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Richtlinien und Empfehlungen 

Internationale Regelwerke 

 

 Internationale Richtlinien und Empfehlungen, Flugplätze, Anhang 14, zum Abkommen über 

die internationale Zivilluftfahrt, Band I, fünfte Ausgabe 2009, ICAO Annex 14 Volume I 

Nationale Regelwerke 

 

 Bekanntmachung der Gemeinsamen Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anla-

ge und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb vom 3. August 2012 

 NfL I 191/99, Zeitweilige Hindernisse in den Hindernisfreiräumen von lnstrumentenbahnen 

auf Flugplätzen (vom 01. Juni 1999) 
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1. Veranlassung / Aufgabenstellung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Mai 2013 den Beschluss zur Aufstellung eines 

Bebauungsplans „Neues Fußballstadion am Flugplatz“ gefasst. Das heutige Mage-Solar-Stadion 

grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet. Deshalb ist die Platzkapazität durch einen gerichtlichen 

Vergleich auf höchstens 25.000 Zuschauer begrenzt. Die heutige Stadionkapazität von 24.000 

Zuschauern wird bei den meisten Heimspielen auch ausgeschöpft. Die Verkehrsanbindung ist 

unzureichend, und es stehen nahezu keine Parkplätze in Stadionnähe zur Verfügung. Zudem hat 

eine Untersuchung ergeben, dass ein Umbau des Stadions auf den heute üblichen Standard an 

der Schwarzwaldstraße, mehr als 50 Millionen Euro kosten würde und unwirtschaftlich wäre, da 

diese Investitionskosten bei lediglich 1.000 Plätzen mehr als bisher, nicht zu erwirtschaften sind. 

Ein weiterer Grund: Das Spielfeld ist um mehrere Meter zu kurz und genügt heute nicht mehr den 

Vorschriften der DFL, weshalb der Sport-Club jährlich jeweils eine Ausnahmegenehmigung für 

seine Punktspiele benötigt. 

Deshalb sind sich der Gemeinderat, die Stadtverwaltung und der SC einig, dass nur ein neues 

Stadion an einem anderen Standort eine zukunftsfähige und wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein 

kann, wenn der SC gegenüber anderen Ligakonkurrenten wettbewerbsfähig bleiben will. Dies hat 

der Gemeinderat am 11. Dezember 2012 mit großer Mehrheit beschlossen. 

Die Stadt Freiburg und der Sport-Club Freiburg kommen gemeinsam mit dem Gutachter Ernst & 

Young zu dem Ergebnis, dass der „Wolfswinkel“ südlich des Wolfsbucks und zwischen der Start-

/Landebahn des Flugplatzes und den Erweiterungsflächen der Universität, unter allen untersuch-

ten Standorten der nach jetzigem Stand günstigste ist. Dort könnte ein neues Stadion mit bis zu 

35.000 Zuschauerplätzen plus Nebenflächen für Training gebaut werden, ohne dass der Motor-

flugbetrieb eingestellt werden müsste. Weiterhin muss ein Mindestabstand zur Wohnbebauung 

eingehalten werden. 

 

Aufgrund der engen räumlichen Gegebenheiten, muss mit dem Stadion auf dem Teil des jetzigen 

Segelfluggeländes ausgewichen werden. Unter der Vorgabe, den Motorflugbetrieb ohne Ein-

schränkungen durchführen zu können, müssen die Hindernisbegrenzungsflächen freigehalten 

werden. Das Stadion muss demnach so in die Örtlichkeit eingebunden werden, dass alle Para-

meter erfüllt werden. Hierzu ist eine detaillierte Hindernisuntersuchung erforderlich. Zudem sind 

verschiedene Belange in Bezug auf z. B. Zu- und Abfahrtstraßen, Fußgängerwege, Parkplatzflä-

chen etc. zu prüfen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen darzustellen. Weiterhin soll 

die Möglichkeit untersucht werden, ob Ausweichflächen für den Segelflugbetrieb sowie für den 
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Fallschirmsprung gefunden werden können.  

 

2. Allgemeine Grundlagen 

Als Grundlagen stehen der Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung der Start- und Lande-

bahn auf dem Verkehrslandeplatz Freiburg – Änderung der Betriebszeiten u.a. – vom 

02.04.2009, der derzeitige Planungsstand der asp Architekten, die für das Layout des Stadions  

der Zu/Abfahrten und Parkierungsmöglichkeit am neuen Stadion zuständig sind, zur Verfügung. 

Als weitere Grundlage für die Erstellung des Gutachtens, wurde seitens der Stadt Freiburg be-

tont, dass der Motorflugbetrieb wie seither betrieben, aufrechterhalten werden soll. Eine Umsied-

lung einzelner Bereiche soll vermieden werden, hier sollen Ersatzflächen/Möglichkeiten gefunden 

werden. 

