
 

 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 

3003 Bern 

 

thomas.marti@bazl.admin.ch 

Bern, 30. September 2015 

Teilrevision 1+ des Luftfahrtgesetzes: Stellungnahme des Schweizerischen Städteverbandes 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Gelegenheit, seitens des Schweizerischen Städteverbandes zur 

Teilrevision des Luftfahrtgesetzes (LFG1+) Stellung zu nehmen. Wir tun dies aus Sicht der Schweizer 

Städte und Agglomerationsgemeinden, in denen drei Viertel der Bevölkerung lebt und über 80 Prozent 

des Bruttosozialprodukts erarbeitet werden. 

 

Zeitgleich zur Vernehmlassung LFG1+ findet auch die Vernehmlassung zur Luftfahrtpolitik des Bun-

des 2015 statt. Es scheint uns zweifelhaft, die Teilrevision LFG1+ auf eine Politik abzustützen, die 

aktuell überarbeitet wird. Sinnvoller wäre, die Teilrevision auf die bereinigte Luftfahrpolitik abzustützen. 

Wir beantragen, die Verschiebung und entsprechende Überarbeitung der Teilrevision LFG1+ zu prü-

fen. 

 

In unserer internen Vernehmlassung wurde dezidiert darauf hingewiesen, dass die Flugsicherung eine 

hoheitliche Aufgabe sei – in der Schweiz genauso wie in den anderen europäischen Staaten. In der 

Schweiz ist die Aufgabe klar dem Bund zuzuordnen. Daraus ergibt sich die Verantwortlichkeit des 

Bundes, die sicherheitsrelevanten Daten bereit zu stellen. Es ist nicht zielführend, die Aufgabe der 

Flugsicherung zu fraktionieren, schon gar nicht in einem kleinen Land wie der Schweiz. 

 

Die Vorlage LFG1+ verweist verschiedentlich auf die vom Bundesrat zu erlassende Verordnung, ohne 

dafür ausreichende Grundanforderungen festzuhalten. Damit ist die Rechtssicherheit in verschiedenen 

Bereichen in Frage gestellt. Wir listen gerne einige Aspekte auf, bei denen die vorgesehene gesetzli-

che Regelung Antworten schuldig bleibt: 

- Kriterien für die Qualifikation von Landestellen zur Hilfeleistung als Flugfeld (Art. 36 Abs. 3 

LFG1+). 

- Definition der Rechte und Pflichten des Konzessionärs hinsichtlich Wettbewerbsausschluss und 

die Anforderungen an die Infrastruktur und den Betrieb (Art. 36b LFG1+). 

- Anforderungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Flughafenbetreiber, die um eine Kon-

zession oder eine Konzessionsverlängerung nachsuchen (Art. 36 c Abs. 2 LFG1+). 
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- Voraussetzungen für die Erteilung sowie die Übertragung, Änderung und Entzug der Betriebsbe-

willigung für Flugfelder (Art. 36e Abs. 5 LFG1+). 

- Wahrnehmung der Regelungsgewalt bei militärisch und unter dem Schwellenwert zivil genutzten 

Flughäfen (Art. 38 Abs.1
bis

 LFG1+). 

- Festlegung der Flugsicherungspflichten für Flugplätze (Art. 40 Abs. 3 LFG1+). 

- Einführung einer zentralen, nationalen Luftfahrtdatenbank inkl. Leistungspflichten der an der Da-

tenkette Beteiligten (Art. 40a Abs. 1  LFG1+). 

- Flugsicherungsdienstleistungen von nationaler Bedeutung, die nicht übertragen werden dürfen 

(Art. 40b Abs. 3 LFG1+). 

- Berechnungsart der Gebühr, Benennung des Gebührenschuldners für die neu einzuführenden 

Gebühren für Luftfahrt- und Fluginformationsdienste für VFR-Nutzer. 

 

Es geht dabei um Bereiche, in denen verschiedene Körperschaften Investitionen getätigt haben, die 

zu schützen sind. Zum Teil sind überdies weitreichende zusätzliche Aufgaben mit entsprechender 

Kostenfolge vorgesehen, ohne dass deren Konsequenzen für die Betroffenen abschätzbar wären. Wir 

verlangen, dass die gesetzliche Grundlage klarere Leitplanken für die vorgesehenen Regelungen auf 

Verordnungsstufe vorgibt.  

