die Hindernisbegrenzungsflächen dürfen 
das heute regelkonforme Bauen innerhalb 
der rechtskräftigen Bauzonen nicht ein-
schränken (z. B. Firma Leister). 

Anlagekarte: Die Ein und Ausflugrouten 
der Helikopter werden neu definiert, die 
Gebiete mit Hindernisbegrenzung und 
Lärmbelastung entsprechend angepasst. 

Die rechtskräftigen Bauzonen im Bereich 
der Hindernisbegrenzung können grund-
sätzlich regelkonform überbaut werden. 
Durchstossungen von Hindernisflächen 
unterliegen aber der Bewilligungs- und 
Meldepflicht nach Art. 63 ff der Verord-
nung über die Infrastruktur der Luftfahrt 
(VIL). Zudem kann mit der veränderten 
Routenführung für Helikopter sowohl der 
Konflikt mit bestehenden und geplanten 
Gebäuden auf dem Areal der Industrie-
zone Sarnen (Grundstück Firma Leister) 
entschärft als auch der direkte Überflug 
über ein Wohngebäude in Pistennähe 
vermieden werden (vgl. auch Gemeinde 
Sarnen, Ziffer 7). 

Gemeinde Sarnen (Einwohnergemeinderat) 

1 Im Hinblick auf die mögliche Ansiedlung 
einer Helikopterbasis auf dem Flugplatz 
führte die Rotex Helicopter AG im Som-
mer 2016 einen Testbetrieb durch. Die 
Bevölkerung hatte Gelegenheit, sich im 
Sinne einer Mitwirkung dazu zu äussern. 
Nach Auswertung der (wenigen) Einga-
ben kommt die Gemeinde zum Schluss, 
dass die Helikopterbasis für Arbeits- und 
weitere Helikopterflüge zugelassen wer-
den soll. Diese Zweckbestimmung sei sehr 
weit gefasst und im Betriebsreglement 
näher zu definieren. Dabei sei sicherzu-
stellen, dass nur der Betrieb der Rotex AG 
zugelassen wird und touristisch-kommer-
zielle Helikopterflüge nicht möglich sind. 

Festlegungen zur Zweckbestimmung, ers-
ter Abschnitt: «[...] Helikopterbasis für Ar-
beits- und weitere Helikopterflüge. Ein 
Schulungsbetrieb und ein touristischer 
Flugbetrieb mit Helikoptern ist bleiben 
ausgeschlossen.» 

Die zulässige Helikopternutzung soll in 
der Zweckbestimmung nicht zu eng ge-
fasst werden. Neben dem Schulungsbe-
trieb soll aber auch ein touristischer Flug-
betrieb ausgeschlossen werden. Diese 
Vorgabe kann im Betriebsreglement je 
nach Bedarf weiter konkretisiert werden. 
Die Genehmigung des Betriebsregle-
ments erfolgt im Rahmen der Umnut-
zung. Dem Antrag wird in diesem Sinn 
entsprochen. 

Auf die Ergebnisse der von der Gemeinde 
organisierten Mitwirkung zum Testbe-
trieb der Rotex AG wird an dieser Stelle 
nicht näher eingetreten. Die Gemeinde 
hat die Eingaben beantwortet und die 
Mitwirkenden über das weitere Verfah-
ren informiert. 
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2 Die Verkehrsprognose von 14 800 Flugbe-
wegungen liegt deutlich über der Ver-
kehrsleistung der letzten Jahre. Dem Flug-
platz wird dadurch ein grosser Spielraum 
gewährt. Einer Erhöhung der Flugbewe-
gungszahl wird nicht zugestimmt, das Po-
tenzial ist auf jährlich 12 000 Flugbewe-
gungen und zusätzlich 500 Helikopter-
flüge zu beschränken. 

- An der Verkehrsprognose für die langfris-
tige raumplanerische Begrenzung des 
Flugbetriebs im SIL wird festgehalten (vgl. 
auch Kanton, Ziffer 2). Für die Umnut-
zung soll dagegen von einer deutlich tie-
feren Verkehrsprognose von jährlich  
11 500 Flugbewegungen ausgegangen 
werden. Mit dem Genehmigungsent-
scheid zur Umnutzung werden darauf 
aufbauend die zulässigen Lärmimmissio-
nen festgehalten, die anschliessend im 
LBK abgebildet werden. Der Forderung 
der Gemeinde wird damit zumindest teil-
weise entsprochen. 

3 Der An- und Abflugkorridor der Helikop-
ter ist im Sinne der Forderung der Leister 
Group (vgl. Eingaben Mitwirkung) zu ver-
schieben und ausserhalb der Wohnge-
biete zu führen. Ist eine konfliktfreie An-
ordnung des Korridors nicht möglich, ist 
auf die Helikopterbasis zu verzichten. 

Anlagekarte: Die Ein und Ausflugrouten 
der Helikopter werden neu definiert, die 
Gebiete mit Hindernisbegrenzung und 
Lärmbelastung entsprechend angepasst. 
(vgl. auch Ziffer 7). 

Mit der neuen Routenführung kann so-
wohl der Konflikt mit bestehenden und 
geplanten Gebäuden auf dem Areal der 
Industriezone Sarnen entschärft als auch 
der direkte Überflug über ein Wohnge-
bäude in Pistennähe vermieden werden. 
Das Grundstück der Leister Group muss 
so nicht überflogen werden. Wohnge-
biete werden durch die geplanten Rou-
ten nicht tangiert. 

4 Die Zustimmung zur Helikopterbasis be-
ruht auf der Annahme, dass der heute 
eingesetzte, vergleichsweise leise Helikop-
tertyp weiterhin eingesetzt wird. Sollte ein 
lauterer Helikoptertyp zum Einsatz kom-
men, wären die Auswirkungen bezüglich 
Lärm aufzuzeigen. 