 

3. Ausgangssituation 

3.1 Lage des geplanten Stadions  

Der SC Freiburg spielt seit über 50 Jahren im Stadion an der Schwarzwaldstraße und seit 1993 

in der 1. Bundesliga.  

In einer Bundesligasaison gibt es 17 Heimspiele, einschließlich möglicher Freundschafts-, Pokal- 

oder Europaleague-Spiele, insgesamt maximal 20 bis 25 Spieltermine. 

Die Stadt und der SC gehen für ein Stadion mit 30.000 bis zu 35.000 Zuschauerplätzen in zwei 

Rängen von folgenden Gebäudemaßen aus: Längsseite ca. 185 m, Schmalseite ca. 150 m, Hö-

he ca. 25 m bis zu 30 m. Der Abstand von einem möglichen Stadion bis zur Achse der Lande-

bahn ist mit rund 180 m vorgesehen. 

Wenn sich der „Wolfswinkel“ als Standort bestätigt, wird je nach genauer Lage des Stadions die 

Entfernung von der Mitte des Spielfelds bis zu den ersten Häusern im Mooswald zwischen 400 m 

und 500 m betragen. 

 

3.2 Flugplatz Freiburg 

Der Flugplatz Freiburg wird von der Flugplatz Freiburg Breisgau GmbH betrieben. Der Flugplatz 
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ist als Verkehrslandeplatz (VLP) eingestuft und hat somit eine Betriebspflicht innerhalb der fest-

geschriebenen Öffnungszeiten. Der VLP ist gemäß Nr. 2 der Richtlinie des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) für die Anlage und den Betrieb für Flugzeuge im 

Sichtflugverkehr dem Flugplatzbezugscode 2 B (Bezugsstartbahnlänge = 800 m bis < 1.200 m) 

eingeordnet. 

Weiterhin besitzt der VLP einen beschränkten Bauschutzbereich gemäß § 17 LuftVG. Der be-

schränkte Bauschutzbereich umfasst ein Gebiet im Umkreis von 1,5 km um den Flugplatzbe-

zugspunkt. Vor Erteilung einer Baugenehmigung in dem fraglichen Bereich bedarf es der Zu-

stimmung der Luftfahrtbehörde. 

Nachfolgend werden die Festlegungen des Flugplatzes Freiburg aufgelistet, die als Grundlage 

für die Bewertung des SC-Stadions herangezogen bzw. zu betrachten sind: 

 

a.) Hindernisbegrenzungsflächen 

Der Flugplatz Freiburg ist laut Planfeststellungsbeschluss als Verkehrslandeplatz mit der Code-

Zahl 2 B eingestuft.  

Die Start-/Landebahn hat eine Gesamtlänge von 1.458 m, die so genannten Verfügbaren Stre-

cken lauten: 

Tabelle 1: Verfügbare Strecken 

 

 

 

 

Durch die Einstufung des Flugplatzes in die Code-Zahl 2, sind folgende Anforderungen an die 

Hindernisfreiheit (für Flugplätze mit Sichtflugbetrieb) zugrunde zu legen: 

Tabelle 2: Anforderungen an die Hindernisbegrenzungsflächen 

 

Bezeichnung Anforderung 

Streifenbreite +/- 40 m (+/- 50 m) 

Streifenlänge vor Bahnanfang-/ende 60 m 

An- und Abflugfläche  

RWY TORA LDA 

16 1.040 m 1.190 m 

34 1.250 m 1.040 m 
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Basisbreite  80 m 

Neigung 1 : 25 

Länge 2.500 m 

Divergenz 10 % 

Neigung seitliche Übergangsfläche 1 : 5 

Endhöhe seitliche Übergangsfläche 100 m 

Ansatz seitlich der Achse 40 m 

Horizontalfläche  

Höhe über FBP 45 m 

Radius 2.500 m 

Obere Übergangsfläche  

Neigung 1 : 20 

Endhöhe über FBP 100 m 

 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die genehmigungsrechtlich geforderte Streifenbreite von 

40 m auf 50 m verbeitert wurde. Begründung hierfür stellt der Wolfsbuck dar, der für Windverwir-

belungen sorgt. Durch die Verbreiterung des Sicherheitsstreifens wird mehr Sicherheit geboten. 

Diese Sicherheit wird vor allem auch wegen der etwas größeren Flugzeuge, die im Gewerblichen 

Verkehr eingesetzt werden, benötigt. Diese Verkehre sind überwiegend für Krankentransporte 

und Transplantationsflüge vorgesehen, die aufgrund des Einsatzes größere Sicherheitszuschlä-

ge berücksichtigen müssen. 

