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Stellungnahme zum Sachplan lnfrastruktur der Luftfahrt (SlL), Objektblatt zum Flugfeld
Dübendorf - Entwurf vom 18.01.2019
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Swiss Business Aviation Association (SBAA) nimmt mit der vorliegenden Stellungnahme auf das
laufende Anhörungs- und Mitwirkungsverfahren in titelerwähnter Angelegenheit Bezug. Wir bedanken
uns dabei vorweg für die in Kulanz erfolgte Verlängerung der Anhörungsfrist und nehmen diese mit der

vorliegenden Eingabe wahr.

Die SBAA vertritt und verteidigt auf allen Ebenen die lnteressen der Geschäftsluftfahrt (Business
Aviation) in der Schweiz. Dabei vereint sie alle in unserem Land ansässigen Fachleute, um für die lokale
Zukunft dieser Branche einzutreten. Die SBAA bündelt damit die Kräfte der Geschäftsluftfahrt, um mit
einer starken, unverwechselbaren Stimme zu sprechen und um vor Ort diesen wesentlichen Teil der
Attraktivität der Schweiz als internationalen Knotenpunkt für Wirtschaft und Diplomatie zu erhalten. Dies

letztlich auch, um alle direkt damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig Vorteile für
das ganze Land zu schaffen. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzungen ergibt sich die Legitimation der
vorliegenden Stellungnahme.

Zunächst nimmt die SBAA wohlwollend zur Kenntnis, dass zahlreiche gute Ansätze mit dem
vorliegenden Entwurf des SIL-Objektblatts Dübendorf aufgenommen werden. Dies erfolgt im Sinne des
Luftfahrtpolitischen Berichts 2016 (auch genannt ,,LUPO') in welchem dem Flugplatz Dübendorf eine
strategische Bedeutung für das aviatische System der Schweiz beigemessen wird. Dieser zutreffenden
Erkenntnis folgend, wird im Entwurf des SlL-Objektblatts Dübendorf festgehalten, dass der Flugplatz
Dübendorf nach Abschluss des Umnutzungsverfahrens zur Entlastung des Flughafens Zürich beitragen

soll. Die tragende Rolle der Business Aviation für die künftige zivilaviatische Nutzung des Flugplatzes
Dübendorf ist ebenfalls im Kontext des vorliegenden Entwurfs erkennbar, indem auf das Betriebskonzept
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der Flugplatz Dübendorf AG (FDAG) Bezug genommen wird. Die Zweckbestimmung in

den

Festlegungen untermauert diesen Grundsatz auf verbindliche Weise.
Bei Anerkennung der genannten positiven Ausführungen im vorliegenden Entwurf des SIL-Objektblatts
Dübendorf, haben wir Vorbehalte zum Entwurf anzubringen, welche wir in den folgenden Bemerkungen
und Anträgen darlegen:

Betreffend,,Stand der Planung, Koordi nation"

o

:

Bemerkungen: Es ist nicht nachvollziehbar, warum im vorliegenden Entwurf dargelegt wird,

dass

,, [die] Betriebsbewilligung t...1 auf 30 Jahre befristet werden [soll]", da

Betriebsbewilligungen für Flugfelder (im Unterschied zu Betriebskonzessionen auf Flughäfen)
generell unbefristet erteilt werden (vgl. Att.22 der Verordnung über die lnfrastruktur der Luftfahrt

(VlL), in welchem festgehalten ist, dass eine Betriebsbewilligung im Gegensatz zu einer
Konzession (Art. 13 VIL) unbefristet erteilt wird).

Antrag: Die Aussage, dass die Betriebsbewilligung auf 30 Jahre befristet wird, sei vollständig
zu entfernen.

Betreffend,,Festlegu ngen - Zweckbestimm ung"

o

:

Bemerkungen Die Formulierung im Teilsatz ,,... ohne permanente Stationierung eines
Helikopters..." ist irreführend, da unklar ist, was eine permanente Stationierung ist und überdies

weil dem Schlussbericht zum SIL-Koordinationsprozess keine entsprechende Regelung zu
entnehmen ist. Die Zweckbestimmung des Flugplatzes wurde überdies im S|L-Konzeptteil
festgesetzt und vom Bundesrat am

31 . August 2016

genehmigt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb

der Wortlaut im SIL-Objektblatt-Entwurf geändert wird und die permanente Stationierung ziviler
Helikopter nun ausgeklammert wird.

Antrag: Mit Blick auf den von der Rega geplanten Unterhaltsbetrieb für Helikopter beantragen
wir, dass diese Einschränkung, respektive der entsprechende Teilsatz zu streichen sei.

Betreffend,,Festlegungen - Rahmenbedingungen zum Betrieb":

¡

Bemerkungen: Vor dem Hintergrund der Absicht, die Business Aviation als die zentrale und
zukunftssichernde Flugverkehrssparte auf dem zivilen Flugplatz Dübendorf anzusiedeln, muss
sichergestellt sein, dass die Betriebe entsprechend geeignete Rahmenbedingungen erhalten,

damit die Übersiedlung vom Flughafen Zürich auf den zivilen Flugplatz Dübendorf auch
tatsächlich attraktiv

ist. Die

Bereitstellung einer zuverlässigen und leistungsfähigen

Luftfahrtinfrastruktur ist somit im lnteresse des Bundes. Aus diesem Grund wird der Bund
aufgefordert, günstige Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur zu

schaffen. Es stellt sich dabei vorweg die Frage, ob die Betriebszeiten im S|L-Objektblatt
festzuhalten sind, zumal dies in der Regel auf der nachgelagerten Stufe des Betriebsreglements
erfolgt. Auch der zeitgleich mit dieser Anhörung publizierte ,,Sachplan Militär (SPM), Objektblatt

