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Flughafen Bern - Belp, Plangenehmigungsverfahren für ein neues Anflugverfahren auf 
die Piste 32 (GNSS 32) sowie für den Neubau einer Einflugleit- und Anflugbefeuerung 
sowie von Hindernisbefeuerungen 

Stellungnahme zu den Einsprachen 

Sehr geehrte Domen und Herren 

Namens und im Auftrag der Flughafen Bern AG (vormals Alpor AG), Flugplotzstrosse 
31, 3123 Belp, reiche ich zu den gegen dos oben erwähnte Gesuch eingegongenen 
Einsprechen, Entschädigungsbegehren und weiteren Eingeben die folgende 

STELLUNGNAHME 

ein. Angesichts der sehr grossen Zohl von Eingeben, welche sich mehrheitlich inhaltlich 
decken und wiederholen, nimmt die Flughofen Bern AG dazu in einem einzigen und 
gemeinsomen Schreiben Stellung. 

ANTRAGE 

1. Die Einsprechen seien abzuweisen, soweit dereuf überheupt einzutreten ist. 

2. Die engemeldeten Entschädigungsbegehren seien vorzumerken. 
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BEGRÜNDUNG 

I. Formelles 

1. Zuständiekeiten, Verfehren 

Gegenstend des vorliegenden Verfahrens ist dos Gesuch der Flughofen Bern AG 
um Erteilung der Genehmigung für ein neues Anflugverfehren euf die Piste 32 und 
der Plengenehmigung für den Neubeu einer Einflugleit- und Anflugbefeuerung so
wie von Hindernisbefeuerungen. Es handelt sich um ein Plangenehmigungsverfah
ren im Sinne von Art. 37 ff LFG, in welchem gemäss Art. 37f Einsprache erhoben 
werden kenn. Wird im Zusemmenheng mit der Änderung oder Ergänzung von 
Flugpletzonlogen des Betriebsreglement engepesst, so wird dieses gemeinsem mit 
der Plengenehmigung ebenfells durch des BAZL genehmigt (Art. 36c Abs. 4 LFG). 
Zwer ungefähr gleichzeitig, ober in einem völlig enderen Verfehren publizierte die 
Skyguide in Abspreche mit dem BAZL eine Anpessung des TMA und CTR für den 
geplenten Anflug RWY 32 und gob debei Gelegenheit, im Rehmen der Anhörung 
Stellungnehmen einzureichen. Die Luftreumstrukturwird nicht in einem Plengeneh-
migungsverfehren, sondern in einem gesonderten Verfahren durch das BAZL fest
gelegt (Art. 8a LFG). Gegen die Festlegung der Luftraumstruktur gibt es kein ei
gentliches Einspracheverfahren. Soweit sich die im vorliegenden Plangenehmi
gungsverfahren eingereichten Einsprachen gegen die Veränderung der Luftraum
struktur wenden, ist darauf nicht einzutreten. 

2. Legitimation 

Im Plengenehmigungsverfehren ist zur Einsprache befugt, wer noch den Vorschrif
ten des Verweltungsverfehrensgesetzes oder des Enteignungsgesetzes Pertei ist 
(Art. 37f Abs. 1 LFG). Die Perteistellung kommt Personen zu, welche durch einen 
Verweltungsekt besonders berührt sein und ein schutzwürdiges Interesse an des
sen Aufhebung heben können. Bereits im erstinstenzlichen Verfehren können nur 
diejenigen Personen, Orgenisetionen und Behörden eis Pertei euftreten, welche 
euch die Voraussetzungen von Art. 48 VwVG erfüllen und darüber hinaus portei-
und prozessfähig sind (Auer/Müller/Schindler: Kommentar zum Bundesgesetz über 
dos Verwaltungsverfahren N. 1 zu Art. 6). 

Unbestrittenermessen sind diejenigen Personen zur Einspreche befugt, welche in 
unmittelberer Nähe der geplenten Befeuerungsenlegen oder im unmittelbaren 
Bereich des neuen Anflugs in Flughafennähe wohnen oder dort Grundeigentum 
besitzen. Ebenfalls legitimiert sind Personen, welche glaubhaft darlegen können, 
dass ihr Wohnsitz von erheblichen zusätzlichen Immissionen durch den geänderten 
Flugbetrieb betroffen sein wird. Nicht einzutreten ist jedoch auf Einsprachen von 
Personen, welche nicht stärker als die Allgemeinheit betroffen sind, indem sie weit 
vom Flughafen entfernt wohnen oder die Flugzeuge ihren Wohnsitz in derart gros
ser Höhe überfliegen, dass keine besondere Betroffenheit mehr vorliegt. Ebenso 
wenig sind sporadische Benutzer des Flughafens Bern oder des dazugehörenden 
Luftraums zur Einsprache befugt, da sie nicht stärker als jedermann betroffen sind. 



Vereine und Verbände als Organisationen, denen ein anderes Bundesgesetz dos 
Beschwerderecht einräumt, wie beispielsweise der WWF Schweiz sind als Umwelt-
schutzorgonisotionen Unbestrittenermassen zur Einsprache befugt. Andere Verei
nigungen und Zusammenschlüsse sind hingegen nur dann zur Einsprache legiti
miert, wenn sie als juristische Person konstituiert sind, aufgrund der Statuten zur 
Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet sind und darüber hinaus die 
Mehrheit bzw. eine Grosszahl der Mitglieder der Organisation derart in ihren Inte
ressen betroffen sind, dass sie ihrerseits je zur Einsprache legitimiert wären 
(Auer/Müller/Schindler a.a.O. N. 28 zu Art. 48 VwVG). Auf die Einsprachen von lo
ckeren Zusammenschlüssen in der Form einer einfachen Gesellschaft oder von 
Fluggruppen mit Sitz ausserhalb des Flughafens Bern ist somit nicht einzutreten. 

Gemeinwesen sind zur Einsprache dann befugt, wenn sie in ihren hoheitiichen Be
fugnissen, als Träger öffentiicher Aufgaben, berührt sind und ein eigenes schutz
würdiges Interesse an der Verweigerung oder ontrogsgemässen Umgestaltung 
der Plangenehmigungsverfügung hoben (Auer/Müller/Schindler e.e.O. N. 24 zu 
Art. 48 VwVG). Gemeinden, deren Hoheitsgebiet in grosser Entfernung vom Flug
hafen Bern liegt, werden jedoch durch die nachgesuchte Plengenehmigung nicht 
stärker eis die Allgemeinheit betroffen 

De die einzelnen meteriellen Einwände sowohl von legitimierten eis euch von nicht 
legitimierten Einsprechern vorgetregen werden, sind sie unbesehen der Legitime-
tion zu prüfen. Die Flughefen Bern AG behält sich jedoch eusdrücklich vor, in ell
fälligen späteren Verfehrensschritten die Einspreche- und Beschwerdelegitimetion 
jedes einzelnen Einsprechers zu bestreiten. 