- Die Fluglärmberechnungen beruhen auf 
einer Verkehrsprognose, in der die Flug-
geräte berücksichtigt sind, die künftig 
eingesetzt werden sollen. Finden mehr 
Flugbewegungen statt oder werden lau-
tere Flugzeuge eingesetzt, müssen die 
Fluglärmberechnungen überprüft wer-
den. Relevant sind die «zulässigen Lärm-
immissionen» nach LSV Art 37a, die mit 
der Umnutzung festgehalten werden. 
Das BAZL führt diese Kontrolle anhand 
der jährlichen Flugbewegungsstatistik 
durch. Dies entspricht der gängigen Kon-
trollpraxis bei kleineren Flugplätzen. 

5 Die Gemeinde unterstützt das Anliegen 
für flugfreie Sonntage und wird sich für 
eine Aufnahme einer solchen Bestim-
mung ins Betriebsreglement einsetzen. 

- Die Betriebszeiten sind Gegenstand des 
Betriebsreglements und werden im Um-
nutzungsverfahren festgelegt. Die Ge-
meinde wird hier einen entsprechenden 
Antrag stellen können. 

6 Die Gemeinde geht davon aus, dass ihr 
Zonenplan nicht vor der Genehmigung 
der Umnutzung angepasst werden muss. 
Sie erwartet, dass ihr ein allfälliger Koordi-
nationsbedarf mitgeteilt wird. 

- Die kommunale Nutzungsplanung kann 
zeitlich unabhängig von der Umnutzung 
durchgeführt werden, muss räumlich 
aber darauf abgestimmt werden. 

7 Der Hindernisbegrenzungsflächen-Katas-
ter (HBK) sei so anzupassen, dass bei der 
Helikopter-Flugroute keine Konflikte mit 
den zulässigen Gebäudehöhen in der 
Bauzone entstehen. Dem HBK sei eine 
Steigungswinkel der Helikopterroute von 
20 % zugrunde zu legen. 

Anlagekarte: Die Ein und Ausflugrouten 
der Helikopter werden neu definiert, die 
Gebiete mit Hindernisbegrenzung und 
Lärmbelastung entsprechend angepasst.  

Erläuterungen Hindernisbegrenzung, vier-
ter Abschnitt: «Im Bereich des An- und 
Abflugkorridors der Helikopter durchstösst 
ein Neubau die massgebenden Hindernis-
begrenzungsflächen. Ein Sicherheitsnach-
weis hat ergeben, dass das damit verbun-
dene Risiko akzeptiert werden kann und 
ein sicherer Flugbetrieb gewährleistet ist. 
[...]» 

Mit der neuen Routenführung kann der 
Konflikt mit bestehenden und geplanten 
Gebäuden auf dem Areal der Industrie-
zone Sarnen entschärft werden (vgl. Zif-
fer 3). Abgesehen davon ist der im HBK 
berücksichtigte Steigungswinkel (4.5 %) 
auf Notsituationen ausgerichtet und 
kann nicht verändert werden. Der effek-
tiv geflogene Steigungswinkel liegt aber 
deutlich höher. In den Lärmberechnun-
gen ist ein Steig- und Sinkwinkel für die 
ansässigen Helikopter der Rotex AG von 
13.5° berücksichtigt. 
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Gemeinde Kerns (Einwohnergemeinderat) 

1 Die neu geplante Helikopterbasis bedeu-
tet eine Änderung der Flugplatznutzung. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass die 
Zahl der Flugbewegungen, die An- und 
Abflugrouten sowie die Betriebszeiten der 
aktuellen Flugplatznutzung nicht gestei-
gert werden. Vom Gebiet mit Lärmbelas-
tung ist die Gemeinde nicht tangiert. 

- - 

2 Die Gemeinde ist durch das Gebiet mit 
Hindernisbegrenzung der zusätzlichen He-
likopternutzung betroffen. Sie geht aber 
von keinen Einschränkungen in der Nut-
zungsplanung aus. Sie sei von allfälligen 
Änderungen in Kenntnis zu setzen. 

Anlagekarte: Die Ein und Ausflugrouten 
der Helikopter werden neu definiert, die 
Gebiete mit Hindernisbegrenzung und 
Lärmbelastung entsprechend angepasst. 

Die Anpassung des Ein- und Ausflugkor-
ridors hat keine relevanten Auswirkun-
gen auf die Gemeinde Kerns. Die Nut-
zungsplanung ist durch die Hindernisbe-
grenzung nicht eingeschränkt. 

 
 

3.2.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

a) Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 
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Leister Group 

1 Der vorgesehene Helikopter-Flugkorridor 
überquert die Liegenschaften der Firma in 
der Industriezone östlich des Flugplatzes 
(Parzellen 695 / 697). Auf diesen Grund-
stücken ist eine Gebäudehöhe von 20 m 
gestattet (inkl. Aufbauten 22.55 m). Die 
Firma hat ein erstes Gebäude 1998 bezo-
gen, die Erstellung weiterer Bauten ist vor-
gesehen. Eine Reduktion der Bauhöhen 
aufgrund der Hindernissituation wären für 
die Firma wirtschaftlich nicht tragbar. Zu-
dem kann sie das erhöhte Risiko durch ei-
nen Schadenfall bei Überflügen nicht ak-
zeptieren. Sie beantragt einen Verzicht auf 
den An- und Abflugkorridor über ihrem 
Grundstück. 

Anlagekarte: Die Ein und Ausflugrouten 
der Helikopter werden neu definiert, die 
Gebiete mit Hindernisbegrenzung und 
Lärmbelastung entsprechend angepasst. 

Erläuterungen Hindernisbegrenzung, vierter 
Abschnitt: «Im Bereich des An- und Abflug-
korridors der Helikopter durchstösst ein 
Neubau die massgebenden Hindernisbe-
grenzungsflächen. Ein Sicherheitsnachweis 
hat ergeben, dass das damit verbundene 
Risiko akzeptiert werden kann und ein si-
cherer Flugbetrieb gewährleistet ist. [...]» 