 

Unsere detaillierten Anmerkungen entnehmen Sie der beiliegenden Auflistung. Wir danken Ihnen bes-

tens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Beilage erwähnt 

Kopie Schweiz. Gemeindeverband, Bern 
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Teilrevision LFG1+ 

Bemerkungen des Städteverbandes zu den vorgesehenen Änderungen     

 

 

Vorbemerkung 

Im Rahmen der internen Vernehmlassung wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Betreibe-

rin des Regionalflughafen Grenchen, Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG, nicht zur Stellungnahme 

eingeladen wurde, obwohl zahlreiche andere Regionalflugplätze einbezogen wurden. Wir bitten das 

BAZL, künftig alle relevanten Akteure in Vernehmlassungsverfahren einzubeziehen.  

 

Zu den nachfolgend erwähnten Bestimmungen des LFG1+ haben wir zusätzliche Bemerkungen.  

 

Art. 8b 

Der vorgesehene Wortlaut lässt zu wenige Ausnahmen von der Verwendung des Englischen als 

Standardsprache zu. Insbesondere bei kleinen Flughäfen an der Landesgrenze muss die Verwendung 

von Französisch, Deutsch und Italienisch möglich sein. Zu restriktive Regelungen können dazu führen, 

dass Privatpiloten die entsprechenden Plätze meiden. 

 

Art. 21d Abs. 2 Bst. b 

Gemäss Entwurf haben nur Luftverkehrsunternehmen Zugriff auf die Datenbank. Das bringt Schwie-

rigkeiten mit sich, da die Datenbank sicherheitsrelevante Informationen beinhaltet. Die Regionalflughä-

fen sind damit unter Umständen von sicherheitsrelevanten Informationen ausgeschlossen, auf welche 

die Luftverkehrsunternehmen Zugriff haben. Das könnte Regionalflughäfen nicht zuletzt bei Auseinan-

dersetzungen in haftungsrechtlichen Fragen benachteiligen. 

 

Art. 26 Abs. 1 

Der Entwurf hält fest, dass der Bericht der Untersuchungskommission nicht angefochten werden kann; 

es gibt keine Rechtsmittelinstanz, welche überprüft, ob und inwieweit die Aussagen der einzelnen 

Parteien einbezogen und gewichtet wurden. Solche Berichte haben jedoch eine entscheidende Be-

deutung für die Festlegung der Verantwortlichkeiten, nicht zuletzt der haftungsrechtlichen.  

 

Art. 26 Abs. 2 Bst. b und c  

Das Sekretariat wird befugt, zur Aufklärung des Sachverhalts Hausdurchsuchungen, Durchsuchungen 

von Aufzeichnungen, Personen und Gegenständen sowie Beschlagnahmungen anzuordnen. Diese 

Kompetenzen sind sehr einschneidend und jener einer Polizeigewalt oder dem Sekretariat der Wett-

bewerbskommission nicht unähnlich. Die Beschlagnahmung der Computer beispielsweise eines Regi-

onalflughafens legt diesen lahm, er kann den Betrieb nicht weiterführen, was erheblichen Schaden 

anrichtet. Artikel 26 Absatz 2 soll das Sekretariat deshalb zu einem verhältnismässigen Vorgehen 

verpflichten. 

 

Art. 26 Abs. 5 

Es ist zu begrüssen, dass die Kommission ein System zur Qualitätssicherung betreiben und sicher-

stellen soll, dass die Eingaben aller Beteiligten «angemessen» gewürdigt werden. Allerdings fehlt hier 

eine Umschreibung, was dies konkret beinhaltet und welchen Anspruch die Beteiligten daraus ableiten 

können. Entsprechende Angaben sind zu ergänzen. 
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Art. 36a 

Es ist aus unserer Sicht korrekt, dass die für Flugplätze anwendbaren Bestimmungen Rücksicht auf 

deren Grösse und die Art des Flugverkehrs nehmen. Art. 36a unterscheidet hierzu Flugplätze «mit 

öffentlichem Verkehr» und Flugplätze «ohne öffentlichen Verkehr». Eine Definition zu den beiden Be-

griffen fehlt indes, Kriterien für Abgrenzung werden nicht genannt. Die Einteilung ist jedoch von gros-

ser Bedeutung, weil u.a. davon die Konzessionspflicht und damit die Qualifikation als Flughafen ab-

hängt.  