3. Keine Vereinieune mit dem Plengenehmigunasverfohren für die 4. Ausbouetoppe 

Gegenstand des vorliegenden Plangenehmigungsverfahrens ist einzig dos neue 
Anflugverfahren auf die Piste 32 (GNSS 32) verbunden mit den neuen Befeuerungs
anlagen, nicht aber die 4. Ausbouetoppe, 1. Bauphase, mit welcher verschiedene 
Einsprecher eine Verfahrensvereinigung verlangen. Sowohl materiell als euch for
mell hendelt es sich um zwei völlig seperete, unebhöngige Gegenstände, welche 
einzig in zeitlicher Hinsicht eine gewisse Nähe zueinender oufweisen: 

• Im Leute des Sechplenverfehrens het die Flughafen Bern AG die heute be
stehenden An- und Abtiugverfohren überprüft und die Lärmbelastung 
durch den zukünftigen Flugbetrieb neu berechnet. Ein wesentiicher Beitrag 
zur Verbesserung der Lärmsituation konnte, neben den Anpassungen der 
An- und Abflugverfahren bei den Helikoptern und bei den Volten, mit dem 
Vorhaben eines satellitengestützten Anflugverfahrens auf die Piste 32 erzielt 
werden. Dieses neue Verfahren führt dazu, dass die Siedlungsgebiete von 
Bern, Muri und Allmendingen von Fluglärm entiostet werden, ohne doss be
siedelte Gebiete neu durch Fluglärm übermässig belastet werden. Es er
möglicht kürzere und effizientere Instrumentenanflüge aus südlicher Rich
tung und verbessert die Erreichbarkeit des Rughofens bei schlechten Wet
terbedingungen und Westwindlagen. 



• Gegenstand und Hauptziele der 4. Ausbouetoppe sind hingegen die Ent
flechtung der verschiedenen Rugbetriebssporten, womit sich auf der Nord
seite der Linien- und Charterverkehr, der internationale Geschäftsreisever
kehr sowie der Verkehr der Bundesbasis und der Basis REGA abspielen soll, 
wogegen die Südseite für Kleinflugzeuge, Unterhaltsbetriebe, General Avi
ation, Geschäftsreiseverkehr ob Hangar sowie Helikopter- und Segelflug be
stimmt ist. Mit dieser Entflechtung sollen die betriebliche Sicherheit verbes
sert, gute Arbeitsbedingungen für die heute bereits ansässigen und für zu
künftige Unterhaltsbetriebe eröffnet und damit bestehende Arbeitsplätze 
erhalten und neue geschaffen werden. Gleichzeitig werden zusätzliche 
Hangar- und Abstellflächen für Flugzeuge geschaffen. Die fliegerische Aus-
und Weiterbildung erhält an dieser Stelle neue gute Bedingungen. 

Jedes der beiden Vorhaben soll und kann auch dann umgesetzt werden, wenn 
das andere Vorheben eus technischen, rechtlichen oder wirtscheftiichen Grün
den nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt reelisiert werden sollte. Die beiden 
sepereten Plengenehmigungsverfehren betreffen zwei unebhöngige Projekte. 
Des von einzelnen Einsprechern zitierte Urteil des Bundesgerichts 1C_397/2011 ist 
mit dem voriiegenden Verfehren in keiner Weise vergleichber, ging es doch in je
nem Fell um die Frege des Zusemmenhengs zwischen einer Unterschutzstellung 
und einer für deren Rnenzierung notwendigen Beitragsleistung. Auch in jenem Fall 
lehnte es dos Bundesgericht übrigens ob, eine Koordinationspflicht aufzueriegen. 

Die beiden Projekte der Flughafen Bern AG bilden Gegenstond je eines separaten, 
vollständigen Plangenehmigungsgesuches, welche auch keiner Koordinations
pflicht gemäss Art. 25 a RPG unterliegen. Es besteht somit keine rechtiiche Anfor
derung, die beiden separaten Verwaltungsverfahren zu vereinigen. 

4. Vereinigte Behondluno der Einsprechen 

Des voriiegende luftfohrtrechtiiche Plgngenehmigungsverfehren wird selbstver
ständlich für sich einheitlich unter Einbezug sämtlicher hier hängiger Einsprechen 
durchgeführt und in einer einheitiichen Plengenehmigungsverfügung ousmün-
den. Dies geht schon dereus hervor, dess die Stellungnehme der Gesuchstellerin 
zu den einzelnen Einsprechen gemeinscheftiich erfolgt. Auf die entsprechenden 
Verfehrensenträge ist mengels eines rechtlich geschützten Interesses nicht einzu
treten. 

5. Vollumföneliche Akteneinsicht 

Dess jedem Einsprecher, welchem noch den in Ziff. 2 hievor umschriebenen Krite
rien Parteistellung zukommt, dos rechtiiche Gehör und auch vollumfängliche Ak
teneinsicht zusteht, ist eine Selbstverständlichkeit. Auf die entsprechenden Verfah
rensanträge ist mangels eines rechtiich geschützten Interesses nicht einzutreten. 



6. Betriebsreqlement 

Verschiedene Einsprecher rügen den Umstand, es liege keine Änderung des Be-
triebsreglementes öffentlich auf. Dos Genehmigungsgesuch umfesst tetsächlich 
nicht nur den Neubeu von Befeuerungsenlegen, sondern euch deren Betrieb, d.h. 
die Einführung eines neuen Anflugverfehrens euf die Piste 32. Der Betrieb der Infre-
struktur wird im Betriebsreglement konkret eusgestoltet, insbesondere die An- und 
Abflugverfohren (Art. 36c Abs. 2 lit. b LFG). Des Betriebsreglement für den Flughe
fen Bern-Belp bestimmt in Ziffer 5 unter dem Titel An- und Abflugverfehren: „Die An-
und Abflugverfahren sind im Lufffahrfliandbuch der Schweiz (AIP), Teile RAC und 
MAP veröffentlicht. Sie bilden Bestandteile dieses Réglementes." Des neu ge-
plente Anflugverfehren ist in den eingereichten Gesuchsunteriegen äusserst ge
nou dokumentiert und beschrieben. Vorgesehen ist nicht etwe eine Änderung im 
Text des Betriebsreglementes selbst, sondern der Ersatz bestehender Anhänge zum 
Reglement durch die Karte AIP, wie sie im technischen Bericht euf Seite 5 wieder
gegeben ist. Diese Kerfe wird gemeinsem mit dem Entscheid über des Plengeneh-
migungsgesuch durch des BAZL eis Bestandteil des Betriebsreglements genehmigt 
werden (Art. 36c Abs.4 und Art. 36d LFG). 