Im Zuge des Ausbaus der Start-/Landebahn wurde das Segelfluggelände neu ausgerichtet  Die-

se Vorkehrungen waren für die Erweiterung des Universitätsbereichs der 11. Fakultät der Albert-

Ludwigs-Universität insofern äußerst wichtig, um die benötigten Bauhöhen realisieren zu können 

und für Erweiterungen nicht zu sehr eingeschränkt zu sein. 

Die Ausbauplanung für den Antrag des Planfeststellungsverfahrens sah folgendermaßen aus: 
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b.) Vorhaben SC-Stadion 

Wie eingangs erwähnt, plant die Stadt Freiburg und der SC-Freiburg ein neues Stadion, südlich 

des Wolfsbucks, zu bauen. Das Stadion muss aufgrund seiner Höhe einen Mindestabstand zur 

Start-/Landebahn einhalten, andererseits aber auch so weit als möglich von der westlichen 

Wohnbebauung im Mooswald entfernt liegen. Um diese Kriterien einhalten zu können, muss das 

Stadion soweit als möglich nach Norden geschoben werden und wird somit unmittelbar südlich 

des Wolfsbucks angeordnet. Es sollen noch weitere Trainingsplätze und vor allem aber auch 

Parkierungsmöglichkeiten geschaffen werden, die sich nur südlich des Stadions ansiedeln las-
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sen. Insofern wird das gesamte Segelfluggelände wegfallen, für das ein Ersatz geschaffen wer-

den soll.  

 

4. Vorgaben für den Stadionbau 

Nachfolgend werden die Kriterien aufgelistet, die für den Stadionbau und deren Infrastrukturein-

richtungen zu berücksichtigen sind: 

 

- Stadionhöhe 

- Zu-/Abfahrten, Parkierungseinrichtungen, Zuschauerströme, Beleuchtung 

- Hindernisse während des Baus 

 

Stadionhöhe 

Die Stadionhöhe wird über die Hindernisbegrenzungsflächen festgelegt. Die Anforderungen der 

Hindernisbegrenzungsflächen sind in den Richtlinien der - Bekanntmachung der Gemeinsamen 

Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für 

Flugzeuge im Sichtflugbetrieb vom 3. August 2012 – definiert, und zusammengefasst in der Ta-

belle 2 aufgelistet. Das geplante Stadion hat einen Abstand von der Start-/Landebahnachse von 

180 m. Setzt man nun die Streifenbreite (hier 50 m) mit der seitlichen Übergangsfläche und einer 

Neigung von 1:5 an, ergibt sich eine maximale Höhe von 26 m. (180m-50m=130m; 

130m/5=26m). Da das Gelände ungefähr dieselbe Höhe aufweist, kann von diesem Wert ausge-

gangen werden. In dem nachfolgenden Querschnitt ist die Berechnung skizziert: 
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An weiterer Höhe könnte gewonnen werden, in dem man den Stadionkörper nicht eckig, sondern 

rund ausgestaltet, ähnlich wie die Allianz-Arena des FC Bayern München. Je nach Ausgestaltung 

könnten 2 m an zusätzlicher Höhe gewonnen werden. In dem nachfolgenden Querschnitt ist die-

se Situation graphisch dargestellt: 
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Sollte eine weitere Erhöhung des Stadions benötigt werden, muss der Stadionkörper in das Ge-

lände „eingegraben“ werden. 

 

 

Zu-/Abfahrten, Zuschauerströme, Parkierungseinrichtungen, Beleuchtung 

Für die Ver- und Entsorgung des Stadionbetriebs, deren Infrastruktureinrichtungen und natürlich 

dem Zuschauerverkehr, müssen ausreichende Zu- und Abfahrten eingerichtet werden. Dies kann 

im Prinzip nur in Nordsüdrichtung erfolgen, da im Westen die Erweiterung der Uni vorgesehen 

und im Osten der Flugplatz angesiedelt ist. Hier ist zu berücksichtigen, dass der seitliche Ab-

stand zur Start-/Landebahnachse so gewählt wird, dass die seitliche Übergangsfläche vom 

Lichtraumprofil des Straßenverkehrs, einschließlich möglicher Schilderbrücken, nicht durchdrun-

gen wird. Hierbei sind natürlich auch LKW und Busse (Doppelstockbusse) einzubeziehen. 

Grundsätzlich ist hierbei immer höhenmäßig an der Stelle der Start-/Landebahnachse auszuge-

hen, an dem ein Objekt angeordnet werden soll. Im südlichen Bereich des Flugplatzgeländes ist 

das Höhenniveau immer ungefähr gleich anzunehmen. Im nördlichen Bereich ist darauf zu ach-

ten, dass das Gelände in Richtung Wolfsbuck ansteigt. Entweder wählt man hier einen größeren 

Abstand, oder man muss das Gelände entsprechend nach unten setzen, um die Hindernisfreiheit 

herzustellen. 