 

Zu prüfen ist eine alternative, pragmatische Unterscheidung zwischen nationalen Flughäfen (Zürich, 

Bern, Genf, Lugano) und Regionalflughäfen mit Zolleinrichtungen, mit Pistenlängen, welche die Ab-

wicklung von nationalem und internationalem Verkehr ermöglichen und mit der Möglichkeit des In-

strumentenanflugs. 

 

Art. 36 Abs. 3 

Diese Bestimmung will gewisse Spitallandeplätze, die intensiv genutzt werden oder mit Instrumenten-

anflugverfahren angesteuert werden können, als Landestellen zur Hilfeleistung und damit  Flugfelder 

qualifizieren. Nicht definiert wird weder, wann ein Spitallandeplatz «intensiv genutzt» wird, noch was 

genau unter «Instrumentenanflugverfahren» verstanden wird. Die normativen Vorgaben von Flugfel-

dern und Flughäfen stellen unverhältnismässige operationelle und ökonomische Hürden für Spitäler 

und Gemeinwesen dar, ohne dass für uns ein signifikanter Mehrwert in Bezug auf die Sicherheit er-

sichtlich ist. Die Spitäler besitzen weder das Knowhow noch die Ressourcen, um ein Flugfeld betrei-

ben zu können.  

Wir schlagen deshalb vor, Spitallandeplätze nicht als Flugfelder gem. Art 36 Abs. 3 LFG einzustufen, 

dafür aber konkret die Sicherheit für Luftrettungsunternehmen und Spitäler zu erhöhen. Zu befürchten 

ist ansonsten, dass die erwähnte Qualifikation bewirkt, dass das Spital künftig auf die Möglichkeit des 

Instrumentenanflugs verzichtet, womit dem Rettungswesen kaum gedient wäre. Die Regelung bietet 

zu wenig Rechtssicherheit und kann sich für das Gesundheits- und Rettungswesen negativ auswirken. 

In jedem Fall ist eine Form der Entschädigung vorzusehen. Die Bereitstellung der dazu erforderlichen 

finanziellen Ressourcen im Rahmen der Spitalfinanzierung könnte nur durch eine Gesetzesänderung 

im Gesundheitswesen bewirkt werden. 

  

Art. 36c Abs. 1 Bst. b und Art. 36c Abs. 2 

Gemäss dieser Bestimmung hängt die Erteilung einer Betriebskonzession u.a. davon ab, dass der 

Bewerber wirtschaftlich leistungsfähig ist. Im Gesetz fehlen die grundlegenden Eckwerte, auf welche 

der Bundesrat seine Verordnung über die Anforderungen an die wirtschaftliche Leitungsfähigkeit des 

Flugplatzbetreibers abstützen will. Dies ist zu korrigieren, denn es schadet der Rechtssicherheit und 

untergräbt den Investitionsschutz. 

 

Art. 36d 

Damit bisherige, vertraglich festgelegte Sicherheiten nicht übersteuert werden, muss Art. 36d die 

Rechte der Besitzer betroffener Grundstücke respektieren. Das wäre mit der vorliegenden Formulie-

rung fraglich und ist anzupassen.  

 

Art. 36f 

Das gemäss diesem Artikel zu erstellende Betriebsreglement erfasst den Flugplatz entsprechend der 

Definition «Flugplatz als System». Allerdings werden die Schnittstellen zu den Partnerorganisationen 
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zu wenig klar definiert, z.B. gegenüber Flugsicherung (Skyguide). Zudem fehlt ein Bezug zu den 

Lärmschutzvorschriften. 

 

Art. 38 Abs. 1 

Nach Art. 30 der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) müssen nur Militärflugplätze mit 

häufiger ziviler Nutzung ein Flugplatzbetriebsreglement erstellen und vom BAZL genehmigen lassen. 