II. Materielles 

7. Allgemeines 

Die Flughafen Bern AG hält auch noch Kenntnisnahme der Einsprachen am ein
gereichten Gesuch vollumfänglich fest. Soweit im Folgenden nicht etwas anderes 
ausgeführt wird, werden die Ausführungen in den Einsprachen bestritten. Die Ge
suchstellerin bestätigt ihre Position, wie sie aus dem Gesuch und den eingereich
ten Beilagen klar hervorgeht. Verwiesen wird insbesondere auf den Umweltver
träglichkeitsbericht, dessen Ergänzung vom 13. Dezember 2013, den technischen 
Bericht und die Stellungnohme vom 30. Januar 2015 zum Bericht des BAFU vom 21. 
Juli 2014. Es wird darauf verzichtet, die dortigen Ausführungen hier zu wiederholen. 

8. Bedürfnisnachweis 

Die Flughafen Bern AG verfügt seit dem 31. Mai 1951 über eine Konzession für den 
Betrieb des Flughafens Bern-Belp. Diese Konzession verieiht ihr dos Recht und auch 
die Pflicht, einen Flughafen noch internotionoler Klassifikation gewerbsmässig zu 
betreiben. Dafür ist die Konzessionärin verpflichtet, während der ganzen Konzessi
onsdauer den Flughafen unter Vorbehalt der im Betriebsreglement festgelegten 
Einschränkungen für olle Luftfahrzeuge im nationalen und internationalen Verkehr 
zur Verfügung zu stellen, einen ordnungsgemässen, sicheren Betrieb zu gewähr
leisten und für die dafür erforderliche Bodenorganisation und Rughofeninfrostruk-
tur zu sorgen (Art. 36a Abs. 2 LFG). 

Seit jeher ist die Gesuchstellerin bemüht, die Lärmbelastung durch den Rugbetrieb 
für die Anwohner im näheren und weiteren Umfeld des Flughafens möglichst tief 



zu halten. Deshalb wurden auch im Laufe des Sochplonverfohrens die heute be
stehenden An- und Abflugverfahren überprüft. Ein wesentlicher Beitrag zur Verbes
serung der Lärmsituation lässt sich mit dem Vorhaben eines satellitengestützten 
Anflugverfahrens auf die Piste 32 erzielen. Domit werden die Siedlungsgebiete von 
Bern, Muri und Allmendingen von Fluglärm entlastet, ohne doss besiedelte Ge
biete neu durch Fluglärm übermässig belastet werden. 

Heute verfügt der Flughafen Bern-Belp über ein Instrumentenontiugverfohren auf 
die Piste 14 (ILS). Bei zu starkem Westwind sind Landungen euf der Piste 14 wegen 
Rückenwind nicht mehr möglich, sodess zwingend euf die Piste 32 eusgewichen 
werden muss. Für solche Landungen sinken die Rugzeuge zuerst auf dem ILS-Pfod 
ob, bevor sie den Flughafen nordöstiich über dos Siedlungsgebiet von Bern, Muri, 
Allmendingen und Rubigen umfliegen. Diese Circling-Verfehren führen durch die 
Überflüge über dicht besiedelte Gebiete zu Lörmbelostungen und zu längeren 
Flugwegen, dies zudem mit eusgefehrenen Fehrwerken und Kloppen, wes zusätz
liche Lärmimmissionen verursecht. Sie erfordern sodann als Sichtonflugverfohren 
hohe Werte für Sichtweiten und Wolkenuntergrenzen und sind als Folge davon bei 
ungünstigen meteorologischen Bedingungen nicht benutzbar. Dos neue Anflug
verfahren auf die Piste 32 gestattet demgegenüber, die heute stärker belasteten 
Siedlungsgebiete von Bern, Muri, Allmendingen und Rubigen lörmmössig zu entios-
ten, die Anflugwege für Flüge aus dem Süden zu verkürzen und damit die Umwelt-
euswirkungen zu vermindern sowie die Erreichberkeit des Rughofens bei schlech
ten Wetterbedingungen zu verbessern und die Pistenkepezität bei Westwindlegen 
beizubehelten. 

Des neue Anflugverfohren euf die Piste 32 het zur Folge, dess euch em gesicherten 
Luftreum rund um den Flughefen Bern Anpassungen vorgenommen werden müs
sen. Die IFR-Flüge von Südosten her müssen in einem geschützten Luftreum stett-
tinden, wes durch eine Erweiterung der heutigen TMA und CTR erfolgt. Nur euf 
diese Weise ist der notwendige Schutz der IFR-Rugzeuge im Anflug euf den Flug
hefen sichergestellt. Wie oben in Ziffer 1 eusgeführt, erfolgt die erforderiiche Luft-
reumenpessung in einem sepereten Verfehren. 

9. Einzelne Einwände der Einsprecher eeeen GNSS 32 

9.1 Angeb/zches Ungenügen des Umweltverträglichkeitsberichts 

Der Umweltverträglichkeitsbericht wurde durch ein ellgemein enerkenntes, fech-
lich bestens eusgewiesenes Teom von Experten eusgeerbeitet und entspricht den 
gesetzlichen Anforderungen. Des kentonele Amt für Umweltkoordinetion und 
Energie prüfte diesen Bericht nach Anhörung sämtlicher beteiligter kantonaler 
Fachstellen und kam in seiner Gesamtbeurteilung zum Schluss, doss dos Vorhaben 
realisierbar ist. Dos BAFU nahm als zuständige Bundesbehörde noch einer ebenfalls 
sehr detaillierten Überprüfung am 21. Juli 2014 zum Umweltverträglichkeitsbericht 
Stellung. Wie üblich, veriangte dos BAFU noch verschiedene zusätzliche Eriäute-
rungen und Angaben sowie Nachträge, welche zum Teil erst noch erteilter Plan
genehmigung und vor Baubeginn geliefert werden müssen. Zu diesen Anträgen 
hat die Rughofen Bern AG mit Eingabe vom 30. Januar 2015 ausführlich Stellung 



genommen. Damit wird der Einwand der Einsprecher, der Umweltverträglichkeits
bericht sei ungenügend, entkräftet. Zur Begründung wird auf die oben erwähnten 
Unteriogen verwiesen. 

Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung berücksichtigt der Umweltverträg
lichkeitsbericht selbstverständlich auch bereits die 4. Ausbouetoppe, welche im 
SIL-Objektblott vom Juli 2012 aufgeführt ist. Der SIL enthält ein Lärmkorsett, welches 
auf einer Verkehrsprognose für dos Jahr 2020 basiert, in welcher wiederum die 4. 
Ausbouetoppe entholten ist. Dieses Lärmkorsett wird unter Einschluss der 4. Aus
bouetoppe und auch des hierzu beurteilenden Instrumentenanflugs auf die Piste 
32 eingehalten. 