Die Zuschauer, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn anreisen, müssen gesi-

chert zum Stadion gelangen. Das wiederum bedeutet, dass die Flugplatzanlage entsprechend 

gesichert sein muss. Hier muss um den Flugplatz ein Sicherheitszaun erstellt werden, der einen 

Übersteig- und Untergrabschutz aufweist. Dieser Zaun hat in der Regel eine Gesamthöhe von 

2,5 m und ist ebenfalls hindernisfrei aufzustellen. 

Die Zu- und Abfahrten, Fahrzeug- und Busabstellflächen werden mit einer Beleuchtung verse-

hen. Diese müssen so angeordnet sein, dass auch sie kein Hindernis darstellen. Die Beleuch-

tungseinheit muss so angebracht bzw. ausgerichtet sein, dass für den Flugplatzverkehr keine 

Blendwirkung entsteht. Dasselbe gilt natürlich auch für die Flutlichtstrahler des Stadions. 

 

Hindernisse während des Baus 

Für die Baumaßnahmen, insbesondere für den Stadionbau, müssen Baukrane errichtet werden. 

Wie hergeleitet, kann das Stadion eine Höhe von bis zu 28 m erreichen. Für die Zeit der Bau-

maßnahme müssen Baukrane erstellt werden, die natürlich deutlich über die Endhöhe des Stadi-

ons hinausragen. Diese sind in jedem Fall mit einer entsprechenden Tages- und Nachtmarkie-
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rung zu versehen. Für den Sichtflugverkehr, wie am Flugplatz in Freiburg, gibt es keine Richtli-

nie, wie mit solchen Hindernissen umgegangen werden muss. Wir schlagen deshalb vor, aus der 

Richtlinie NfL I 191/99 - Zeitweilige Hindernisse in den Hindernisfreiräumen von lnstrumenten-

bahnen auf Flugplätzen (vom 01. Juni 1999) – die entsprechenden Passagen, angepasst für den 

Sichtflugbetrieb, zu übernehmen und für den Flugplatz Freiburg anzuwenden. Nachfolgend wer-

den die für den Flugplatz Freiburg wichtigsten Passagen der Richtlinie zitiert: 

 

- Alle Bauarbeiten. auf dem Streifen und innerhalb des Bereiches, der von den an den Strei-

fen anschließenden seitlichen Übergangsflächen 1 : 7 (hier 1 : 5) sowie den Anflugflächen 

1 : 50 (ICAO-Anhang 14) (hier 1 : 25) begrenzt wird, sind rechtzeitig mit der für die Flugsi-

cherung zuständigen SteIle zu koordinieren. 

- Alle Bauarbeiten, die voraussichtlich länger als 2 Stunden dauern, sind durch NOTAM zu 

veröffentlichen. 

- Über die Anbringung von Gefahren- oder Hindernisfeuern ist von Fall zu Fall durch den 

Flugplatzunternehmer im Benehmen mit der für die Flugsicherung zuständigen Stelle zu 

entscheiden. 

- Während der Bauarbeiten ist eine ständige Fernmeldeverbindung zwischen der Bauleitung 

und der für die Flugsicherung zuständigen Stelle aufrecht zu erhalten. 

- Im Falle von unvorhergesehenen Behinderungen des Flugbetriebs durch die Baumaßnah-

men sind sofort die für die Flugsicherung zuständige Stelle und der Flugplatzunternehmer 

zu informieren. 

- An Flugplätzen, an denen Instrumentenflugbetrieb im Luftraum F (hier VFR-Betrieb) durch-

geführt wird, sind Maßnahmen, soweit sie den Bereich des Flugplatzes betreffen, durch die 

örtliche Flugleitung/Luftaufsicht in Zusammenarbeit mit der für die Anflugkontrolle zuständi-

gen Stelle der DFS zu veranlassen. Maßnahmen, die den Bereich des An- und Abfluges 

betreffen, sind durch die DFS zu treffen. Die Aufgaben des Flugplatzunternehmers bleiben 

unberührt. 

 

Folgende Maßnahmen werden für den Zeitraum der Bauarbeiten mit Krananlagen vorgeschla-

gen:  

- Die Standorte der Krane sollten soweit als möglich westlich aufgestellt werden. Wenn mög-

lich soweit, dass der Turm selbst nicht als Hindernis die seitliche Übergangsfläche durch-

dringt.  
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- Zwischen der Bauleitung und der Flugleitung auf dem Tower sowie den Kranführern, muss 

eine Funkverbindung bestehen. 

- Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Kranausleger in die vom Flugplatz weg-

weisenden Richtung gestellt und gesichert werden. 

- Die Krane sind mit einer Tages- und Nachtmarkierung zu versehen. 

- Die Koordination zwischen der luftrechtlichen Genehmigungsbehörde, der örtlichen Fluglei-

tung und der Bauleitung ist abzustimmen. 

- Da die Baumaßnahme länger als 3 Monate stattfinden wird, sind die Baukrane im Luftfahrt-

handbuch zu veröffentlichen. 

- Mobile Baukrane, z. B. zum Stellen der Beleuchtung an den Zu-/Abfahrten oder Parkflä-

chen, müssen selbstverständlich mit derselben Vorgehensweise abgestimmt werden. Soll-

ten diese länger als 2 Stunden in Betrieb sein, sind sie mittels eines Notam’s zu veröffentli-

chen. Diese Maßnahme ist auch für die Installation der Straßenbahnoberleitung einzuhal-

ten. 

 

5. Umgestaltung des Segelfluggeländes am Flugplatz Freiburg 

Beschreibung Bestand 

Gegenwärtig stehen eine Segelfluglandebahn mit einer Gesamtlänge von 400 m und eine Segel-

flugschleppbahn mit einer Länge von 600 m zur Verfügung. Für beide Grasbahnen ist ein Paral-

lelbetrieb möglich. Zu beachten ist, dass die Schleppbahn nur für den Start nach Norden zur Ver-

fügung steht, der Flugzeugschlepp nach Süden ist auf der befestigten Start-/Landebahn durchzu-

führen. 

 

Neugestaltung Segelflug, Abstellflächen 

Da das Stadion, die Trainingsplätze, die Zu-/Abfahrten und Parkierungsmöglichkeiten auf dem 

Segelfluggelände angeordnet werden, müssen für den Segelflugbetrieb und die Fallschirmsprin-

ger Ersatzflächen gefunden werden. Eine vergleichbar großzügige Ersatzfläche auf dem beste-

henden Flugplatzareal steht leider nicht zur Verfügung. Hier können nur Ersatzflächen zur Verfü-

gung gestellt werden, die nur mit flugbetrieblichen Einschränkungen zu nutzen sind. 

 

Die einzige Möglichkeit, die am Flugplatz Freiburg besteht, die beiden vorhandenen Segelflug-

bahnen neu zu gestalten, ist, sie zwischen der Start-/Landebahn und dem Parallelrollweg zu ver-
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legen. Im südlichen Bereich, zwischen den Verbindungsrollwegen, könnte eine 400 m lange und 

im Norden, ebenfalls zwischen den Verbindungsrollwegen, eine 600 m lange Grasbahn zur Ver-

fügung gestellt werden. Die flugbetrieblichen Einschränkungen ergeben sich aus der Tatsache, 

dass ein Parallelbetrieb zwischen den Grasbahnen und der befestigten Start-/Landebahn, durch 

den zu geringen Abstand, nicht mehr möglich ist. Um den Flugbetrieb auf der Start-/Landebahn 

so wenig als nötig zu beeinträchtigen, wird vorgeschlagen, die Grasbahnen so weit als möglich 

nach Osten zu legen. Bei einer angenommenen Leitwerkhöhe von bis zu 4 m bei den Segelflug- 

und Schleppflugzeugen, sollte die Grasbahn einen Abstand von 70 m, ausgehend von der Start-

/Landebahnachse, aufweisen. Dies kann nur erreicht werden, wenn der jetzige Parallelrollweg 

um ca. 8 m bis 10 m nach Osten verlegt wird. Grundsätzlich würden wieder zwei gleich lange 

Grasbahnen zur Verfügung stehen. Bei der Verlegung des Parallelrollweges nach Osten, sollte 

dieser auf 10,50 m verbreitert werden, so dass dieser auch für die Flugzeuge mit dem Codeletter 

B benutzt werden können. 

 

Bei der nördlichen Schlepp- und Segelfluglandebahn ist zu beachten, dass die Schwelle um ca. 

65 m bahneinwärts zum Liegen kommt, da sonst der Straßenüberflug der Mooswaldallee nicht 

gewährleistet ist. Die Landeschwelle muss auf derselben Höhe, wie die Schwelle der befestigten 

Start-/Landebahn liegen. 

 

Wie die Nutzung der beiden Grasbahnen organisiert wird, sollte dem Betreiber, bzw. den Nutzern 

überlassen werden. Aus Sicht des Gutachters bestehen zwei Möglichkeiten: 

 

1. Die südliche Grasbahn wird nur als Segelfluglandebahn und die nördliche Grasbahn für 

den Flugzeugschlepp genutzt. Nachteil besteht darin, dass die Wege vom Landepunkt bis 

zum erneuten Startpunkt sehr lange sind. Der Vorteil: man hat zwei getrennte Bahnsyste-

me zur Verfügung. 