Eine Definition zur häufigen zivilen Nutzung findet sich weder in der VIL noch im LFG1+. Aus Gründen 

der Rechtssicherheit ist angezeigt, die Kriterien in einem Erlass offen zu legen.  

Dem Artikel ist nicht zu entnehmen, ob in Zukunft die militärischen Flugplätze mit ziviler Benützung 

unter den gleichen Vorschriften wie die privaten Flugplätze operieren. Zu verhindern ist, dass zivile 

Luftfahrt nach den Regeln der Militärflugplätze auf einem solchen Flugplatz zu jeder Tages- und 

Nachtzeit erfolgen kann. Das teilrevidierte LFG1+ muss solche Wettbewerbsverzerrungen ausschlies-

sen. 

 

Art. 40 Abs. 3 

Gemäss den Erläuterungen zu Art. 40 Abs. 3 LFG1+ sollen die Flugsicherungspflichten kategorisiert 

werden. Die notwendigen Flugsicherungsdienste sollen sich nach dem Angebot und den Bedürfnissen 

der Flugplätze richten (Erläuterungen, S. 18). In der internen Vernehmlassung wurden dezidierte Be-

denken geäussert, ob dieses Konzept den von der EASA vorgegebenen Regelungen zu «Single Eu-

ropean Rules oft he Air» entspricht. Für den Fall, dass der Bundesrat das Konzept vorschreibt, scheint 

uns klar, dass der Bund die Leistungen auch finanzieren muss. Andernfalls hat dies direkte Auswir-

kungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Flugplätze. 

 

Art. 40a 

Diese Bestimmung soll den Bundesrat ermächtigen, eine zentrale nationale Luftfahrtdatenbank einzu-

führen. Diese soll insbesondere auch  Luftfahrtdaten des VFR-Verkehrs (Luftfahrt unter Sichtflugre-

geln) erfassen und verwalten. Dies geht über die von den europäischen Regelungen verlangte Erfas-

sung hinaus. Die Erstellungskosten der Datenbank betragen gemäss Machbarkeitsstudie rund 8 – 9 

Mio. CHF, der Betrieb ist mit 1.25 Mio. CHF pro Jahr veranschlagt. Es ist vorgesehen, die Kosten auf 

den nationalen VFR-Verkehr zu überwälzen. In der internen Vernehmlassung wurden Befürchtungen 

geäussert, dass damit der VFR-Verkehr stark zurückgehen würde. Das könnte wiederum dazu führen, 

dass in der Schweiz kaum mehr Pilotenausbildung betrieben würde und die notwendigen Rettungsflü-

ge künstlich verteuert würden.  

     

Art. 40b Abs. 3 

Gemäss den Erläuterungen (S. 21) ist bei den Flugsicherungsdienstleistungen zwischen solchen von 

nationaler Bedeutung  und den übrigen Flugsicherungsdienstleitungen zu unterscheiden. Flugsiche-

rungsdienstleistungen von nationaler Bedeutung sowie das hierzu benötigte Personal und die hierzu 

benötigten Einrichtungen dürfen nicht an andere Flugsicherungsdienstleistungsanbieter übertragen 

werden. Die Erläuterungen (S. 21) zählen auf, welche Dienstleistungen als Flugsicherungsdienstleis-

tungen von nationaler Bedeutung gelten. Dennoch soll wiederum eine Verordnungskompetenz zu 

dieser Materie an den Bundesrat in das LFG1+ aufgenommen werden, d.h. der Bundesrat legt fest, 

welche Dienstleistungen unter die Flugsicherung von nationaler Bedeutung fallen.  

So wie der Text von Art. 40 Abs. 3 LFG1+ formuliert ist, sind die Auswirkungen nicht absehbar. Es 

wird deshalb gefordert, die in den Erläuterungen (S. 21) enthaltene Definition über die Flugsiche-
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rungsdienstleistungen von nationaler Bedeutung ins LFG1+ zu übernehmen. Damit würde eine Ver-

ordnung des Bundesrates zu diesem Punkt hinfällig.   