9.2 Standorte der Befeuerungsanlagen 

Der projektierte Most für die erste Einflugleitbefeuerung LIL 32-1 beflndet sich auf
grund der Intervention des kantonalen Tiefbauamtes nicht mehr im direkten Be
reich der Autobahnraststätte, sondern am Rand des angrenzenden BLN-Gebietes. 
Über diese Verschiebung fanden intensive Gespräche mit ollen Beteiligten statt. 
Die einlässliche Begründung des Standortes tindet sich im Ergänzungsbericht zum 
UVB vom 13. Dezember 2013. In seiner Stellungnahme vom 21. Juli 2014 beurteilte 
das BAFU den neuen Standort dieses Mastes als positiv. Er kommt unmittelbar am 
Rand des Auengebietes angrenzend an die Einzäunung der Autobohnroststätte 
zu stehen und ist baulich mit dem im Projekt „Aorewosser" geplanten Hochwos-
serdomm abgestimmt. Die landschaftlichen Auswirkungen des 40 m hohen Mas
tes, welcher den Wold bloss um ce. 5 m überregen und unmittelber en der Auto
bohnroststätte stehen wird, werden eis geringe zusätzliche Beeinträchtigung des 
BLN eingestuft. Abgelehnt durch des BAFU wird einzig die Zusotznutzung eis Wer
beträger, welche im Auenperimeter nicht zulässig sei. Bestandteil des Plengeneh-
migungsgesuches ist nur der Most mit den LIL-Instollotionen, nicht aber die Zusatz
nutzung. Allfällige Werbeflächen müssten in einem separaten Gesuch bewilligt 
werden. Art. 6 NHG schliesst nicht jegliche, geringe Veränderung an einem 
Schutzobjekt aus. Der Most am äussersten Rand des Schutzgebiets erscheint op
tisch und landscheftiich eher eis Bestendteil der Autobohnroststätte denn eis 
Fremdkörper in der Neturiendscheft. Eine geringfügige Verschiebung en den ur
sprünglich geplenten Stendort innerhalb der Autobahnraststätte hätte nachteilige 
Auswirkungen auf den Betrieb dieser Raststätte zur Folge, welche als Bestandteil 
der Autobahn ebenfalls eine Bundesaufgabe darstellt. Aus der Sicht des Lond-
schoftsbildes würde sich jedoch nichts ändern. Eine weitere Verschiebung des 
Mastes ist aus Gründen der Rugsicherheit und der Funktionstüchtigkeit der neuen 
Anlagen nicht möglich. 

In einer Einsprache wird der Standort der Hindernisbefeuerung OBS light 2 euf dem 
Grundstück Nr. 38 in der Gemeinde Belp euf dem Beipberg beenstendet. Es wer
den einerseits eine Beeinträchtigung der Weidbewirtschaftung auf den angren
zenden Grundstücken befürchtet, anderseits Beeinträchtigungen von Trinkwasser
fassungen durch den Bau und Bestand des Mastes und der dazugehörenden Ver
sorgungsleitungen. DerStondort der Hindernisbefeuerung ergibt sich einerseits aus 
der topographischen Loge und anderseits aus der Nähe zum Waldrand, welche 
aus Gründen des Landschaftsschutzes gesucht werden muss. Die Gesuchstellerin 



wird jedoch in Gesprächen mit den Einsprechern und den Grundeigentümern 
eine Optimierung des Standortes im Interesse der Bewirtschafter zu erreichen ver
suchen. Beim Bau der Anlagen wird selbstverständlich Alles doron gesetzt, Beein
trächtigungen von Wasserfassungen und Leitungen zu vermeiden. 

Gegen die Aussteckung bzw. gegen die fehlende Profilierung für den projektierten 
Mast LIL 32-1 wurde am letzten Tag der Auflagefrist eine Einwendung erhoben. Auf 
diese Rüge ist nicht einzutreten, da Einwände gegen die Aussteckung oder die 
Aufstellung von Proflien sofort, jedenfalls ober vor Ablauf der Auflagefrist bei der 
Genehmigungsbehörde vorzubringen sind (Art. 37c Abs. 3 LFG), dies um allfällige 
tatsächliche Mängel noch während der Auflagefrist beheben zu können. Verän
derungen, die dos geplante Werk im Gelände bewirkt, müssen sichtbar gemacht 
werden, indem sie ausgesteckt werden; nur bei Hochbauten sind Proflie aufzustel
len (Art. 37 c Abs. 1 LFG). Ein 40 m hoher, schlonker Most gilt von vorneherein nicht 
als Hochbou. Selbst wenn hier eine Profliierungspflicht bestände, kann aus wichti
gen Gründen davon befreit werden, insbesondere zur Wahrung der Flugsicherheit 
und von geordneten Betriebsabläufen (Art. 37 c Abs. 2 LFG). In Absproche mit der 
Genehmigungsbehörde wurden die hohen Masten nicht in der vollen Höhe profi
liert, sondern auf einer Informationstafel mit Fotomontagen visuolisiert. Damit 
wurde das Informotionsbedürfnis der Bevölkerung und der Einsprecher wesentlich 
besser befriedigt, do sich auf diese Weise jedermann ein Bild von der zukünftig 
geplenten Situetion mechen kenn. Dies trifft insbesondere für den projektierten 
Most LIL 32-1 zu, dessen Stendort zurzeit und längerfristig im Bereich der Autobehn-
beustelle liegt. De Profile in der vollen geplenten Höhe im Bereich des heutigen 
Sichtenfluges euf den Flughefen zu stehen kämen, müssten sie zudem mit einer 
Hindernisbefeuerung eusgestottet sein. Wenn die Information der Anstösser und 
der Bevölkerung auf andere Weise genügend gewöhrieistet werden kann, stellt 
dies einen wichtigen Grund zum Verzicht auf eine Profliierung in voller Höhe dar. 

9.3 Lärmbelastung 

• Wesentliche Änderung einer ortsfesten Anlöge: 

Die Flughafen Bern AG geht beim Plangenehmigungsgesuch und beim dazuge
hörenden Umweltverträglichkeitsbericht davon aus, doss dieses Vorhaben schon 
für sich allein und auch ohne 4. Ausbouetoppe eine wesentiiche Änderung der 
bestehenden Anlage im Sinne von Art. 8 Abs. 2 und 3 LSV darstellt. Es müssen somit 
die Lärmemissionen der gesomten Anlage mindestens so weit begrenzt werden, 
dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Aus dem UVB und aus 
der Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 30. Januar 2015 ist ersichtiich, doss im 
Prognosezustand 2020, welcher dem durch den SIL festgesetzten Lärmkorsett ent
spricht, einzig bei drei bewohnten Liegenschaften im unmittelbaren Flughofenbe-
reich die Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Dabei handelt es sich um 
den Bauernhof Eichholz mit Wohnhaus, welcher unmittelbar neben dem südlichen 
Pistenende liegt, um die Personalwohnungen beim Giessenbod und um den Bau
ernhof Auguet. Die Rughofen Bern AG erarbeitet für jede betroffene Liegenschaft 
bis Ende 2016 ein Schallschutzkonzept. Aufgrund der heutigen Verkehrsbewegun
gen out dem Flughofen Bern werden die Grenzwerte noch wie vor eingehalten. 
Sind aufgrund der jähriichen Fluglärmberechnungen Überschreitungen des IGW 



feststellbar, wird ein Erieichterungsgesuch eingereicht werden und müssen bei den 
betroffenen Liegenschaften Schallschutzfenster eingebaut werden (Art. 25 Abs. 3 
USG, Art. 10 und 11 LSV). Die Loge der betroffenen Liegenschaften ist derart expo
niert, doss diese nicht anders als mit Schallschutzfenstern geschützt werden kön
nen. Die Voraussetzungen für die Gewährung einer Erieichterung sind in jedem Fall 
erfüllt. 