2. Beide Grasbahnen werden als Schlepp- und Segelfluglandebahn genutzt. Der Vorteil hier-

bei wird an einem Beispiel beschrieben: Angenommen, die nördliche Grasbahn wird auf-

grund des Südwindes genutzt. Die Segelflugzeuge können im Norden, außerhalb des 

Bahnsystems, aufgebaut und dann zum Schleppstartpunkt geschoben werden. Der Start 

wird nach Süden durchgeführt, die Landung wiederum erfolgt aus nördlicher Richtung, so 

dass das landende Segelflugzeug fast wieder an seinem Startpunkt zum Stehen kommt. Es 

müsste dann wieder nur ein kurzes Stück zurückgeschoben werden, so dass ein erneuter 

Start sofort erfolgen könnte. Dasselbe könnte in umgekehrter Reihenfolge auf der südli-
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chen Grasbahn bei Nordwind sattfinden. Mit dieser Nutzung der Grasbahnen wäre insofern 

eine Verbesserung gegenüber dem heutigen Zustand, da in beide Richtungen ein Segel-

flugzeugschlepp durchführbar wäre. 

 

Je nach Betriebsrichtung würde eine Gras-Start-/Landebahn zur Verfügung stehen, die jeweils im 

Bereich des Startpunktes eine Segelflugzeug-Aufstellfläche besitzt. Diese Fläche ist so zu gestal-

ten, dass sie kein Hindernis darstellen und die sonstigen Flugzeuge den benötigten Rollkorridor 

zur Verfügung haben. 

 

Zudem wird empfohlen, die nördliche PAPI-Anlage der Schwelle 16 auf die westliche Seite der 

Start-/Landebahn zu verlegen. Somit wäre die PAPI vor möglichen Beschädigungen geschützt. 

 

Durch die Verlegung der Grasbahnen und der empfohlenen Verschiebung der Parallelrollbahn, 

fallen bestehende Abstellflächen weg. Im Planfeststellungsverfahren wurden zwei Abstellflächen 

beantragt, die auch eine flugbetriebliche Nutzung erhalten haben. Diese sollten im Zuge des 

Umbaus mit einer entsprechenden Tragfähigkeit (bituminös, oder gleichwertig) befestigt werden. 

 

Fallschirmsprung 

Für den Fallschirmsprung muss ebenfalls eine Ausweichfläche gefunden werden. Hier ist darauf 

zu achten, dass eine freie Fläche gefunden wird, in welcher sich in einem Durchmesser von 

200 m kein Hindernis befindet.  

Dies kann im Prinzip nur ungefähr in der Mitte der Start-/Landebahn, nördlich des Mittelabrollwe-

ges realisiert werden. Der Flugplatzzaun sowie die Abstellflächen sind mindestens 100 m ent-

fernt. 

 

In der nachfolgenden Skizze sind die neu gestalteten Flächen aufgezeigt: 
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Flugbetrieb 

Durch die Neugestaltung der Flugbetriebsflächen kann zwischen dem Motorflug auf der befestig-

ten Start-/Landebahn, den Grasbahnen und dem Fallschirmsprungbetrieb kein Parallelbetrieb 

mehr stattfinden, da die Mindestabstandsflächen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies bedeu-

tet, dass die Flugleitung auf dem Tower den Verkehr regeln muss. Hier ist eine entsprechende 

Flugbetriebsregelung zu erarbeiten und mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

Auf die Flugleitung wird deutlich mehr Koordinationsaufwand zukommen. Hierbei ist zu beachten, 

dass die Flugleitung keine Weisungsbefugnis hat, sie darf nur eine Informationsauskunft erteilen. 

Hier wird auf ein gesondertes Gutachten Flugbetrieb und Flugsicherheit verwiesen. 

 

Platzrundenführung 

Derzeit ist die Motor- und Segelflugplatzrunde im Westen und die Hubschrauberplatzrunde im 

Osten angeordnet. Zudem finden zwischen dem Flugplatz und der Universitätsklinik sowie der 

St. Josefs Klinik Hubschrauberbewegungen (Betankung, Stationierung der DRF am Flugplatz 

Freiburg) statt. Die Platzrunden sind in der nachfolgenden Skizze dargestellt. 
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Durch die Neuordnung der Grasbahnen und um kreuzende Verkehre zu vermeiden, müssen die 

Platzrunden neu gestaltet werden. Die Verlegung der Grasbahnen auf die östliche Seite der 

