
Über die Wahl des Standorts 
 

Alles folgt dem Planungsrecht 
 

Seit geraumer Zeit kursiert die Behauptung, dass sich andere Flächen besser als 
Absprunggelände eignen würden als der ausgewählte Segelflugplatz zwischen Haiter-
bach und Nagold. Dieses Argument nach dem Sankt-Florians-Prinzip, unerwünschte 
Gegebenheiten oder vermeintliche Bedrohungen nicht zu lösen, sondern auf andere zu 
verschieben, spielt im deutschen Planungsrecht keine Rolle. Ausschlaggebend ist die 
von der Bundeswehr zu treffende Entscheidung über den Standort. 
 
Weiter Spielraum für Vorhabenträger 
 
Sehr vereinfacht gesagt ist es so, dass sich andere, gleich geeignete Standorte quasi 
aufdrängen müssten. Die Gerichte billigen der Bundeswehr als Vorhabenträger einen 
sehr weiten Spielraum zu und greifen in dessen fachliche Vorgaben kaum ein. Schon 
aus diesem Grund ist das Land daran gebunden, bei der Suche und den Vorschlägen 
für ein Absprunggelände die Vorgaben der Bundeswehr genau einzuhalten. Wenn 
beispielsweise die Vorgabe der Bundeswehr aufgrund militärischer Ausbildungs- und 
Einsatzerfordernissen lautet, dass ein solches Gelände in einer bestimmten Fahrtzeit 
vom Standort Calw aus zu erreichen sein muss, sind diese Rahmenbedingungen für 
die Landesregierung bindend. Natürlich finden sich in diesem Radius auch andere 
Flächen, die geeignet erscheinen. Genannt wird hierbei immer wieder der Ihinger 
Hof, den die Universität Hohenheim aber schon seit Jahrzehnten als Versuchsgelände 
nutzt. Er fällt daher unter schützenswerte öffentliche Belange. Die homogenen Böden 
ermöglichen Versuche unter stabilen Bedingungen und mit vergleichbaren Ergebnis-
sen. Ein Umzug wäre mit dem Ende der dort aufgebauten und über Jahrzehnte doku-
mentierten Versuchsreihen verbunden. Aus Sicht der Universität würden damit Daten 
von hohem wissenschaftlichem Wert und öffentlichem Interesse verloren gehen. 
 
Viele Prüfanregungen aus dem Umweltscoping 
 
Das sind die rechtlichen Überlegungen, von denen wir derzeit ausgehen. Maßgeblich 
sind aber die Antragsunterlagen der Bundeswehr und die Entscheidung des Luftfahrt-
amtes. Ferner können die Gemeinden, Eigentümer und sonstige Klageberechtigten 
eine Entscheidung anfechten. Dazu ist es aber noch zu früh. Zunächst muss ein Um-
weltbericht erstellt werden, der für die Antragsunterlagen notwendig ist. Erst dann, 
wenn Gutachten die Umweltverträglichkeit bestätigen, wird die Bundeswehr einen 
Antrag stellen können. Angesichts der vielen Prüfanregungen aus dem Umweltsco-
ping könnte sich das voraussichtlich bis Herbst 2020 hinziehen. 
 

5. Infoblatt Absprunggelände 

 

Vorwort  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mit unserem aktuellen Infoblatt wollen wir Sie wieder über verschiedene Aspekte informieren, über die aktuell in Nagold, 

Haiterbach und auch anderen Kommunen diskutiert wird. So kursiert unter anderem die Behauptung, die Landesregie-

rung habe im Vorfeld nicht ausreichend über das Vorhaben informiert. Außerdem gehen wir noch einmal auf den Such-

lauf und die Standortwahl ein. 

Ihre  

 

Gisela Erler  
Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Fragen und Antworten – 5. Infoblatt Absprunggelände 

 

Impressum  

Herausgeber:  
Staatsrätin Gisela Erler 

Staatsministerium Baden-Württemberg 

Richard-Wagner-Straße 15, 70182 Stuttgart 

Kontakt:  
absprunggelaende@stm.bwl.de 

www.beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de 

 

Weitergehende Informationen können über das 

Beteiligungsportal des Landes  abgerufen wer-

den: http://beteiligungsportal-bw.de/ksk-

absprunggelaende  

 

Hinweis:  
Dieses Informationsblatt wird als Post-

wurfsendung verteilt. Wenn Ihre Adres-

se für Werbung gesperrt ist oder Sie 

einen Hinweis „keine Werbung“ am 

Briefkasten angebracht haben, erhalten 

Sie kein Infoblatt. 