Lärmberechnung 

In verschiedenen Einsprachen wird geltend gemacht, die Lärmberechnungen der 
Gesuchstellerin seien unrichtig, würden Lörmrefiexionen durch den Beipberg und 
durch das Phänomen des Kaltiuftsees im Aoretol nicht berücksichtigen; sodann 
zeige der Lärmbericht die Südonfiüge nicht auf. Die Fluglärmberechnungen wur
den unter VeoA'endung der Programmversion Immpoc 3.0 erstellt, womit die Ver
gleichbarkeit der Resultate mit dem Lärmkorsett des SIL-Objektblotts sichergestellt 
wird. Dabei handelt es sich um eine ollseits anerkannte Methode. Die für die Be
rechnungen ven/vendete Flottenzusammensetzung basiert out dem Betriebsjahr 
2011. Für dos Prognosejahr 2020 wurde die gleiche Flottenzusammensetzung an
genommen, doch wurde die Zohl der Flugbewegungen entsprechend noch oben 
ongeposst. In dieser Prognose sind selbstverständlich auch die Südanflüge enthal
ten, dies unter Berücksichtigung der internen zohlenmössigen Verschiebungen 
aufgrund des GNSS 32. Diese Thematik wurde durch die Gesuchstellerin in ihrer 
Stellungnahme vom 30. Januar 2015 nochmals eingehend erörtert. Zu beachten 
ist dabei, doss om Veriauf der einzelnen Lärmkurven durch die Einführung des 
neuen Anflugverfehrens prektisch keine Veränderung stattfindet. Die Lärmberech
nungen der Gesuchstellerin entsprechen den Vorschriften und dem anerkannten 
neuesten Stand der Praxis und der Wissenschaft. Sie berücksichtigen ebenfalls, so
weit möglich, die bestehenden topographischen und die üblichen meteorologi
schen Verhältnisse. 

Planungswert in der Empfindlichkeitsstufe I 

Der einzige Bereich im weiteren Umfeld des Rughofens, welcher einer Lärmemp
findlichkeitsstufe I zugewiesen ist, ist das Psychiatriezentrum in Münsingen. Unbe
strittenermassen werden hier auch noch den Prognosen für das Jahr 2020 die Im
missionsgrenzwerte bei weitem eingehalten, veriäuft doch die entsprechende 
Lärmkurve mehr als 1 km davon entfernt. Demzufolge werden beim Psychiatrie
zentrum Münsingen im Prognosezustand auch keine Plonungswertüberschreitun-
gen auftreten. 

Lärmverteilung 

Die Begehren der Einsprecher zur Umverteilung des Fluglärms sind nicht nur unter
einander widersprüchlich, sondern teilweise finden sich auch Widersprüche inner
halb der einzelnen Einsprachen. So wird beispielsweise der zusätzliche Fluglärm 
über dem Siedlungsgebiet von Münsingen gerügt und gleichzeitig die sofortige 



Einstellung des heutigen Circling-Verfohrens veriongt, welches zwangsläufig zu ei
ner gewissen Zunahme des Rugverkehrs über der Gemeinde Münsingen führen 
wird. Es trifft zu, doss mit der Einführung des neuen Verfahrens unter anderem eine 
lärmmässige Entiostung der Wohngebiete der Gemeinden Bern, Muri und All
mendingen bezweckt wird, was eine gewisse Umverteilung ouf andere Gemein
den zur Folge hat. Die Einzelheiten dieser Umverteilung gehen aus dem Umwelt
verträglichkeitsbericht und auch aus der Stellungnohme der Gesuchstellerin vom 
30. Januar 2015 hervor. Nicht bezweckt wird dadurch ober eine Kapazitätssteige
rung des Flughafens, indem die Anfiüge aus Norden entsprechend zunehmen wür
den. Die Anzahl der Flugbewegungen wird durch dos neue Anfiugverfehren nicht 
erhöht werden. In jedem Fell bleibt des mit dem SIL festgelegte Lärmkorsett von 
75'000 Rugbewegungen pro Johr nicht engetestet. Diese Zohl bildet denn euch 
die Grundlege für die Lärmberechnungen und die Verteilung im Prognosezeit
punkt 2020. 

Zehlenmässige und zeitliche Limitierung der Südonfiüge 

Verschiedene Einsprecher veriengen, dess die Südonfiüge ebsolut zehlenmässig 
oder in prozentuelem Verhältnis zu den Nordenfiügen pro Johr oder pro Tog be
schränkt, zu Nechtzeiten vollständig untersegt oder grundsätzlich nur bei beson
deren meteorologischen Verhältnissen gestettet werden sollen, welche einen An-
fiug von Norden nicht zulessen. Des vorgesehene Anfiugverfehren von Süden soll 
nicht nur gewissermessen für Notfälle zur Verfügung stehen, sondern es soll zu einer 
lörmmössigen Entiostung des Siedlungsgebietes und zu direkteren und domit we
niger belostenden Anfiügen führen. Die im technischen Bericht und im UVB enge-
gebenen Zahlen der zukünftigen Südanflüge basieren auf langjährigen Erfahrun
gen und Zählungen und stellen Prognosen dar. Eine zohlenmässige Limitierung o-
der eine Beschränkung ausschliesslich auf ungünstige meteorologische Verhält
nisse kann jedoch nicht eingegangen werden, würde dies doch auch der grund
sätzlichen Verpflichtung der Konzessionärin im Sinne von Art. 36a Abs. 2 LFG wider
sprechen. Die Prognosen zeigen euf, dess euch bei einer Ausschöpfung des Kon
tingents von 75'000 Rugbewegungen pro Johr gerede denk des Südenflugverfeh-
rens die Plenungswerte und nicht nur die Immissionsgrenzwerte im Siedlungsgebiet 
sämtlicher Gemeinden eingeholten werden können. 

Anflugwinkel 

Dos neue Anflugverfehren besiert euf einem Anflugwinkel von 4°. Dies entspricht 
den für derertige Instrumentenonflüge geltenden internotionelen Vorschriften. Ein 
steilerer Anflugwinkel - ein sog. steep epproech - setzt gonz besondere örtliche 
Verhältnisse voraus. Zudem können nur besonders zertifizierte Flugzeuge mit ent
sprechend zusätzlich ausgebildeten Piloten derartig steile Anflüge ausführen. Die 
Piste in Bern-Belp ist sodann bei steileren Anflügen zu kurz, um die daraus resultie
rende höhere Landegeschwindigkeit vernichten zu können. Solche Anflüge auf 
der kurzen Piste würden schliesslich zu einem vermehrten Einsatz des „Reverse" 
beim Jet bzw. der Propellerverstellung beim Turboprop führen, was unerwünschte 
und lästige zusätzliche Lärmbelastungen vom Boden aus noch sich zöge. 