 

Art. 40a, Abs. 4 

Der Absatz hält fest, dass Bund, Kantone und Gemeinden sich gegenseitig einfachen Zugang zu den 

Luftfahrtdaten gewähren. In Anbetracht der Tatsache, dass die Flughäfen und der Luftverkehr die 

wichtigsten Bereitsteller der entsprechenden Daten sind, soll das LFG1+ die Möglichkeit eines kosten-

freien Datenbezugs durch Datengenerierer zusichern. 

 

Art. 40b
bis

 

Auf der einen Seite kann der Bundesrat resp. des BAZL vorschreiben, welche Art der Flugsicherung 

für bestimmte Arten von Flughäfen resp. für einen bestimmten Flughafen notwendig ist. Auf der ande-

ren Seite kann Skyguide örtliche Flugsicherungsdienste auf den Flugplatzhalter übertragen resp. das 

BAZL kann dies anordnen (Art. 40b Abs.2 und 3 aktuelles LFG). Damit wird die hoheitliche Aufgabe 

des Bundes im Bereich der Flugsicherung sowie deren Kosten auf die Flugplätze übertragen. Es ist 

klar zu regeln, dass der Bund diese Kosten zurückerstattet und wie dies vollzogen werden soll. Eine 

Überbürdung der Kosten hoheitlicher Aufgaben auf die Flughäfen und gar Flugfelder lehnt der Städte-

verband ab. 

 

Art. 41 Abs. 2 und 4 lit. b  

Wir anerkennen die Absicht, Luftfahrthindernisse künftig entsprechend ihrem Gefährdungspotential zu 

behandeln. Allerdings sehen wir folgende formelle Schwierigkeit: Da beabsichtigt ist, dass der Bun-

desrat auf dem Verordnungsweg die Detailbestimmungen zur Abgrenzung zwischen den bewilli-

gungspflichtigen und bloss meldepflichtigen Luftfahrthindernissen festlegen soll und insbesondere 

auch an die Blendwirkung von grossflächigen Solarpanels gedacht wird, ist ein Widerspruch zwischen 

der neuen bundesrätlichen Verordnung und Art. 18a Raumplanungsgesetz (RPG) möglich. Gemäss 

dieser Bestimmung sind genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern unabhängig von ihrer 

Grösse grundsätzlich bewilligungsfrei zugelassen und daher keiner Prüfung und Auflagegestaltung 

zugänglich. Dieser Widerspruch ist zu vermeiden, er hätte Probleme im Vollzug zur Folge und würde 

die Absicht des Gesetzgebers im Bereich der Raumplanung untergraben. 

 

Art. 49 Abs. 1 

Gemäss Art. 49 Abs. 1 LFG1+ sollen die Flugsicherungsdienstleistungen gemäss dem Verursacher-

prinzip dem Nutzer in Rechnung gestellt werden. Demnach soll den VFR-Nutzern eine Gebühren-

pflicht für Luftfahrt- sowie Fluginformationsdienste auferlegt werden. Den Nutzen aus den erwähnten 

Dienstleistungen ziehen jedoch nicht nur die VFR-Nutzer, sondern auch die Gemeinwesen, die Wohn-

bevölkerung und die Landeigentümer sowie die Tourismuswirtschaft und die Geschäftswelt. Das An-

sinnen widerspricht dem Grundsatz, dass die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Daten eine Bundes-

aufgabe darstellt und die Kosten demgemäss durch den Bund zu tragen sind. 

Nicht einverstanden sind wir auch mit der Absicht, dass der Bundesrat die Berechnung der Gebühr, 

die Definition des Gebührenschuldners und die Bestimmung der Inkassostelle (also jene Person oder 

Institution, die die Gebühr vom Nutzer einkassieren muss und der allenfalls gar noch das Ausfallrisiko 

übertragen wird) in einer Verordnung festhalten soll (Erläuterungen, S. 23 f.). Im Sinne der juristisch 

sauberen Delegation wird hier verlangt, dass die erwähnten Elemente sowie die Grundzüge der Pro-

portionierung in das LFG1+ aufgenommen und auf eine saubere rechtliche Basis gestellt werden. 