Druck:   
JVA-Druckerei Bruchsal 

Erscheinungsdatum:  
Juli  2019 

Fluglärm 
Bisher liegen noch keine Berechnungen vor. Informationen zum 
Thema Fluglärm finden Sie auf dem Beteiligungsportal des 
Landes unter beteiligungsportal-bw.de/laerm-messen. 
 

Nutzen und Kompensationen 
Die Begleitgruppe Haiterbach hat darum gebeten, zu prüfen, ob 
der örtlichen Werkrealschule ein Bestandsschutz für einen län-
geren Zeitraum eingeräumt werden kann. Das Staatsministeri-
um wird darüber Gespräche mit dem Kultusministerium führen. 
 

Die jüngsten Gerüchte 
Tiefflugübung wegen Absprunggelände? 

Nein. Ende März haben zwei Kampfflugzeuge vom Typ Euro-
fighter der Bundeswehr den Großraum Nagold überflogen. Wie 
schon im Schwarzwälder Boten berichtet, war dies eine Übung 
im Rahmen des „Routineflugbetriebs“ der Bundeswehr. Es gibt 
keinen Zusammenhang zum geplanten Absprunggelände.  
 
Schotterpiste für Landungen schwerer Maschinen? 
Nein. Für den Bereich, der nachher das Absetzgelände werden 
soll, ändert sich nur, dass dort keine Ackerfläche sondern Wiese 
sein wird. Zusätzlich ist ein Streifen geplant, der als Start- und 
Landebahn dienen soll. An dieser Stelle muss erst die Tragfä-
higkeit geprüft werden. Falls der vorhandene Untergrund nicht 
ausreicht, soll eine Schotterung mit vorhandenem Gestein erfol-
gen. Aber auch dann bleibt es bei einer Graspiste. Die Bundes-
wehr möchte vermeiden, dass Gestein oder zusätzlicher Boden 
von woanders hertransportiert werden muss. 
 
Absetzgelände oder Militärflugplatz? 

Das geplante Absetzgelände wird als ein „Landeplatz für be-
sondere Zwecke (Sonderlandeplatz)“ geplant, nämlich für Zwe-
cke der Bundeswehr (i. S. d. § 6 LuftVG i. V. m. § 49 Abs. 2 
Nr. 2 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung). Benötigt wird ledig-
lich eine befestigte und verdichtete Start-/Landebahn auf Gras 
(kein Asphalt, kein Beton), damit kleinere Flugzeuge und Hub-
schrauber während einer Übung starten und landen können. Wir 
reden von einem Absetzgelände, da der Zweck des Geländes 

das Üben des Fallschirmspringens und nicht das Landen von 
Flugzeugen ist. Große Flugzeuge wie die Transall können nicht 
landen. Gegenteilige Aussagen von Dritten sind genauso falsch 
wie Darstellungen, es würde ein großer Militärflugplatz gebaut 
oder geplant. Wer bei Absprungübungen in Renningen zusehen 
will, kann sich per Mail beim Staatsministerium melden (Kon-
takt siehe unten). 
 
Betroffene Kommunen sind nicht über ein mögliches Ab-
sprunggelände informiert worden. Stimmt das? Nein. Zum 
einen kann erst dann eine Betroffenheit definiert werden, wenn 
das Lärmgutachten vorliegt. Zum anderen hatte das Staatsminis-
terium bereits im Jahr 2017 in den Gemeinden der Raumschaft 
(Nagold, Haiterbach, Waldachtal, Wörnersberg, Rohrdorf, Jet-
tingen, Mötzingen, Altensteig, Eutingen im Gäu, Egenhausen, 
Pfalzgrafenweiler und Horb) zahlreiche Artikel in den Amts-
blättern zur Verfügung gestellt. Darin wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass die Landesregierung laufend im Beteiligungs-
portal unterrichtet.  

 
 

 

Es gibt keine Bürgerbeteiligung für Eigentümer der be-
troffenen Flächen, insbesondere die Landwirte. Stimmt das? 
Nein. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung werden die Eigentümer 
so wie jeder Bürger behandelt. Sachverhalte, die nur die Eigen-
tümer betreffen - etwa der Wert der Grundstücke oder konkrete 
Angebote - werden allerdings nicht öffentlich diskutiert. 

Auszüge aus den Amtsblättern der Stadt Horb am Neckar vom 16. Juni, 
7. Juli und 29. September 2017.  