10 



Allgemeine zeitliche Einschränkungen für den Flugbetrieb 

Die Anträge, den Flugbetrieb auf dem Flughafen Bern-Belp in zeitiicher Hinsicht 
zusätzlich zu beschränken, verkennen, doss es sich hier um einen konzessionierten 
Flughafen handelt, welcher auch dem öffentlichen Verkehr dient. Als Konzessio
närin hat die Flughafen Bern AG den Flughafen für olle Luftfahrzeuge im nationa
len und internationalen Verkehr zur Verfügung zu stellen, einen ordnungsgemäs
sen, sicheren Betrieb zu gewöhrieisten und für die dafür erforderiiche Infrastruktur 
zu sorgen. All dies hat zwar unter Vorbehalt der im Betriebsreglement festgelegten 
Einschränkungen zu geschehen, doch darf dos Betriebsreglement nicht so weit 
gehen, dass der öffentliche Verkehr allzu stark eingeschränkt oder gor verunmög-
licht wird. Mit den bisherigen zeitiichen Einschränkungen in der Konzession und im 
Betriebsreglement wird sichergestellt, doss nomentiich die Nachtruhe der Bevölke
rung geschützt wird, indem An- und Abflüge zur ersten und letzten Nachtstunde 
nur sehr beschränkt und nur durch Linienflüge erfolgen dürfen. Weitere allgemeine 
Einschränkungen sind nicht am Platz, umso mehr als in ollen Siedlungsgebieten 
auch nachts nicht nur die Immissionsgrenzwerte, sondern sogar die Planungswerte 
eingehalten werden. 

Verbot von Sterts noch Süden 

Entgegen den Ausführungen in einer Einsprache hat die Gesuchstellerin nie be
hauptet, es würden noch Süden in Zukunft keine Starts mehr erfolgen. Wie aus dem 
Umweltverträglichkeitsbericht und aus der Stellungnahme vom 30. Januar 2015 
hervorgeht, erfolgen bereits heute und seit vielen Jahren zahlreiche Starts in südli
cher Richtung, dies insbesondere um die Lärmbelastung von dichter besiedeltem 
Gebiet zu reduzieren. Die entsprechenden Flugbewegungen sind selbstverständ
lich in den Lärmberechnungen enthalten. An dieser Verteilung wird dos neue An
flugverfahren nichts ändern. Zu beachten ist dabei, doss der Ansteigwinkel beim 
Start wesentlich grösser ist als der Anflugwinkel und doss die Flugzeuge somit schon 
kurz noch dem Start erhebliche Flughöhen erreichen, was die Lärmbelastung sehr 
stark mindert. Zudem erfolgen die Starts schon kurz noch dem Abheben auf ver
schiedenen Flugwegen und nicht wie beim Instrumentenlondeanflug stets auf 
dem gleichen Pfad. Für ein Verbot von Starts in südlicher Richtung besteht somit 
weder ein Anless noch eine gesetzliche Grundlege. 

Schellschutzkonzept 

In verschiedenen Einsprachen wird die Ausarbeitung eines Schallschutzkonzepts 
zum Schutz vor Aufwachreaktionen veriangt. Der UVB zeigt auf, doss mit Aus
nahme von drei einzelnen Liegenschaften im unmittelbaren Flugpietzbereich 
übereil die Immissionsgrenzwerte euch im Prognosezustand eingehalten werden. 
Die zur Begründung der Anträge angeführten Entscheide des Bundesgerichts be
trafen ausdrücklich Gebiete, in welchen die Immissionsgrenzwerte bereits über
schritten waren. Es ging somit darum, ob die Bevölkerung Anspruch auf darüber 
hinausgehende Schutzmassnahmen zur Vermeidung von Aufwachreaktionen hat. 
Es handelte sich um dicht besiedelte Wohngebiete, welche von eigentlichen früh
morgendlichen Anflugwellen betroffen wurden. Diese Voraussetzungen sind im 
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voriiegenden Fall jedoch in keiner Weise erfüllt. In ollen dicht besiedelten Wohn
gebieten rund um den Flughafen Bern werden grösstenteils die Planungswerte, 
überall ober die Immissionsgrenzwerte eingehalten. Die Ausarbeitung eines derar
tigen Schallschutzkonzepts ist im voriiegenden Fall nicht erforderiich. 

Standläufe 

Einzelne Einsprecher veriongen, doss für die Durchführung von Standläufen eine 
Schallschutzanlage gebaut wird. Obschon dos voriiegende Verfahren mit den 
Standläufen auf dem Rughofen nichts zu tun hat, sei doch kurz dazu Stellung ge
nommen. Es ist vorgesehen, im Rahmen der 4. Ausbouetoppe in der 2. Bauphase 
einen Stondlouf-Shelter zu realisieren. Dieser wurde bereits durch die Flughafen 
Bern AG beschafft und stand bis onhin im Flughafen Zürich im Einsatz. Bezeichnen
derweise sind es dieselben Einsprecher, welche diese Schallschutzanlage verion
gen, die auch gegen die 4. Ausbouetoppe Einsprache erhoben hoben, deren 
Genehmigung Voraussetzung für den Bau des Shelters ist. 

Weitere betriebliche Massnahmen 

In verschiedenen Eingaben werden zusätzliche betriebliche Massnahmen zur 
Lärmminderung, insbesondere beim Start der Flugzeuge oder beim Einsotz des Re
verse noch der Landung beontrogt. Wie auf Seite 15 f der Stellungnahme vom 30. 
Januar 2015 ausgeführt, bestehen im aktuellen Betriebsreglement für den Flugha
fen Bern umfangreiche Massnahmen zur Fluglärmbekämpfung. Diese betreffen 
insbesondere lärmmindernde Massnahmen für die frühe Morgenstunde und für die 
Nachtzeit. Ebenfalls werden die den Flughafen Bern regelmässig anfliegenden Pi
loten besonders auf die Lärmsituation sensibilisiert und in dieser Hinsicht zusätzlich 
geschult. Letztlich muss es ober dem Kommandanten des Flugzeugs überiossen 
bleiben, wann er zur Gewöhrieistung der Sicherheit auf gewisse lärmmindernde 
Massnahmen verzichten muss. 

Lärmabhängiges Gebührenmodell 

Für den Rughofen Bern-Belp besteht seit vielen Jehren bereits ein Gebührensys
tem, welches den Lärmemissionen der einzelnen Flugzeuge Rechnung trägt. Die
ses Gebührensystem wird leufend der neuen Entwicklung der Flugzeugtechnik en
gepesst. Auf die diesbezüglichen Anträge der Einsprecher ist somit nicht einzutre
ten, de deren kein schutzwürdiges Interesse besteht. 