Mit der neuen Routenführung für die He-
likopter kann der Konflikt mit bestehen-
den und geplanten Gebäuden auf dem 
Areal der Industriezone Sarnen entschärft 
werden. Das Grundstück der Leister 
Group muss so nicht überflogen werden. 
Dem Antrag wird entsprochen. 

pro natura Unterwalden / WWF Unterwalden 

1 Aus Lärmschutzgründen ist bedenklich, 
dass die Zweckbestimmung auf Geschäfts- 
und Touristikflüge ausgedehnt werden 
soll. Sie sollten im Betriebsreglement nur 
in sehr beschränktem Ausmass Platz fin-
den. Zudem sollte die Zahl der erlaubten 
Flugbewegungen überprüft und reduziert 
werden. 

Festlegungen zur Zweckbestimmung, erster 
Abschnitt: «[...] Helikopterbasis für Arbeits- 
und weitere Helikopterflüge. Ein Schu-
lungsbetrieb und ein touristischer Flugbe-
trieb mit Helikoptern ist bleiben ausge-
schlossen.» 

Die Zweckbestimmung im SIL gibt den 
groben Rahmen für die Nutzung des 
Flugplatzes vor. Bei den Helikoptern soll 
neben dem Schulungsbetrieb auch der 
touristische Flugbetrieb ausgeschlossen 
werden. Dem Antrag kann in diesem 
Punkt entsprochen werden. Die zulässi-
gen Flugverkehrssparten können im Be-
triebsreglement weiter konkretisiert und 
beschränkt werden. Die Zahl der Flugbe-
wegungen wird im SIL nicht festgelegt, 
sie dient als Grundlage für die Fluglärm-
berechnung. Zur Begrenzung des Flugbe-
triebs wird das Gebiet mit Lärmbelastung 
verbindlich festgelegt.  

Für die Festlegung der zulässigen Lärm-
immissionen im Umnutzungsverfahren 
wird zudem von einer deutlich tieferen 
Verkehrsprognose von jährlich 11 500 
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Flugbewegungen ausgegangen (vgl. 
auch Kanton, Ziffer 2). 

2 Für den ökologischen Ausgleich besteht 
auf dem Flugplatzareal nicht «wenig Spiel-
raum» (Stand der Koordination). Bei einer 
Reurbarisierung oder Renaturierung über-
flüssiger Rollbahnen oder einer Verkür-
zung und Verschmälerung der Flugpiste 
ergeben sich dazu Möglichkeiten. Zudem 
bestehen grosse ökologische Potenziale 
bei einer Revitalisierung der Sarneraa öst-
lich des Flugplatzes. Gemäss den Richtli-
nien seien für den ökologischen Ausgleich 
12 % der Fläche des Flugplatzperimeters 
vorzusehen. Diese Fläche ist im Objekt-
blatt nicht angegeben. 

- Die bisherige Erarbeitung der Gesuchsun-
terlagen für die Umnutzung hat bestä-
tigt, dass die für den ökologischen Aus-
gleich benötigten Flächen in der Nähe 
des Flugplatzes extrem schwierig zu fin-
den sind. Das Potenzial bei Rückbauten 
muss sicher in Betracht gezogen werden, 
allerdings bestehen dort auch Ansprüche 
der Landwirtschaft (z. B. Kompensation 
von Fruchtfolgeflächen). Die Bemessung 
der erforderlichen ökologischen Aus-
gleichsflächen erfolgt im Umnutzungs-
verfahren. Die im Objektblatt erwähnten 
12 % der Perimeterfläche stellen ein 
Richtwert dar. 

3 Die Rollbahn und der Unterstand, die öst-
lich der Flugpiste bestehen bleiben sollen, 
sind konfliktbehaftet. Sie befinden sich im 
Bereich, wo die Massnahmen zum Hoch-
wasserschutz und zur Revitalisierung der 
Sarneraa realisiert werden sollen. SIL-Ob-
jektblatt (Umnutzung Flugplatz) und Was-
serbauprojekt müssen aufeinander abge-
stimmt werden. Flugplatzanlagen und -ge-
bäude sollen westlich der Flugpiste ange-
legt werden, damit der Raum zwischen 
Piste und Fluss frei bleibt. 

- Der ehemalige Militärunterstand östlich 
der Flugpiste soll aufgegeben und durch 
einen neuen Hangar westlich der Piste er-
setzt werden. Dem Antrag wird damit 
entsprochen. Bis dahin verbleibt der Un-
terstand allerdings im Flugplatzperimeter.  

Eine Koordination zwischen der Umnut-
zung des Flugplatzes und dem Wasser-
bauprojekt ist in jedem Fall zu gewähr-
leisten. Synergien können sich nament-
lich bei der ökologischen Aufwertung er-
geben (vgl. auch Kanton, Ziffer 4) 

Flugplatzgenossenschaft Obwalden FGOW 

1 Die Helikopterflugroute nach Norden ist 
mit dem Flugbetrieb in Alpnach abgespro-
chen. 

Stand der Koordination, fünfter Abschnitt: 
«Die An- und Abflugrouten sollen ange-
passt und mit einer neuen Helikopterrouten 
quer zur Piste ergänzt werden. Sie sind mit 
dem militärischen Flugbetrieb in Alpnach in 
den wesentlichen Zügen abgestimmt. Diese 
Routen entsprechen  [...] verbleibt bis dahin 
im Zwischenergebnis.» 

Festlegungen Rahmenbedingungen zum 
Betrieb, erster Abschnitt: «[...] mit den um-
gebenden Nutzungen abzustimmen sind. 
Insbesondere sind die Flugrouten und ist 
die Koordination des Flugbetriebs mit dem 
auch auf den Betrieb des Militärflugplatzes 
Alpnach sicherzustellen abzustimmen.» 

