
 

 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 

 
An das 

Bundesamt für Zivilluftfahrt 
3003 Bern 

 
 
 

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation; Vernehmlas-
sung zur Verordnung über das Starten und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von 
Flugplätzen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 21. September 2010 unterbreitet uns das Eidg. Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation die Verordnung über das Starten und Landen mit Luft-

fahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen zur Vernehmlassung. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und äussern uns dazu wie folgt: 

Gemäss der vorgeschlagenen Aussenlandeverordnung soll neu das Erfordernis einer spezi-

fischen Bewilligung für die Durchführung von Aussenlandungen entfallen. Die vormals an die 

Bewilligung geknüpften Auflagen werden durch die generellen Regelungen der Aussenlan-

deverordnung abgedeckt. Aktuell sind etwa 480 Bewilligungen an Helipiloten und rund 6 Be-

willigungen an Flugzeugpiloten gültig.  

Das Üben von Landungen und Abflügen auf kurzen Pisten für Flugzeugpiloten resp. das 

Üben des Schwebefluges für Helikopterpiloten trägt zur Sicherheit der Flugoperation bei. 

Insbesondere bei neuen Flugzeugtypen sind Flugerprobungen von unterschiedlichen Pisten 

sicherheitsrelevant. Zugleich sind vielerlei Beschränkungen vorgesehen, die insbesondere 

auch dem Lärmschutz dienen. Beispielsweise besteht zu Recht die Verpflichtung, dass so-

wohl der Landbesitzer wie auch die Standortgemeinde mit den Aussenlandungen auf ihrem 

Gebiet einverstanden sein müssen. Dieses Einverständnis hat zur Folge, dass nur in ländli-

chen Gebieten und keinesfalls in städtischen Agglomerationen Aussenlandungen möglich 

sind.  

Wir sind deshalb zur Ansicht gelangt, dass die vorgelegte Aussenlandeverordnung in der 

Güterabwägung zwischen Fluglärm- bzw. Anwohnerschutz einerseits und den volkswirt-
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schaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekten andererseits eine gute Balance gefunden 

hat. Es handelt sich um eine sinnvolle Regelung, welche im betreffenden Bereich eine seit 

längerem notwendige Rechtsgrundlage schafft. Allerdings werden durch die Übertragung der 

Bewilligungs- und Vollzugsaufgaben an die Kantone weitere personelle Ressourcen bean-

sprucht, dies in besonderem Masse zusätzlich in Zusammenhang mit der Rückwirkungsklau-

sel gemäss Art. 41 Abs. 2. Es ist damit zu rechnen, dass bei negativem Bescheid zu erlas-

sende Wiederherstellungsverfügungen zu hohem administrativem Aufwand führen werden.  

 

Liestal, 16. November 2010 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