Befristung des neuen Anflugverfehrens 

Die Gesuchstellerin het Anspruch dereuf, doss die Plengenehmigung erteilt wird, 
sofern die gesetzlichen Voreussetzungen defür erfüllt sind. Diese Plengenehmi
gung und die Bewilligung des entsprechenden Anflugverfehrens sind unter Vorbe-
helt der gesetzlichen Bestimmungen unbefristet zu erteilen. Es gibt keinen Anless 
und euch keine gesetzliche Grundlege defür, die Plengenehmigung zu befristen. 
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Aufhebung bzw. Beschränkung des Circling-Verfehrens 

Wie eus den Gesuchsunteriegen kler hervorgeht, ist vorgesehen, des bisherige 
Circling -Verfehren im Leute der Zeit durch des neue Anfiugverfehren euf die Piste 
32 zu ersetzen. Die Aufhebung des Circling ist jedoch kurzfristig nicht möglich, de 
nicht olle Flugzeuge über die erforderiiche Ausrüstung für einen GNSS-Anflug ver
fügen. Moderne Flugzeuge im Linien- und Cherterverkehr sowie im Geschäftsrei
severkehr verfügen grösstenteils bereits heute über die nötige Technologie, doch 
werden euch in näherer Zukunft im Rehmen der Betriebspflicht des Flughefens für 
den öffentlichen Verkehr noch Flugzeuge ebgefertigt werden müssen, welche euf 
dos Circling-Verfehren engewiesen sind. Ein Verbot oder eine zusätzliche Be
schränkung der Anwendung dieses Verfahrens kann deshalb nicht angeordnet 
werden. 

Testfiüge 

Einzelne Einsprecher im Aoretal wünschen, doss mit vorher angekündigten Testflü
gen auf dem noch dem neuen Anfiugverfohren geltenden Flugpfad aufgezeigt 
wird, mit welcher Lärmbelastung die Anwohner zu rechnen hoben. Do die Lärm-
belostung bei Flugplätzen grundsätzlich berechnet und nicht gemessen wird, kön
nen derartige Testfiüge nicht als Beurteilungsgrundlage dienen. Sie sind deshalb 
auch nicht in einer Plangenehmigungsverfügung anzuordnen. Die Gesuchstellerin 
hat von den Begehren jedoch Kenntnis genommen und wird dieses Anliegen im 
Sinne eines Informationsbedürfnisses prüfen. 

Zusätzliche Lärmbelastung durch Kleinfiugzeuge 

Einige Einsprachen und Eingaben zur Anpassung der Luftraumstruktur befürchten, 
doss dos neue Anfiugverfohren zur Folge hoben wird, doss die sich in diesem Raum 
bewegenden Kleinfiugzeuge in geringerer Höhe fiiegen und dadurch grösseren 
Lärm über Wohngebieten verursachen werden. In jedem Fall gelten die gesetzli
chen Bestimmungen zu den minimalen Überflughöhen unverändert und sind zwin
gend zu respektieren. Sodann ist unterhalb einer Höhe von 4500 Fuss das Fliegen 
ohne Anmeldung nach wie vor frei. Überschreitungen der Planungs- oder gor der 
Grenzwerte werden durch die allenfalls geringfügig veränderten Bewegungen 
der Kleinfiugzeuge nicht entstehen. Die Anpassung der Luftraumstruktur enthält 
kein Flugverbot für Kleinfiugzeuge, sondern lediglich die Kontrolle dieses Luftraums 
und veriangt eine gebotene Rücksichtnahme auf die noch dem neuen Anflug
verfahren operierenden Flugzeuge. 

Zusammenfassend entspricht dos Vorhaben der Gesuchstellerin den lärmschutz
rechtlichen Vorschriften. 
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9.4 Luftverunreinigung, Absturzrisiko 

In einzelnen Einsprachen wird gerügt, dos neue Anflugverfahren führe zu zusätzli
chen, übermässigen Abgasimmissionen über dem Aoretol. Im Umweltverträglich
keitsbericht wird auf Seite 24 ff schlüssig dargelegt, doss die Benutzung des neuen 
Anfiugverfahrens auf die Piste 32 keine negativen Auswirkungen auf die Luftquoli-
tät noch sich ziehen wird. Die Gesamtzahl der Flugbewegungen wird sich nicht 
zufolge des satellitengestützten Anfiugverfahrens verändern und auch die Prog
nose des gesamten Flugverkehrs auf dem Rughofen Bern-Belp für dos Jahr 2020 
ändert sich dadurch nicht. Sömtiiche anwendbaren Grenzwerte bezüglich der 
Luftreinhaltung werden eingehalten. Dos BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 
21. Juli 2014 zum UVB zu den Fragen der Luftreinhaltung keine Bemerkungen an
gebracht. Es ist davon auszugehen, doss der Einsatz des neuen Anfiugverfahrens 
onstelle des bisherigen Circling-Verfohrens zu einer Reduktion der gesomten Ab-
gesimmissionen führen wird, de einerseits die Flugstrecken reduziert werden und 
anderseits der Anfiug über GNSS 32 mit einem kontinuieriichen Sinkwinkel ge
schieht, wogegen der Circling mit ausgefahrenen Klappen und Fahrwerken mehr 
oder weniger horizontal und deshalb mit hoher Motorenleistung gefiogen werden 
muss. Die geringe Anzahl der täglichen Anflüge über dos GNSS 32 wird auch über 
dem Aoretol zu keinen messbaren oder wohmehmboren zusätzlichen Luftverun
reinigungen führen. 

Unbegründet ist auch die Befürchtung, anfliegende Flugzeuge würden über dem 
Naherholungsgebiet oder gor über dem Siedlungsgebiet im Notfall aus geringer 
Höhe Treibstoff ablassen. Wenn die Notwendigkeit besteht, zur Verhütung eines 
schweren Unfalls Treibstoff abzulassen, so geschieht dies nie im Landeanflug, son
dern stets aus grossen Höhen, um auf dem Erdboden eine äusserst geringe Kon
zentration zu erreichen und die Gewichtsverteilung und damit des Rugverhelten 
in einer ohnehin schon kritischen Situetion nicht zusätzlich zu verändern. Des wei
tere befürchtete Risiko, ein Rugzeug könne beim Lendeenflug insbesondere eis 
Folge einer Kollision mit Vögeln über dem Naherholungsgebiet oder sogar über 
dem Siedlungsgebiet abstürzen, kann nicht ausgeschlossen werden, ist ober äus
serst gering (vgl. UVB S. 56 f). Generell besteht schon heute im Bereich jedes Flug
hafens dos Risiko einer Kollision mit Vögeln, doch sind die Piloten für derartige Er
eignisse ausgebildet, weshalb Abstürze mit dieser Ursache ousserordentiich selten 
sind. 