Festlegungen Hindernisbegrenzung, der 
zweite Abschnitt kann gestrichen werden: 
«Die Hindernisbegrenzungsflächen für die 
Helikopter-Flugrouten können festgesetzt 
werden, sobald der Flugbetrieb mit dem 
Betrieb des Millitärflugplatzes Alpnach ab-
gestimmt ist.» 

Anlagekarte: Die Hindernisbegrenzungsflä-
chen für die Helikopter-Flugrouten werden 
vom Zwischenergebnis in eine Festsetzung 
überführt. 

Erläuterungen Hindernisbegrenzung, vierter 
Abschnitt: «[...] Die Hindernisbegrenzungs-
flächen verbleiben im Zwischenergebnis, 
bis der Flugbetrieb mit dem Betrieb des 
Millitärflugplatzes Alpnach abgestimmt 
ist.» 

Die im Entwurf zum Objektblatt er-
wähnte Abstimmung der An- und Ab-
flugrouten mit dem militärischen Flugbe-
trieb in Alpnach ist erfolgt. Die Koordina-
tion des Flugbetriebs mit der Luftwaffe 
und der Flugsicherung wird auf Stufe des 
Betriebsreglements oder auf operativer 
Ebene vorzunehmen sein. 
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3 Privatpersonen Sarnen 

1 Die Bewohner der Gemeinden Sarnen und 
Alpnach sind durch die Nutzung des Flug-
platzes in sehr hohem Mass betroffen. 
Alle notwendigen Anordnungen zum 
Flugbetrieb, insbesondere auch das Be-
triebsreglement, sind gleichzeitig aufzule-
gen. Die laufende Anhörung ist deshalb 
zu verschieben. 

Das Betriebsreglement ist öffentlich aufzu-
legen, die Mitsprache der angrenzenden 
Anwohner sicherzustellen. Die Betriebszei-
ten sind mit der Gemeinde und den kan-
tonalen Behörden festzulegen. 

- Das SIL-Objektblatt gibt den groben Rah-
men für die künftige Nutzung des Flug-
platzes vor. Der Flugbetrieb wird im 
nachgelagerten Umnutzungsverfahren im 
Betriebsreglement detailliert geregelt. 
Dieses Reglement wird öffentlich aufge-
legt. Die Mitsprache der betroffenen Be-
völkerung ist damit sichergestellt. Kanton 
und Gemeinde werden ebenfalls dazu 
angehört. 

2 Das Auflagedossier zum SIL-Objektblatt ist 
lückenhaft. Es fehlen insbesondere das 
Koordinationsprotokoll von Juni 2016, die 
Unterlagen zu den Lärmberechnungen 
und der Entwurf zum Hindernisbegren-
zungsflächen-Kataster. Die Festlegungen 
im Entwurf zum Objektblatt sind nicht 
nachvollziehbar und können nicht beur-
teilt werden. Das Dossier ist zu vervollstän-
digen und noch einmal aufzulegen. 

- Das Objektblatt enthält die für eine Mit-
wirkung zu einem behördenverbindlichen 
Bundessachplan erforderlichen Informati-
onen. Weitere Grundlagen (wie z. B. das 
Koordinationsprotokoll) stehen den be-
teiligten Behörden und Fachstellen von 
Bund, Kanton und Gemeinden zur Verfü-
gung. Sie werden nicht veröffentlicht, 
sind auf Anfrage aber auch für Organisa-
tionen und Private einsehbar (Bestim-
mungen nach Öffentlichkeitsgesetz 
BGÖ). 

Detaillierte technische Grundlagen zur 
künftigen Infrastruktur und zum Betrieb 
des Flugplatzes werden im Umnutzungs-
gesuch enthalten sein. Das Umnutzungs-
verfahren mit öffentlicher Auflage und 
Einsprachemöglichkeit steht noch bevor. 

3 Die Zweckbestimmung, wonach die Heli-
kopterbasis auch für «weitere Helikopter-
flüge» Platz bietet, lässt Raum für Touris-
tik- und Rundflüge. In diesem Bereich 
könnten plötzlich neue Konzepte mit zu-
sätzlichen Begehrlichkeiten entstehen. Sol-
che Flüge wären mit einer erheblichen 
Lärmbelastung für die Gemeinde Alpnach 
verbunden. Ist die Zulassung auf die Firma 
Rotex beschränkt oder können weitere 
Unternehmen mit andern Zielsetzungen 
als Arbeitsflüge angesiedelt werden? 

Festlegungen zur Zweckbestimmung, ers-
ter Abschnitt: «[...] Helikopterbasis für Ar-
beits- und weitere Helikopterflüge. Ein 
Schulungsbetrieb und ein touristischer 
Flugbetrieb mit Helikoptern ist bleiben 
ausgeschlossen.» 

Das Betriebskonzept sowie die Lärmbe-
rechnungen, die den Festlegungen im 
SIL-Objektblatt hinterlegt sind, beruhen 
auf einem Potenzial von jährlich rund 
1000 Helikopterbewegungen. Dieses Po-
tenzial soll zum überwiegenden Teil für 
die Arbeitsflüge der Firma Rotex genutzt 
werden. Abgesehen von einem Schu-
lungsbetrieb und zusätzlich auch einem 
touristischen Flugbetrieb sollen Flüge für 
andere Zwecke aber nicht von vorne her-
ein ausgeschlossen werden. Detailliertere 
Regelungen können bei Bedarf im Be-
triebsreglement getroffen werden. 

4 Die Zahl der Flugbewegungen von 14 800 
ist unzumutbar. Maximal sind 11 980 
Flugbewegungen festzulegen. Auf dieser 
Grundlage ist ein neuer Lärmbelastungs-
kataster zu erstellen. Die Situation in 
Kägiswil ist zusammen mit Alpnach noch 
einmal zu beurteilen. 

Die Gesamtzahl der Flugbewegungen ist 
auf 12 000 zu beschränken (entspricht 
dem Durchschnitt der letzten Jahre). 