Start-/Landebahn beinhaltet auch die Verlegung der Platzrunde nach Osten. Grundsätzlich sollte 

die Hubschrauberplatzrunde nach Westen auf die Motorflugplatzrunde verlegt werden. Alternativ 

könnte die Hubschrauberplatzrunde auch im Osten verbleiben, diese müsste dann großzügiger 

ausgelegt werden, so dass die Segelflugplatzrunde innerhalb der Hubschrauberflugplatzrunde 

liegen würde. 
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6. Alternativen 

Ausgangsbasis für die Überprüfung des Stadionbaus seitens der Flugplatzplanung ist die vorlie-

gende Gestaltung des Stadions mit Zu-/Abfahrten, Parkierungsmöglichkeiten etc., der asp Archi-

tekten.  

Die beschriebene Neugestaltung der Flugbetriebsflächen führt zu sehr vielen Kompromissen und 

Einschränkungen. Auf die Flugleitung wird eine stark erhöhte Aufmerksamkeit und Koordinati-

onsaufwand zukommen. Insbesondere muss die Platzrundenführung neu gestaltet, damit kreu-

zende Verkehre, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, vermieden werden. 

Diese Situation könnte etwas entspannt werden, in dem man in dem Bereich die Parkplatzflä-

chen östlich des Stadions (Richtung Flugplatzgelände) verlegen würde und an dieser Stelle eine 

Segelfluglandebahn anordnet. Die wegfallenden Parkplatzflächen könnten auf der Erweiterungs-

fläche der Universität zur gemeinsamen Nutzung verlegt werden, oder in der Ecke nördlich der 

Messe in dem Dreieck Madisonallee und Hermann-Mitsch-Straße. Zur Erhöhung der Kapazität 

wäre ein Parkhaus denkbar. 

6.1 Alternative 1 

Mit der Verlegung der Segelfluglandebahn nach Westen, müssten die Platzrunden nicht verlegt 

werden. Die Alternative 1 stellt die Variante dar, die am wenigsten in die Parkplatzflächen ein-

greift, siehe nachfolgende Skizze: 
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Bei dieser Alternative würden ca. 13 m des Parkplatzgeländes (orange ausgefüllte Fläche) weg-

fallen. Die Segelfluglandebahn liegt sehr nahe an der befestigten Start-/Landebahn (SLB), so 

dass z. B. ein Aufbauen eines Schleppzuges nicht machbar ist, solange Flugbetrieb auf der SLB 

stattfindet. Andererseits wäre die SLB so lange gesperrt, bis das gelandete Segelflugzeug weg-

gebracht wurde. 

Der Vorteil dieser Alternative, es würde je eine Schleppbahn nach Norden (Alternative 1) und die 

östliche Grasbahn nach Süden zur Verfügung stehen. Beide Schleppbahnen hätten eine Länge 

von 600 m.  

Als Segelfluglandebahn sollte aber nur die westliche Grasbahn genutzt werden (Platzrunde). Als 

Landelänge stehen aufgrund des Straßenüberflugs 450 m zur Verfügung (Mindestmaß 250 m). 

Um Beschädigungen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, dass die PAPI auf die östliche Seite der 

SLB verlegt wird und die Schwellenbefeuerungen in ein Fundament (unterflur) eingebracht wer-

den.  

6.2 Alternative 2 

Die Alternative 2 wird soweit nach Westen verlegt, dass ein Aufbauen von Schleppzügen oder 

ein gelandetes Segelflugzeug, den Betrieb auf der SLB deutlich weniger, gegenüber der Alterna-

tive 1, beeinträchtigt. Der Start- und Landebetrieb entspricht der Alternative 1. 
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Der Abstand der Segelfluglandebahn ergibt sich aufgrund der Lage und Höhe des Stadions so-

wie der Trainingsplätze und deren Flutlichtmasten. So ergibt sich ein Parallelabstand zur befes-

tigten Start-/Landebahn von ca. 82 m. Ein Parallelbetrieb wäre weiterhin nicht durchführbar.  

6.3 Alternative 3 

Für einen Parallelbetrieb zwischen der Segelfluglandebahn und der befestigten SLB, müsste ein 

Achsabstand von 100 m erreicht werden. Dies könnte durch eine Verschiebung des Stadions, 

der Trainingsplätze, Zu-/Abfahrten und Parkierungsflächen in nordwestlicher Richtung erzielt 

werden.  

Die Länge der Segelfluglandebahn beträgt 330 m (Mindestlänge 250 m).  

 

Inwiefern diese Alternativen realisierbar sind, kann seitens der Flugplatzplanung nicht geprüft 

werden. 