9.5 Lichtimmissionen, nicht-ionisierende Strahlen 

Verschiedene Einsprecher befürchten eine Störung durch die Lichter und Blitze der 
Befeuerungsanlagen. Aus dem UVB (S. 71 ff) sowie aus dem technischen Bericht 
und den eingereichten Plänen geht hervor, doss die Befeuerungsanlagen noch 
unten abgeschirmt und in der Weise gerichtet werden, dass jede Blendung und 
Belästigung der Bevölkerung ausgeschlossen ist. Nomentiich die nächsten Anwoh
ner werden dadurch nicht gestört werden. Auf den Masten werden sodann keine 
Funkanlagen montiert werden. Die Steuerung erfolgt über das normale Mobilfunk
netz. Der Betrieb der Anlage führt somit zu keinen feststellbaren oder messbaren 
Auswirkungen durch nicht-ionisierende Strahlen in der Nachbarschaft (vgl. UVB S. 
38 f). 
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9.6 Höhenbeschränkung in der Gemeinde Vechigen 

Die Gemeinde Vechigen beabsichtigt, im Gebiet „Diepoldshusenegg / Mönziwil-
egg" eine Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 100 m über Grund zu reali
sieren, wie sie auch im kantonalen Richtplon vorgesehen sei. Dos fragliche Gebiet 
wird von den neuen Anflugrouten nicht tongiert (vgl. Karte Übersicht Anflugver
fahren 1:50'000, in den Gesuchsakten). Es liegt jedoch im Bereich der Anpassung 
des Luftraums. Die Einsprache ist deshalb im Rahmen jener Anhörung zu behan
deln. 

9.7 Entschädigungsbegehren 

• zufolge Lärm 

Zahlreiche Einsprecher machen Entschädigungsforderungen geltend, weil ihre Lie
genschaften wegen der befürchteten zusätzlichen Lärmimmissionen eine Wertein
busse erieiden würden. Die in einer ständigen Bundesgerichtspraxis erarbeiteten 
Kriterien für dos Bestehen einer Entschädigungspflicht wegen Lärmimmissionen 
werden noch Auffassung der Gesuchstellerin als Folge der Einführung des neuen 
Anfiugverfahrens in keinem Fall erfüllt. Die geltend gemachten zusätzlichen Lärm
belastungen sind derart, doss bei sömtiichien Wohnliegenschaften nicht nur die 
Immissionsgrenzwerte, sondern sogar die Planungswerte bei weitem eingehalten 
werden. Die Entschädigungsforderungen sind nicht im Plangenehmigungsverfah
ren, sondern gegebenenfalls in einem Enteignungsverfahren zu beurteilen. 

zufolge Überflug 

Einzelne Einsprecher melden Entschädigungsbegehren dafür an, doss ihre Liegen
schaften beim Benutzen des neuen Anflugs direkt überflogen werden. Das Bun
desgericht hat in seiner bekannten Praxis eine Entschädigungspflicht nur dann be
jaht, wenn es sich um einen Überflug stricto sensu handelt. Dabei ist gefordert, dass 
der Luftraum direkt über der Liegenschaft überflogen wird, dies in einer geringen 
Höhe, welche von Fall zu Fall zu bestimmen ist. Dos dem Grundeigentümer in Art. 
667 Abs. 1 ZGB zugestandene Recht out Freihaltung des Luftraums wird dadurch 
eingeschränkt, dass daran auch ein schutzwürdiges Interesse bestehen muss. 
Nebst der Höhe des Überflugs sind auch weitere Elemente massgebend, so die 
Grösse der Rugzeuge und die Anzahl der täglichen Überflüge. Die Gesuchstellerin 
ist der Auffassung, doss die Überflüge über die Siedlungsgebiete noch dem neuen 
Anfiugverfahren keine derartige Beschränkung der Eigentumsrechte darstellen 
und doss somit keine Entschädigungspfiicht besteht. Auch diese Entschädigungs
forderungen sind nicht im Plangenehmigungsverfahren, sondern gegebenenfalls 
in einem Enteignungsverfahren zu beurteilen. 
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Konventionalstrafe 

In einer Einsprache wird nicht nur beontrogt, die Zohl der Anfiüge von Süden pro 
Jahr als Auflage in der Plangenehmigungsverfügung festzulegen, sondern zusätz
lich die Gesuchstellerin zu verpflichten, den Einsprechern eine Konventionolstrofe 
für jeden diese Zahl überschreitenden Anflug zu bezahlen. Eine Plangenehmi
gungsverfügung kann zwar grundsätzlich mit Auflagen verbunden werden, doch 
bedürfen diese einer gesetzlichen Grundlage. Abgesehen dovon, doss eine Kon
ventionalstrafe nur zwischen Porteien vertraglich vereinbart, nicht aber behördlich 
verfügt werden kann, würde es sich bei einem solchen Konstrukt um eine öffent
lich-rechtliche Abgabe handeln, für welche jede gesetzliche Grundlage fehlt und 
welche keinesfalls einer privoten Portei zustehen könnte. Die Anordnung einer Kon
ventionalstrafe ist damit ausgeschlossen. 

9.8 Rechts Verwahrungen 

Von den verschiedenen angemeldeten Rechtsverwahrungen hat die Gesuchstel
lerin Kenntnis genommen. Materiell sind diese Begehren im Rahmen des Plange
nehmigungsverfahrens nicht zu behandeln. Gleiches gilt auch für Lostenous-
gleichsbegehren. Der Lastenausgleich ist ein Institut des bernischen Baurechts und 
kommt bei bundesrechtlichen Bouvorhoben nicht zum Tragen, insbesondere 
dann nicht, wenn wie im voriiegenden Foll von Gesetzes wegen dos Enteignungs
recht besteht. 

10. Luftraumstruktur 

Wie bereits oben in Ziffer I 1. dargelegt, ist zurzeit beim BAZL ein Verfahren zur An
passung der Luftraumstruktur hängig, welches der fiugsicherheitsmässigen Ge
wöhrieistung des neuen satellitengestützten Anflugs GNSS 32 dient. Zahlreiche Ein-
goben im Rohmen der Anhörung zu jenem Verfahren enthalten zwar den Antrag, 
dos Anfiugverfohren GNSS 32 und die dazugehörenden Befeuerungsanlagen 
seien nicht zu bewilligen, betreffen ober materiell in der Begründung ausschliess
lich die Anpassung der Luftraumstruktur. Alle diese Eingaben sind deshalb nicht im 
voriiegenden Plangenehmigungsverfahren, sondern im seporoten Verfohren ge
mäss Art. 8a LFG zu behandeln. Entsprechendes gilt auch für die in diesen Einga
ben angemeldeten Entschädigungsbegehren. Auf die Eingaben ist desholb im 
Rohmen der Plangenehmigung nicht einzutreten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Samuel Keller, Fürsprecher 
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