- An der Verkehrsprognose für die langfris-
tige raumplanerische Begrenzung des 
Flugbetriebs im SIL wird festgehalten. Für 
die Umnutzung soll dagegen von einer 
deutlich tieferen Verkehrsprognose von 
jährlich 11 500 Flugbewegungen ausge-
gangen werden. Mit dem Genehmi-
gungsentscheid zur Umnutzung werden 
darauf aufbauend die zulässigen Lärmim-
missionen festgehalten, die anschliessend 
im LBK abgebildet werden. Dem Antrag 
wird damit entsprochen. Eine kombi-
nierte Beurteilung mit dem Militärflug-
platz Alpnach ist gestützt auf das Lärm-
schutzrecht aber nicht vorgesehen.  
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5 Warum findet eine klare Regelung mit 
dem Flugbetrieb in Alpnach nicht jetzt 
schon statt? Wirkt sich eine solche Rege-
lung auf den Betrieb in Alpnach aus? 
Grundsätzlich sollte der Luftraum über 
Alpnach grösstmöglich von Lärmimmissio-
nen aus dem zivilen Flugbetrieb in Kägis-
wil entlastet werden (Flugbetrieb an Wo-
chenenden und Tagesrandstunden), da er 
bereits durch den militärischen Flugbetrieb 
an den Werktagen stark belastet ist. Eine 
«5+2-Lärmkulisse» muss vermieden wer-
den. 

Stand der Koordination, fünfter Abschnitt: 
«Die An- und Abflugrouten sollen ange-
passt und mit einer neuen Helikopterrou-
ten quer zur Piste ergänzt werden. Sie 
sind mit dem militärischen Flugbetrieb in 
Alpnach in den wesentlichen Zügen abge-
stimmt. Diese Routen entsprechen  [...] 
verbleibt bis dahin im Zwischenergebnis.» 

Weitere Anpassungen vgl. FGOW, Ziffer 1 

Die im Entwurf zum Objektblatt er-
wähnte Abstimmung der An- und Ab-
flugrouten mit dem militärischen Flugbe-
trieb in Alpnach ist erfolgt. Die Koordina-
tion des Flugbetriebs mit der Luftwaffe 
und der Flugsicherung hat abschliessend 
auf Stufe des Betriebsreglements oder 
auf operativer Ebene zu erfolgen. 

6 Aus Sicherheitsgründen sollte der Lande-
anflug von Süden links der Pilatusstrasse 
und nicht direkt über die Wohnhäuser auf 
die Piste geführt werden (analog dem 
früheren Anflug). Gibt es eine Vorschrift 
zum Abstand der Flugzeuge zu den 
Hausdächern beim Landeanflug? 

- Der Anflug von Süden (Piste 03) verläuft 
auf der verlängerten Pistenachse. Er wird 
nicht neu eingeführt, sondern besteht 
schon seit langem. Ein «geknickter» An-
flug (links der Pilatusstrasse) ist im heute 
noch geltenden Betriebsreglement von 
1976 nicht enthalten. Aufgeführt ist hier 
lediglich ein Abflug nach Süden (Piste 21) 
mit Linksdrehung kurz nach dem Start. 
Auf diese Starts soll aus Lärmschutzgrün-
den verzichtet werden. 

Die Höhe der Flugzeuge beim Landean-
flug ist auf die Lage der Pistenschwelle 
ausgerichtet und vom Flugzeugtyp ab-
hängig. Eine Vorschrift zum Abstand von 
den Hausdächern besteht nicht. 

7 Verschiedene Anträge, Anregungen und 
Fragen zur Linienführung und Nutzung 
der An- und Abflugrouten sowie der Vol-
ten (z.B. Verschiebung Wendepunkt der 
Linksvolte Richtung Sarnen, auch im Zu-
sammenhang mit der geplanten Verkür-
zung der nutzbaren Pistenlänge, vgl. auch 
Ziffer 9). 

- Die Flugrouten werden im Betriebsregle-
ment verbindlich festgelegt. Dieses Reg-
lement wird im nachgelagerten Umnut-
zungsverfahren öffentlich aufgelegt. Im 
SIL-Objektblatt dienen die Flugrouten nur 
als Grundlage für die Lärmberechnung 
und die Festlegung des Gebiets mit Hin-
dernisbegrenzung (relevant für den Nah-
bereich des Flugplatzes). 

8 Die Höhenbeschränkung auf dem Bauland 
nördlich des Flugplatzes soll noch einmal 
überprüft werden. Raumplanerisch soll 
eine innere Verdichtung der Siedlung ge-
fördert werden. 

- Die Konstruktion der Hindernisbegren-
zungsflächen richtet sich, ausgehend von 
der nutzbaren Pistenlänge, nach den in-
ternationalen technischen Vorgaben. 
Ohne nochmalige Verkürzung der Piste 
ist eine Anpassung der Höhenbeschrän-
kung nicht möglich. Wesentliche Ein-
schränkungen in der Bebaubarkeit der 
Bauzone nördlich des Flugplatzes beste-
hen aber nicht. 
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Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

9 Wenn die nutzbare Länge der Piste zwar 
verkürzt, die asphaltierte Fläche aber auf 
der ursprünglichen Länge erhalten bleibt, 
ist eine künftigen Wiederausdehnung des 
Betriebs nicht ausgeschlossen.  

Wer trägt die Kosten für solche Pisten-
rückbauten? Die gleiche Frage stellt sich 
bei den ehemaligen Militärunterständen. 

- Der Rückbau der nicht mehr benötigten 
Militärunterstände ist von der Flugplatz-
halterin vorgesehen und wird im Objekt-
blatt auch so festgelegt. Demgegenüber 
besteht für einen Teilrückbau der Piste 
kein konkretes Projekt. Der SIL als behör-
denverbindliches Planungsinstrument 
kann die Flugplatzhalterin auch nicht 
dazu verpflichten. Dies müsste zwischen 
dem Kanton und der Flugplatzhalterin 
vertraglich geregelt werden (vgl. Kanton, 
Ziffer 3). 