 

 

7. Allgemeines 

Sollte der Stadionbau weiter verfolgt und die Genehmigungs- und baurechtlichen Verfahren ein-

geleitet werden, muss für den Flugplatz selbst, ein mit der Genehmigungsbehörde festzulegen-

des Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Bevor mit den Baumaßnahmen begonnen 

wird, sollte dieses Verfahren abgeschlossen und die Umgestaltungsmaßnahmen umgesetzt sein, 

damit ein reibungsloser Flugbetrieb durchgeführt werden kann. 

Gegenstand dieses Gutachtens ist die Beurteilung des Stadionbaus hinsichtlich der Anforderun-

gen an die Flugplatzplanung. Bei der Begutachtung werden also die hier zu berücksichtigenden 

Details ausgearbeitet, die ein Gelingen des Vorhabens realisieren lassen. Nicht Gegenstand die-

ses Gutachtens ist die Beurteilung, die ein Stadionbau verursacht, die sich möglicherweise auf 

die Windverhältnisse auswirken, den Flugbetrieb oder Flugsicherheitsbelange. Hier wird auf ge-

sonderte Gutachten verwiesen. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass die Einrichtung einer „Instrumentrunway“ der-

zeit und zukünftig nicht möglich ist. Die umliegende Hindernissituation lässt dies nicht zu. Die 

Luftraumstruktur wird sich aufgrund der neuen EU-VO 923/2012 verändern, so dass zukünftig 

IFR-Flüge im unkontrollierten Luftraum zulässig sind und so ein Instrumentenanflugverfahren 

entwickelt werden könnte.  
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8. Empfehlung und Fazit 

Vorgabe dieses Gutachtens war, zu prüfen, ob der SC-Stadionbau mit dem Motorflugbetrieb des 

Flugplatzes Freiburg, vereinbar ist. Als grundsätzliches Ergebnis lässt sich aus Flugplatzplaner-

seite ein Stadionbau in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes Freiburg realisieren.  

 

Die Gebäudehöhen müssen je nach Gestaltung der „Außenhaut“ eingehalten werden. Nach Vor-

lage des Layouts der Stadiongestaltung, muss die Lage und Höhenentwicklung detailliert abge-

stimmt und überprüft sein. Die Beleuchtungseinrichtungen am Stadion selbst, wie auch bei den 

anderen Infrastruktureinrichtungen (Zu-/Abfahrten, Parkierungsmöglichkeiten), müssen hinsicht-

lich der Hindernisfreiheit und der Blendwirkung berücksichtigt werden.  

Das Flugplatzgelände ist einzuzäunen und mit einem Übersteig- und Untergrabschutz zu sichern. 

Die Lichtraumprofile der Zu-/Abfahrten sind höhenmäßig so anzuordnen, dass die seitliche Über-

gangsfläche nicht tangiert wird. 

 

In diesem Gutachten wurde nicht nur der Motorflugbetrieb untersucht, sondern es wurden Mög-

lichkeiten dargestellt, wie die wegfallenden Grasbahnen auf dem Flugplatzgelände erhalten blei-

ben können. Fazit auch hier: Es können Grasbahnen mit denselben Längen wieder zur Verfü-

gung gestellt werden, welches auch für den Fallschirmsprung gilt. Hier ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass mit flugbetrieblichen Einschränkungen zu rechnen ist, da ein Parallelbetrieb nicht 

mehr möglich sein wird. Zudem wird ein enormer Koordinationsaufwand an den Flugleiter auf 

dem Tower zukommen. 

 

Um die Beeinträchtigung so gering als möglich zu halten, wird eine Verlegung des Parallelrollwe-

ges empfohlen. 

Durch die Verlegung der Grasbahnen und des Parallelrollweges fallen Abstellflächen weg. Hier 

wird vorgeschlagen, die bereits genehmigten Abstellflächen im Bereich des Towers zu befesti-

gen. 

Die Platzrunden müssen aufgrund der Verlegung der Grasbahnen nach Osten, neu gestaltet 

werden. 

 

Ob eine Realisierung der Alternativen (Segelfluglandebahn im Westen) erfolgen kann, ist insbe-

sondere von den Ersatzflächen für Parkierungsmöglichkeiten abhängig, wäre aber eine zielfüh-

rende Anordnung, da die Platzrunden nicht verändert werden müssten.  
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Wenn das Stadion, die Trainingsplätze etc. nach Nordwesten verschoben werden könnten, wäre 

sogar ein Parallelbetrieb zwischen der befestigten Start-/Landebahn und der Segelfluglandebahn 

realisierbar. 

 

Unabdingbar für den Zeitraum der Baumaßnahmen ist, die Standorte der Baukrane zu bestim-

men, bzw. zu koordinieren und zu kontrollieren. 

 

 

Erstellt: 

Ellenberg, 16.12.2013 
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