Flpl Dübendorf (Bundesbasis)" hält fest: ,,ln einem zivilen Betriebsreglement werden die
Organisation und der Ablauf des Betriebs, die Betriebszeiten sowie die An- und Abflugvertahren
geregelt." Um die Business Aviation auf dem Flugplatz Dübendorf etablieren zu können, ist nebst
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der Pistenkonfiguration und der An- und Abflugverfahren die zeitliche Verfügbarkeit von grosser

Bedeutung. Eine dem gesetzlichen Spielraum Rechnung tragende maximale Verfügbarkeit
(Betriebszeiten) während sieben Tagen in der Woche wird von der internationalen Kundschaft

der Business Aviation nach dem Umzug vom Flughafen Zürich zum Flugplatz Dübendorf
weiterhin erwartet. Damit die Entlastungsfunktion des Flugplatzes Dübendorf bei der
Geschäftsluftfahrt im eruvarteten Umfang stattfinden kann, sind betriebliche Einschränkungen
oder eine Schlechterstellung im Vergleich zum Flughafen Zürich zu vermeiden.

Antrag: Angesichts der angestrebten Entlastung des Flughafens Zürich und des vom BAZL
verfolgten verkehrsbasierten Ansatzes bei der Nutzung der Luftfahrtinfrastruktur, sowie im

Wissen um die Bedeutung der Geschäftsluftfahrt, werden ausgedehnte Betriebszeiten
entsprechend dem gesetzlichen Spielraum beantragt.

Betreffend,,Erläuteru ngen - Lärmbelastu ng"

:

Bemerkungen:

o

Den Erläuterungen im vorliegenden Entwurf zur Lärmbelastung ist zu entnehmen: ,,Dre
Umnutzung des Flugplatzes in ein ziviles Flugfeld ist wie eine neue orfsfesfe Anlage nach LSV

Art. 7 zu beurteilen." Die SBAA teilt diese Ansicht nicht. Stattdessen folgt die SBAA dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts, in welchem die Umnutzung des Militärflugplatzes Zweisimmen

in ein ziviles Flugfeld als wesentliche Änderung einer bestehenden ortsfesten Anlage beurteilt

wurde (siehe Urteil des BVGer vom 24. Mai 2011, BVGE A-77512011). Beim Flugplatz
Dübendorf handelt es sich um die älteste aviatische lnfrastruktur der Schweiz, die mehrere
Epochen mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten und Betreibern erlebt hat. Es handelt
sich also um eine bestehende Anlage, insbesondere was die Start- und Landebahn anbelangt.
Nur diese ist neben dem geplanten Flottenmix für die Lärmkurve relevant.

a

Faktisch gilt für den militärischen Flugbetrieb

-

-

wie übrigens auch für die Blaulichtorganisationen

ein Zulassungszwang, ohne Einflussmöglichkeiten des Flugplatzhalters auf die Anzahl solcher

Flugbewegungen sowie auf lenkungswirksame Massnahmen. Mit dem vom Bund in seinen

Beschlüssen zur Dreifachnutzung stipulierten nationalen und öffentlichen lnteresse der
Dreifachnutzung

ist von einem

beschränkten Zulassungszwang gemäss

Art. 20

VIL

Art.7

LSV

auszugehen.

Antrag

l:

Die lärmrechtliche Beurteilung sei nach

Art.8

und nicht nach

durchzuführen.

Antrag 2: Es sei die Pegelkorrektur (Lärmbonus) für die militärischen Flüge im Sinne von
Anhang 8 der Lärmschutz-Verordnung (LSV) anzuwenden.

Betreffend der úberuälzung von Sanierungsaufgaben des Grund- und Werkeigentümers auf den
privaten Flugplatzhalter:
Bemerkungen: Auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf befinden sich zwei Fliessgewässer. Diese

sind nach den Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) offen zu legen und zu
revitalisieren. Diese Revitalisierungs-pflicht war weder Gegenstand der Ausschreibung noch war sie
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dem Bund als Grundeigentümer bekannt. Die Ausarbeitung von zwei Wasserbauprojekten wurde
dem zivilen Flugplatzhalter zusätzlich auferlegt, und sie sollen als Bestandteil der Umnutzung vom
Bund genehmigt werden. lm Weiteren genügt die Pistenentwässerung nicht den Anforderungen des

Gewässerschutzes und muss saniert werden. Diese Umstände sind mit zusätzlichen finanziellen
Risiken für das Umnutzungsprojekt verbunden. Der ungenügende Zustand der Dole Dürrbach und

der unzureichende Hochwasserschutz sind ohnehin Themen, die ungeachtet der Umnutzung von
den zuständigen Behörden anzugehen sind.

Antrag: Der Bund habe in seiner Rolle als Grundstück- und Werkeigentümer die zwingend
notwendigen Sanierungen seiner Werke und die über die Baurechtsdauer hinausgehenden
Langfristthemen,

wie die Offenlegung von Gewässern, anzugehen und aktiv zu

Lösungen

beizutragen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Bereitstellung einer zuverlässigen und leistungsfähigen
Luftfahrtinfrastruktur im lnteresse des Bundes ist. Aus diesem Grund wird der Bund aufgefordert,
günstige Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur zu schaffen. Deshalb ist die
SBAA der Ansicht, dass bei Würdigung der in der vorliegenden Stellungnahme genannten Punkte, der
vorliegende Entwurf zum SIL-Objektblatt Dübendorf einer Wiedererwägung, sowie einer punktuellen
Überarbeitung bedarf.

Für die Berücksichtigung der genannten Punkte danken wir lhnen und stehen bei Rückfragen zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen,

SWISS BUSINESS AVIATION ASSOCIATION, SBAA

tL.vJ^^
Helene Niedhart
Vice President / Treasurer
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