Die An- und Abflugverfahren im Betriebs-
reglement, Die Hindernisbegrenzungsflä-
chen sowie die Lärmberechnung sind auf 
die Startpunkte und Landschwellen der 
verkürzten Piste ausgerichtet. Eine Wie-
derverlängerung wäre mit einer Anpas-
sung dieser Bestimmungen, allenfalls ei-
ner Anpassung des SIL-Objektblatts ver-
bunden.  

10 Organisatoren von Grossveranstaltungen 
sind auf die Parkierungsmöglichkeit auf 
dem Flugplatz angewiesen. Die erweiterte 
Nutzung als Parkplatz oder Festgelände ist 
sicherzustellen. 

- Nichtaviatische Nutzungen auf dem Flug-
platz werden nicht im SIL geregelt, blei-
ben aber weiterhin möglich. Sie erfor-
dern eine Zustimmung der Flugplatzhal-
terin. 
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3.3 Objektblatt Mollis (Anpassung) 

3.3.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt 

Es ist ein Hinweis auf das Sachziel 13.G 
«Ökologischer Ausgleich» des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) 2020 zu 
integrieren. 

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt; Ergänzung: 

«Bei der ökologischen Aufwertung ist zwi-
schen projektbezogenen Ersatzmassnah-
men gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und 
projektunabhängigen AusgleichsmMass-
nahmen des ökologischen Ausgleichs im 
Sinne von Art. 18b NHG und von Sachziel 
13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 
2020 zu unterscheiden.» 

Dem Antrag wird entsprochen. Das LKS 
2020 ist eine neue Planungsgrundlage, 
die im Sinne einer Nachführung des Ob-
jektblatts erwähnt werden kann.  

2 In der Objektkarte ist der aktualisierte Pe-
rimeter des überregionalen Wildtierkorri-
dors darzustellen (soll bis Ende August 
2020 vorliegen). 

- In den SIL-Objektkarten werden die Bun-
desinventare sowie die überregionalen 
Wildtierkorridore gezeigt, sobald sie 
rechtskräftig beschlossen und publiziert 
sind. Eine aktualisierte Fassung des Wild-
tierkorridors liegt zurzeit noch nicht vor. 

3 Ergänzung der Festlegungen zum Natur- 
und Landschaftsschutz: 

Die Funktion des überregionalen Wildtier-
korridors, der quer über das Flugplatza-
real führt, ist im Bereich der Hochbauten 
sicherzustellen und durch landschaftliche 
Leitstrukturen qualitativ aufzuwerten. Die 
Freihaltung des Wildtierkorridors ist durch 
raumplanerische Massnahmen grundei-
gentümerverbindlich und langfristig zu si-
chern und nachzuweisen. 

Festlegungen zum Natur- und Land-
schaftsschutz: «Die Funktionalität des 
überregionalen Wildtierkorridors, der quer 
über das Flugplatzareal führt, ist im Be-
reich des Flugplatzareals dauerhaft zu si-
chern der Hochbauten sicherzustellen und 
durch landschaftliche Leitstrukturen quali-
tativ aufzuwerten.» 

Die geltende Festlegung zum Wildtierkor-
ridor, die der Bundesrat am 28.06.2017 
verabschiedet hat, beruht auf einem An-
trag des BAFU vom 24.05.2017 (aus der 
damaligen Ämterkonsultation). Vor dem 
Hintergrund der anstehenden Überarbei-
tung des Wildtierkorridors soll diese Fest-
legung nun dem Antrag des BAFU ent-
sprechend angepasst werden. In der 
kommunalen Nutzungsplanung ist eben-
falls vorgesehen, die Funktionalität des 
Korridors zu sichern. 

Die Prüfung und grundeigentümerver-
bindliche Sicherung konkreter Massnah-
men erfolgt in den nachgelagerten Ver-
fahren (Umnutzung des Flugplatzes).  

4 Ergänzung der Erläuterungen zu Natur- 
und Landschaftsschutz, Umwelt: 

Jegliche geplante Umzäunung steht unter 
dem Vorbehalt des Nachweises der Funk-
tionsfähigkeit des Wildtierkorridors und 
darf auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht erweitert werden. 

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt: «[...] und die geplante 
Umzäunung verstärkt wird, kompensiert 
werden. Jegliche Umzäunung steht unter 
dem Vorbehalt des Nachweises der Funkti-
onsfähigkeit des Wildtierkorridors und darf 
diese nicht reduzieren. Sie Die Umzäunung 
soll wildtierdurchlässig gestaltet werden 
[...]» 

Der Erläuterungstext zum Wildtierkorri-
dor wird ebenfalls im Sinne des Antrags 
ergänzt. 

 

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

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Glarus (Bau und Umwelt) 

 Hinsichtlich der kantonalen Richtplanung 
keine Bemerkungen zur Anpassung des 
Objektblatts 

- - 

Gemeinde Glarus Nord 

 Die angepassten Lärmbelastungskurven 
verursachen keinen Konflikt mit der Nut-
zungsplanung der Gemeinde. Die Pla-
nungswerte sind eingehalten. Ebenso er-
geben sich durch das geänderte Gebiet 
mit Hindernisbegrenzung keine Konflikte 
mit der Nutzungsplanung. 

- - 

Gemeinde Glarus 
 

Verzicht auf eine Stellungnahme auf-
grund der geringen Auswirkungen auf 
das Gemeindegebiet. 

- - 
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3.4 Objektblatt Basel-Mulhouse (Anpassung) 

3.4.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Stand der Planung und Koordination: Der 
Satz, wonach langfristig ein direkter An-
schluss an das schweizerische Fernver-
kehrsnetz angestrebt werden soll, soll ge-
strichen werden. 

