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 Bebauungsplanverfahren „Neues Stadion und Flugplatz“ in Freiburg: Angeregte 
Gutachten erfüllen hinsichtlich Prüfungsumfang Anforderungen des RP voll 
umfänglich 
 

Ausreichende Grundlagen zur vollständigen Prüfung des Sachverhalts notwendig
 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat in der Diskussion um das Bebauungsplanverfahren 
„Neues Stadion und Flugplatz“ in Freiburg seine Position dargelegt. Dabei hat die Mittelbehörde 
klargestellt, dass die in einer Stellungnahme vom 20. Juli zum Scopingtermin für die 
Bauleitplanung angeregten Gutachten nunmehr hinsichtlich des Prüfungsumfangs die 
Anforderungen des RP zu Flugsicherheit und Flugmetereologie vollumfänglich erfüllen. Dies hat 
die Behörde der Stadt nach Durchsicht der vorgelegten Aufträge mitgeteilt. Eine inhaltliche 
Bewertung ist aber erst nach Vorliegen der Gutachten möglich. 
 

Das Regierungspräsidium Freiburg erläutert, dass es in seiner Funktion als 
Landesluftfahrtbehörde die Aufgabe hat, die Verträglichkeit beider Nutzungen (Stadion und 
Verkehrslandeplatz) im Hinblick auf die Sicherheit des Luftverkehrs zu überprüfen. Dazu hat die 
Behörde in ihrer Stellungnahme vom 20. Juli die entscheidenden Fragestellungen für das 
weitere Verfahren umfassend zusammengestellt und hauptsächlich die mittlerweile von der 
Stadt Freiburg in Auftrag gegebenen Gutachten gefordert. Damit soll die Rechtssicherheit der 
Entscheidung gewährleistet werden. 
 

Unter anderem hatte das Regierungspräsidium Freiburg darauf hingewiesen, dass es notwendig 
sei, ein dreidimensionales Strömungsgutachten zu erstellen. Dieses sollte die bereits 
bestehenden flugbetrieblichen Aussagen bewertend mit heranziehen und dabei auch mögliche 
Verwirbelungseffekte detailliert untersuchen. Diesem Wunsch ist die Stadt Freiburg mit dem 
vorgelegten Auftrag voll umfänglich nachgekommen, schreibt das Regierungspräsidium 
Freiburg in seiner Stellungnahme. Mit dieser strömungstechnischen Untersuchung sowie einem 
weiteren Gutachten zu den Auswirkungen eines Stadionneubaus auf die Stadt- und Landebahn, 
den Flugbetrieb und die Flugsicherheit kann nach Ansicht des RP eine umfassende Aufbereitung 
der Faktenlage erfolgen. Gegenstand dieser Expertise sind auch alle Voruntersuchungen, die in 
der Stellungnahme gemachten Anregungen sowie eine nach internationalen Standards 
notwendige Risiko-Matrix. Das Regierungspräsidium geht nach Vorlage der Angebotsunterlagen 
davon aus, dass die aufgeworfenen Fragestellungen umfassend untersucht, bewertet und zur 
Lösung möglicher Konflikte Vorschläge erarbeitet werden. 
 

Ebenfalls angeregt wurde eine Bewertung des Risikos sowie eine abschließende Würdigung auf 
luftfahrttechnische Vereinbarkeit unter möglicher Hinweise für die Ausrichtung des 
Stadiongebäudes. Ebenfalls für notwendig befunden wird eine lichttechnische Untersuchung 
und Bewertung der Auswirkung für den Flugbetrieb, da der Flugplatz auch beispielsweise von 
Rettungshubschraubern nachts angeflogen wird und Probleme durch eine Blendwirkung 
untersucht werden sollen. 
 

Dieses Vorgehen entspricht den üblichen Verfahrenstandards und lässt noch keine 
Rückschlüsse auf das Ergebnis der Prüfung zu. Das Regierungspräsidium betont, dass es in 
diesem Verfahren mit der Stadt in einem engen und kooperativen Austausch steht. 
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