
Modellflug kontra Jagd – ein unausweichlicher Konflikt ? 

 
Wo Menschen sich in der Natur erholen oder die Natur nutzen, auch welche Weise auch 
immer, entstehen eine Anzahl von Konflikten sehr unterschiedlicher Art.  

 
Speziell die Personenkreise, die ihre Freizeitbeschäftigung ausschließlich in der freien Natur 

ausüben, müssen sich die Naturfläche gleichermaßen teilen. 
 
Als eine ältesten Tätigkeiten der Menschheit in der Natur gilt die Jagd, auch wenn sie früher 

nicht Freizeitbeschäftigung oder Hobby sein konnte, sondern bittere Notwendigkeit zur 
Nahrungsgewinnung war. Vom Jagderfolg des Ernährers hing das Überleben der Familien 

und Sippen ab. Dies hat sich gewandelt und die Jagd hat inzwischen andere Aufgaben und 
Zielrichtungen, die gleichwohl auch heute über eine Freizeitbeschäftigung nur zum 
Vergnügen weit hinausgehen.  

 
Eine Freizeitbeschäftigung, die ebenfalls auf die freie Natur angewiesen ist und in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist der Modellflug. Es gibt heute 

schätzungsweise 150.000 Modellflieger in Deutschland und ihre Zahl ist ständig wachsend. 
Aus dem ehemals belächelten Modellflug ist heute eine vom Deutschen Sportbund 

anerkannte und förderungswürdige Sportart geworden, die aufgrund der modernen Technik 
inzwischen für jedermann zugänglich ist. Um ein Modellflugzeug zu bauen und zu fliegen 
sind heute keine größeren technischen und handwerklichen Kenntnisse mehr erforderlich. 

Zudem sind die Anschaffungskosten für ein einfaches kleines Modellflugzeug durch 
Importware aus dem Nahen und Fernen Osten und durch den Internethandel erheblich 

gesunken. Heute kostet ein einfaches, aber voll funktionsfähiges und flugbereites 
Modellflugzeug mit Fernsteuerung ca. 100 Euro. Für diesen Betrag war in früheren Zeiten 
allenfalls ein Bausatz ohne Motor und ohne Fernsteuerung zu erhalten.  

 
Der Modellflug ist längst nicht mehr mit so viel Lärm verbunden wie in den Anfangsjahren. 
Die Fortschritte in der Schalldämpfertechnik und die zunehmende Verwendung von 

Viertaktmotoren oder Elektromotoren haben die Lärmbelastung für die Umgebung stark 
reduziert.  

 
Dem Modellflug im vernünftigen Rahmen hat der Gesetzgeber umfangreiche Freiheiten 
eingeräumt. So können nach der geltenden Luftverkehrsordnung Modelle unter 5 Kilogramm 

Startgewicht ohne behördliche Genehmigung geflogen werden. Eine Einschränkung gilt für 
Modelle mit Verbrennungsmotoren, die innerhalb eines Umkreises von 1,5 km von 

Wohngebieten eine behördliche Aufstiegsgenehmigung benötigen. In jedem Fall ist jedoch 
das Einverständnis des Grundstückseigentümers notwendig, von dessen Grundstück aus das 
Modell gestartet wird.  

 
Das heißt, dass ein Modellflieger mit Segelflugmodellen oder Elektromodellen unter 5 
Kilogramm Startgewicht auf jedem geeigneten Grundstück seine Modelle starten und landen 

kann, sofern der Eigentümer einverstanden ist und kein spezielles behördliches Verbot, z.B. 
in einem Naturschutzgebiet oder in der Nähe von Flugplätzen, entgegensteht. Im Normalfall 

ist eine behördliche Erlaubnis oder gar die Zustimmung der Jagdgenossenschaft oder des 
Jagdpächters nicht erforderlich. Gleichwohl unterliegt jeder Modellflieger den allgemein 
geltenden Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrsordnung. Er ist auch 

verpflichtet, für sein Modell eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.  
 

Leider werden jedoch oftmals die Grundstückseigentümer nicht um Erlaubnis geboten. In 
diesem Falle spricht man von den sog. „Schwarzfliegern“, die zur Vermeidung einer 
Entdeckung vielfach wechselnde Plätze aufsuchen. Bei diesem ungeordneten Fliegen können 



schädliche Auswirkungen auf die Tierwelt nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem lassen sich 

von einem einmaligen Probefliegen eines Anfängers mit einem leisen Elektroflugmodell auf 
einer abgelegenen Wiese noch keine Tiere „aus ihrem angestammten Lebensraum“ 
vertreiben. Was die Tiere mehr beunruhigt, ist das Auftreten von vielen Personen an einem 

Platz in der freien Natur.  
 

Einen Ausweg bieten die regulären Modellflugplätze, die erst nach langwieriger Prüfung auf 
ihre Umgebungs- und Umweltverträglichkeit zugelassen werden und bei denen in aller Regel 
ein Verein für einen geordneten Flugbetrieb sorgt. Diese Plätze bewirken erfahrungsgemäß 

durch ihren regelmäßigen Betrieb auf die Tiere in der Umgebung einen hohen 
Gewöhnungseffekt und vermeiden so eine Beunruhigung der Fauna. Andrerseits sind 

zwischen den Betreibern der Modellflugplätze und den anderen Naturnutzern (Landwirte, 
Jäger usw.) Absprachen über den Betrieb möglich, die eine gute Naturverträglichkeit 
sicherstellen können.  

 
Daneben können Modellflugplätze aufgrund der extensiven Bodenpflege (keine Düngung, 
keine Spritzmittel) als Rückzugsgebiet für eine Artenvielfalt von kleineren Tieren und 

Pflanzen dienen, die in den benachbarten intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen 
nicht mehr vorhanden ist. Bei einem Modellflugplatz wird nur ein relativ schmaler Streifen 

von ca. 10 – 20 Metern Breite und 80 – 100 Metern Länge als Start- und Landebahn 
benötigt. Hinzu kommt der Vorbereitungs- und Zuschauerbereich, sowie der Pkw-
Abstellplatz. Ein größerer Grundstücksanteil wird jedoch nur als Flugraum benötigt und daher 

lediglich von höherem Bewuchs (Büsche und Bäume) freigehalten.  
 

Die zeitliche Inanspruchnahme der Modellflugplätze beträgt in der Regel nur wenige Stunden 
in der Woche (mit Spitzenzeiten am Wochenende). Die übrige Zeit steht die für den 
unmittelbaren Flugbetrieb nicht erforderliche Fläche der Natur zur Verfügung, so z.B. auch 

als Wildäsungsfläche. Eine Ansaat von für das Wild und die Insekten besonders wertvollen 
Pflanzen kann diese Flächen zusätzlich aufwerten.  
 

So kann ein gutes Einvernehmen zwischen den Modellfliegern und dem Naturschutz sowie 
den Jagdpächtern oder Eigenjagdbesitzern sogar für die Natur bzw. für ein Jagdrevier zu 

einem Gewinn werden.  
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