- Der direkte Anschluss an das schweizeri-
sche Fernverkehrsnetz ist Teil der damals 
unter den Behörden ausgehandelten Lö-
sung zur landseitigen Erschliessung des 
Flughafens. In den Festlegungen des SIL-
Objektblatts ist denn auch festgehalten, 
dass ein solcher Anschluss langfristig zu 
prüfen sei. Mit der vorliegenden Anpas-
sung des Objektblatts (die sich auf die 
Vorgaben zum Sicherheitszonenplan be-
schränkt) sollen an dieser Festlegung 
keine Änderungen vorgenommen wer-
den. Dem mittelfristig geplanten Bahnan-
schluss des Flughafens steht diese lang-
fristige Zielsetzung nicht entgegen. 

EFV Eidgenössische Finanzverwaltung / AFF Administration fédérale des finances / AFF Amministrazione fe-
derale delle finanze  

1 Bei den Grundlagendokumenten könnte 
der Notenaustausch bezüglich MWST-Er-
hebung von 2003 erwähnt werden 

- Die Liste der Grundlagendokumente ist 
auf die Dokumente beschränkt, die für 
das schweizerische Territorium raumpla-
nerisch relevant sind. 

 

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 Basel-Stadt (Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt) 

1 Kein Einwand gegen die Anpassungen im 
Objektblatt. Sie haben keine materiellen 
Auswirkungen auf die bestehenden Rah-
menbedingungen für die Entwicklung 
und den Betrieb des EuroAirports oder die 
räumliche Entwicklung im Kantonsgebiet. 
Zum kantonalen Richtplan sind keine Wi-
dersprüche festzustellen. 

- - 

Kanton Basel-Landschaft (Regierungsrat) 

1 Kein Einwand gegen die Anpassungen im 
Objektblatt. Zu den Zielen und Grundsät-
zen des kantonalen Richtplans bestehen 
keine Widersprüche. 

- - 
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3.5 Objektblatt Untervaz 

3.5.1 Ämterkonsultation 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

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

1 Erläuterungen; Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt 

Es ist ein Hinweis auf das Sachziel 13.G 
«Ökologischer Ausgleich» des Land-
schaftskonzepts Schweiz (LKS) 2020 zu 
integrieren. 

Erläuterungen zu Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelt; Ergänzung: 

«Bei der ökologischen Aufwertung ist zwi-
schen projektbezogenen Ersatzmassnah-
men gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und 
projektunabhängigen AusgleichsmMass-
nahmen des ökologischen Ausgleichs im 
Sinne von Art. 18b NHG und von Sachziel 
13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 
2020 zu unterscheiden (vgl. NHG Art. 18 
Abs. 1 ter resp. Art 18).» 

Dem Antrag wird entsprochen. Das LKS 
2020 ist eine neue Planungsgrundlage, 
die im Sinne einer Nachführung des Ob-
jektblatts erwähnt werden kann. 

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

1 Zwischen den zwei zur Aufnahme im kan-
tonalen Richtplan vorgesehenen Wind-
energie-Vorranggebieten «Hirschland» 
und «Rheinlöser» und der nördlichen An- 
und Abflugroute des Heliports besteht 
nach wie vor ein Konflikt. Der Bau von 
Windenergieanlagen liegt für Anlagen mit 
mehr als 20 GWh, was beim Vorrangge-
biet Rheinlöser wahrscheinlich erreicht 
werden kann, im nationalen Interesse.  

In den Festlegungen des Objektblatts ist 
im Hinblick auf die Lösung des Konflikts 
eine Absichtserklärung resp. ein Hinweis 
zur Anpassung der nördlichen An- und 
Abflugroute aufzunehmen. 

Erläuterungen, Rahmenbedingungen zum 
Betrieb, Ergänzung:  

«Die neuen An- und Abflugrouten stehen 
teilweise mit den Windenergie-Vorrangge-
bieten «Hirschland» und «Rheinlöser» in 
Konflikt. Der Konflikt ist bei einer allfälli-
gen Festsetzung der beiden Vorrangge-
biete im kantonalen Richtplan zu lösen, in-
dem die Flugrouten geändert oder die 
Vorranggebiete verkleinert werden.» 

Im gegenwärtigen Planungsstand sowie 
ohne umfassende, ergebnisoffene Ausle-
geordnung ist eine vorsorgliche Absichts-
erklärung in den Festlegungen zur An-
passung der nördlichen An- und Abflug-
route nicht zielführend. In den Erläute-
rungen soll aber auf den Konflikt hinge-
wiesen werden. 

 

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

 

 

3.5.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Kanton Graubünden (Regierungsrat) 

1 Aufgrund des Umstandes, dass die An- 
und Abflugrouten über bedeutsame Bio-
tope (Auenobjekt von nationaler Bedeu-
tung) führen, ist die Flugplatzhalterin zu 
verpflichten, Bund und Kanton innert 
zwei Jahre ein Konzept für ökologische 
Ausgleichsmassnahmen vorzulegen und 
umzusetzen. 

- Die Flugplatzhalterin muss im Zusam-
menhang mit den neuen An- und Ab-
flugrouten ihr Betriebsreglement gemäss 
den Festlegungen im Objektblatt anpas-
sen. In diesem Rahmen wird von ihr ein 
Konzept für den ökologischen Ausgleich 
eingefordert. 

Region Landquart 

1 Die Fluglärmberechnung basiert auf ei-
nem Potenzial von 4000 Flugbewegungen 
/ Jahr. Diese Zahl liegt deutlich über dem 
Durchschnitt der vergangenen Jahre und 
selbst über dem Maximum von 3886 
Flugbewegungen von 2012.  

Die zulässige Lärmbelastung gemäss 
Lärmschutzverordnung (LSV) ist auch bei 
4000 Flugbewegungen pro Jahr einzuhal-
ten. 

