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München, 13.08.2020 

Sehr geehrte Vereinsvorstände, 
liebe Fliegerkameradinnen und -kameraden, 
 
die Bundesregierung wird als Folge der sog. Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
vom 24.05.2019 neue Bestimmungen für den Modellflug erlassen. Dazu finden derzeit 
Gespräche der UAV-Beratergremien beim Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur – kurz BMVI – statt.   

Dem DAeC ist es gelungen, in diesen Gremien die Problematik von übermäßigen und für 
die Natur kontraproduktiven Einschränkungen des Modellflugs durch Naturschutz-
bestimmungen zu thematisieren. Der Modellflieger und Rechtsanwalt Christian Walther, 
Vorsitzender des Fachausschusses Recht in der Bundeskommission Modellflug des 
DAeC, wurde gebeten, dazu Beispiele aus dem funktionierenden Zusammenleben von 
Natur und Modellflug an den Unterausschuss beim BMVI zu liefern. 

Im Rahmen der Vorbereitung der künftigen Modellflugbestimmungen hat die 
Bundesregierung bzw. das BMVI einen Aktionsplan herausgegeben, in dem erneut der 
besondere Schutz der Umwelt und Natur betont wird. Dazu werden alte überholte 
Vorstellungen über den Modellflug mit „Scheuch- und Störwirkung auf Tiere“ als 
Rechtfertigung für Beschränkungen eingesetzt. 

Die erstmals  pauschal über die sog. Drohnenverordnung vom 30.03.2017 
vorgenommenen umfassenden Verbote des Modellflugbetriebs (§ 21 b LuftVO) 
verursachen seitdem erheblichen Ärger für den Modellflugbetrieb, sofern dieser auf oder 
neben naturschutzrechtlich bedeutsamen Flächen (z.B. FFH-Flächen oder 
Vogelschutzgebiete) stattfindet. Dies führte zu Schließungen von Modellflugplätzen, auch 
wenn keinerlei Beeinträchtigung der Natur bestand. 

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren die Naturschutzbehörden zunehmend in 
Landschaftsschutzgebieten, die sich inzwischen über 30 % der Fläche unseres Landes 
erstrecken, pauschal den Modellflug und manchmal sogar jeglichen Luftsport verbieten. 

Viele von Euch werden wahrscheinlich schon beobachtet haben, dass Tiere (Vögel oder 
Wild) auf Modellflugplätzen in den letzten Jahren ihre Scheu und ihr Fluchtverhalten 
deutlich verringert haben.  Der Grund dafür ist, dass diese Tiere unsere Luftsportflächen 
als Rückzugsgebiet benutzen, da viele landwirtschaftlichen Flächen durch umfassende 
Struktur- und Bewirtschaftungsveränderungen keinen geeigneten Lebensraum mehr 
bieten. 

Inzwischen haben sich auf vielen Modellflugplätzen Vogelarten angesiedelt, denen noch 
vor 10 Jahren eine absolute Unverträglichkeit mit Modellflugbetrieb nachgesagt wurde.  
Mit dem beigefügten Fragebogen wollen wir durch eine Art Bestandsaufnahme gegenüber 
dem BMVI nachweisen, dass die Vorwürfe einer „Scheuch- und Störwirkung auf 
Tiere“ durch den Modellflugbetrieb nicht pauschal zu rechtfertigen und sogar 
kontraproduktiv sind.  Manche Modellflugplätze haben sich zu regelrechten Biotopen 
entwickelt, ohne dass den Fliegern dies bewusst und den Naturschutzbehörden bekannt 
ist.  Der Fragebogen soll Ihnen/Euch dazu auch die Wahrnehmung für diese 
Veränderungen eröffnen. 

  



In den Vorwürfen und Vorbehalten aus Naturschutzkreisen gegenüber dem Modellflug 
bleibt zudem die umfassende Fortentwicklung der Modellflugtechnik in den letzten 25 
Jahren völlig unberücksichtigt. Wir haben in Gesprächen mit Naturschutzbehörden 
wiederholt feststellen müssen, dass diesen die Entwicklung zum Elektroflug, die ständige 
Verbesserung von Schalldämpfern und der Motorentechnik völlig unbekannt geblieben ist. 
Die meisten Naturschutzbehörden können sich nicht vorstellen, dass Naturschutz und 
Modellflug zusammen möglich sind. 

Mit dem beigefügten Fragebogen als Argumentationssammlung wollen wir dem BMVI 
beweisen, dass Naturschutz und Modellflug durchaus verträglich und sogar für beide 
Seiten ein Gewinn sein kann. 

Die Behörden und Gerichte verweisen in Streitfragen um den Modellflug überwiegend auf 
allgemein anzuwendende Gutachten aus der Zeit vor 2009.  Seitdem wurden keine neuen 
allgemein anzuwendenden Gutachten mehr angefertigt.  Die Realität hat sich jedoch seit-
dem in mehreren Aspekten wie oben beschrieben grundlegend verändert. 

Daher sind wir auch auf der Suche nach Einzel-Gutachten, die in jüngerer Zeit im 
Zusammenhang mit der Zulassung von Modellflugplätzen angefertigt wurden oder bereits 
in Auftrag gegeben wurden.  Es geht uns darum, die heutige Realität der Beziehung 
Naturschutz und Modellflug aufzuzeigen. 

Daher bitten wir um Eure Mitwirkung durch die Teilnahme an der Befragung, die dazu 
beitragen soll, unberechtigte Vorbehalte des Gesetzgebers gegenüber dem Modellflug 
abzubauen und den Modellflug so weit wie möglich in seiner bisherigen Form zu erhalten. 

Zusätzlich bitten wir um Beispiele von behördlichen Schließungen von Modellflug-
geländen, die mit dem Vorkommen von seltenen (geschützten) Vögeln oder anderen 
Tieren begründet wurden. Nach manchen Berichten von Vereinsvorständen war dann im 
Jahr darauf die geschützte Tierart am Platz auch nicht mehr anzutreffen. 

Besonders wichtig für uns wäre der Bericht eines Vereinsvorstandes, der von einigen 
Jahren bei der Modellfliegerversammlung in Möning von der Schließung eines 
Modellflugplatzes berichtete, die dann aber wieder rückgängig gemacht wurde, weil die zu 
schützende Vogelart nach der Schließung nicht mehr anzutreffen war.  Im Jahr nach der 
Wiederaufnahme des Flugbetriebs siedelte sich die Vogelart wieder am Rande des 
Platzes an. Die Naturschutzbehörde hatte in diesem Falle noch rechtzeitig erkannt, dass 
der Modellflugplatz der selbst gewählte und geeignete Lebensraum der Vogelart war.  
Gerade mit diesem Beispiel könnten wir nachweisen, dass Schließungen von 
Modellfluggeländen äußerst kontraproduktiv für den Naturschutz sein können. 

Wir werden dieses Thema in nächster Zeit auch noch in anderen Medien z.B. in unserer 
Verbandszeitschrift „Luftsport in Bayern“ ansprechen. 

In den vergangenen Jahren haben wir den Fragebogen vereinzelt bei der jährlichen 
Modellfliegerversammlung in Möning verteilt und auch einige Rückmeldungen dazu 
erhalten. Die Vereine, die bereits eine Rückmeldung gegeben haben, brauchen keine 
zweite Rückmeldung zu geben, wenn sich bei Ihnen nichts verändert hat. 

 
Allseits guten Flug und Holm- und Rippenbruch 
Euer Fachreferat Umwelt + Natur 
 