- Die Vorgaben der LSV sind bei 4000 
Flugbewegungen eingehalten. 
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3.5.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

 

Organisationen, Verbände, Parteien, Firmen 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Swiss Helicopter AG / Rega Schweizerische Rettungsflugwacht (Flugplatzhalter) 

1 Ausgangslage, Stand der Koordination, 
Funktion:  
Die Flüge ab dem Heliport Untervaz wer-
den nicht von der «Air Grischa Helikopter 
AG», sondern der «Swiss Helicopter 
AG»durchgeführt. Beide Unternehmen ge-
hören der «Swiss Helicopter Group AG». 

Ausgangslage, Stand der Koordination, 
Funktion:  

«Der Heliport dient […] sowie der Air 
Grischa Helikopter AG Swiss Helicopter 
AG für Arbeitsflüge (Transporte, Versor-
gung etc.). Die Air Grischa Helikopter AG 
Swiss Helicopter AG, die wie die Air 
Grischa Helikopter AG der Swiss Helicop-
ter Group AG angehört, führt daneben 
auch […] durch.» 

Dem Antrag wird entsprochen. 
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3.6 Scheda di coordinamento Ambrì (adeguamento) 

3.6.1 Consultazione degli Uffici federali 

 

Gli Uffici federali consultati non si sono espressi sulla documentazione. 
 

 

3.6.2 Consultazione delle autorità 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Cantone Ticino 

1 Il cantone fa notare che nel settore «Ca-
verna militare» sono stoccati mezzi e ma-
teriale di formazioni militare soggiacciono 
allo statuto di prontezza elevata nel caso 
di mobilitazione. Inoltre, il settore è 
spesso utilizzato dalle Scuole sanitarie 
quale areale per istruzione. Il nuovo posi-
zionamento della base eliportuale non 
deve in nessun modo ostacolare le attività 
militari. 

- Il settore «Caverna militare» si trova a 
qualche centinaia di metri dalla base eli-
cotteri, dall'altra parte dell'autostrada e 
del fiume Ticino. La base elicotteri non 
influisce sull'accesso al settore. Inoltre, le 
relative servitù sono state definite nel 
contratto di compravendita tra il comune 
e il DDPS. 

2 All’interno del perimetro dell’aerodromo 
sono presenti ambienti d’interesse natura-
listico, in particolare canali e ruscelli. 
Nell'ambito della procedura di cambia-
mento d'uso tali elementi dovranno es-
sere valorizzati nella loro funzione biolo-
gica e ecologica: per le parti intubate an-
drà valutata una loro rimessa a cielo 
aperto. 

- La scheda PSIA e un strumento di pianifi-
cazione del territorio e non può imporre 
al esercente dell’aeroporto la messa in 
atto di specifiche misure di compensa-
zione ecologica. Inoltre, non si può esclu-
dere che parti intubate dei ruscelli si tro-
vino all'interno della striscia di sicurezza 
dove per ragioni di sicurezza non pos-
sono essere messi a cielo aperto. Le ri-
chieste del Cantone sono state portate a 
conoscenza dell’esercente al fine di con-
siderarle nell’allestimento del progetto di 
compensazione ecologica. 

Comune di Quinto 

 Concorda con la scheda di coordina-
mento del 23.10.2019 

- - 

 
 

3.6.3 Partecipazione della popolazione 

 

Organizzazioni, associazioni, partiti, imprese 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Parco mulitfunzionale Ambrì-Piotta 

1 Il parco multifunzionale Ambrì-Piotta in 
qualità di gestore dell’aeroporto concorda 
con la scheda di coordinamento del 
23.10.2019 

- - 
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3.7 Objektblatt Balzers (Anpassung) 

3.7.1 Ämterkonsultation 

 

Die konsultierten Amtsstellen haben sich zu den Unterlagen nicht geäussert. 

 
 

3.7.2 Anhörung der Behörden 

 

Anträge 

Propositions 

Proposte 

Änderung im SIL 

Modification du PSIA 

Modifica del PSIA 

Bemerkungen 

Remarques 

Osservazioni 

Fürstentum Liechtenstein (Amt für Bau und Infrastruktur) 

1 Keine Einwände zur Anpassung des Ob-
jektblatts 

- - 

2 Unterstützt Anliegen der Gemeinde Bal-
zers betreffend Entlastung des Natur-
schutzgebiets «Äulehäg».  

- - 

Kanton St. Gallen 

1 Keine Einwände zur Anpassung des Ob-
jektblatts 

- - 

2 Unterstützt die Stellungnahme der Region 
Sarganserland-Werdenberg. 

- - 

Gemeinde Balzers (FL) 

1 Keine Einwände zur Anpassung des Ob-
jektblatts 

- - 

2 Bei künftigen Überlegungen zur südlichen 
An- und Abflugroute ist das Naturschutz-
gebiet «Äulehäg» zu entlasten und nach 
Möglichkeit eine Pufferzone einzurichten.  

- Bei einer allfälligen Änderung der südli-
chen An- und Abflugroute des Heliports 
werden die betroffenen Gemeinden, das 
Fürstentum Liechtenstein sowie der Kan-
ton St. Gallen vom BAZL im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens angehört wer-
den. 

Region Sarganserland-Werdenberg 

1 Keine Einwände zur Anpassung des Ob-
jektblatts 

- - 

2 Das BAZL soll eine technische Lösung um-
setzen, um die Einhaltung der (im Be-
triebsreglement des Heliports Balzers) 
festgelegten Flugrouten und –höhen zu 
kontrollieren.  

- Die Einhaltung des Betriebsreglements ist 
nicht Gegenstand der Anpassung des SIL-
Objektblatts Balzers. 

3 Die Gemeinden Sargans und Wartau sind 
zu den Betriebszeiten, die im hängigen 
Betriebsreglementsverfahren festgelegt 
werden, anzuhören. 

- Die Gemeinden Sargans und Wartau 
wurden im Rahmen des erwähnten Ge-
nehmigungsverfahrens angehört. Das 
Verfahren zur Änderung des Betriebsreg-
lements ist nicht Gegenstand der Anpas-
sung des SIL-Objektblatts Balzers.  
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