DROHNENRATGEBER
Sicher und legal fliegen
Drohne kaufen und direkt starten – Erlaubt oder nicht?
Mit fachlicher Unterstützung durch:
MIT UNS
VERSICHERT
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VORBEMERKUNG
Der Drohnentrend ist nicht aufzuhalten. Im
Steilflug werden die wendigen Flieger zur
liebsten Freizeitbeschäftigung unzähliger Menschen auf der ganzen Welt. 2016 gab es in
Deutschland nach Schätzungen der deutschen Flugsicherung mehr als 400.000 privat
genutzte Drohnen. 2017 sollen noch einmal
600.000 dazu kommen, viele als Geschenk
unter dem Weihnachtsbaum. Mit der Zahl der
Drohnen in der Luft steigt aber auch die
Gefahr von Unfällen.
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KURZÜBERSICHT:
Richtiges Verhalten beim Drohnenflug

Bereits im ersten Halbjahr 2017 meldeten
Piloten über 40 Behinderungen des Flugverkehrs
durch Drohnen. Im August 2016 wäre aus dem
Landeanflug eines Airbus am Münchner Flughafen
beinahe ein Unglück geworden: Auf einer Höhe
von noch rund 1.700 Metern flog eine Drohne nur
knapp zehn Meter von der rechten Tragfläche entfernt. Wäre die Drohne ins Triebwerk geraten, hätte
das zu einem Brand führen können.
Um solche Vorfälle zu vermeiden und das Drohnenfliegen im Allgemeinen sicherer zu machen, hat das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

!

struktur im Jahr 2016 einen neue »Verordnung zur
Regelung des Betriebes von unbemannten Fluggeräten« erstellt, umgangssprachlich »Drohnenverordnung« genannt. Ab dem 1. Oktober 2017
trat die neue Verordnung voll in Kraft. Für Drohnenpiloten entstehen durch die neuen Vorschriften
aber mehr Fragen als Antworten. Was ist denn jetzt
erlaubt? Brauche ich einen Drohnenführerschein?
Wo darf man fliegen? Dürfen Kinder die Drohne
steuern? Wir wollen in diesem Ratgeber Klarheit
schaffen, damit sicher und legal geflogen werden
kann.

„Drohnen bieten ein großes Potenzial – privat wie gewerblich. Immer mehr
Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr
von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind
deshalb klare Regeln nötig. Um der Zukunftstechnologie Drohne Chancen zu
eröffnen und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, habe
ich eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Neben der Sicherheit verbessern
wir damit auch den Schutz der Privatsphäre.“
Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur
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PLAKETTE MIT ANSCHRIFT:

Alle Drohnen, die schwerer als 250 Gramm
sind, benötigen eine feuerfeste Metallplakette mit Name und Anschrift darauf.

KENNTNISNACHWEIS UND
AUFSTIEGSERLAUBNIS:

Das Fliegen von Drohnen mit mehr
als 2 Kilogramm Gewicht erfordert
einen Kenntnisnachweis. Bei mehr als
5 Kilogramm ist eine behördliche
Erlaubnis nötig.

FLUGHÖHE UND -WEITE:

Immer in Sichtweite fliegen,
nie höher als 100 Meter.

WOHNGEBIET:

In den meisten Fällen muss vor dem Überfliegen von fremden Wohngrundstücken
eine Erlaubnis der Anwohner eingeholt
werden.

FLUGVERBOTSZONEN:

Zahlreiche Gebiete sind für den Drohnenflug gesperrt, wie z. B. Flughäfen und Bundestraßen.

DROHNEN MIT KAMERA:

Privataufnahmen von Veranstaltungen bis
zu 12 Personen sind oft kein Problem. Bei
der Veröffentlichung muss jedoch einiges
beachtet werden.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG:

Jeder Drohnenpilot benötigt eine
Haftpflichtversicherung. Kleine Drohnen
können eventuell in der privaten Haftpflicht mitversichert werden, größere
Drohnen brauchen eine eigene
Drohnenversicherung.
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DROHNE –
WAS GENAU IST DAS EIGENTLICH?
Drohnen sind in aller Munde. Doch was dabei im
Alltag gemeint ist, hat mit den unbemannten Aufklärungsfliegern des Militärs nicht viel gemeinsam.
Im Allgemeinen sind Drohnen “Unmanned Aerial
Vehicle” (UAV), zu Deutsch “Unbemannte Flugobjekte”. Wer sich zu Weihnachten eine Drohne wünscht,
meint in der Regel aber einen “Multicopter”, also ein
umbenanntes Fluggerät mit mehreren Rotoren. Die
häufigste Bauart ist dabei der Quadrocopter mit vier
Rotoren; Geräte mit sechs, acht oder mehr Rotoren
sind aber auch keine Seltenheit. Gesteuert werden
die Flieger klassisch mit Fernbedienung, per Smartphone oder sogar vollständig autonom mit Hilfe von
GPS-Daten.
WER BENUTZT
DROHNEN?

Viele Menschen nutzen Drohnen privat. Zur reinen
Freizeitgestaltung eingesetzte Geräte werden als
unbemanntes Flugmodell bezeichnet. Luftbilder
für das eigene Fotoalbum schießen, Drohnen-Wettrennen oder einfach der Spaß am Steuern gehören
hierzu.
Mittlerweile gibt es auch Menschen, die mit Drohnen ihren Lebensunterhalt verdienen. Gewerblich
genutzte Geräte gelten als unbemanntes Flugsystem. Drohnen werden beispielsweise von Fotografen eingesetzt, um spektakuläre Luftaufnahmen
zu erstellen. Landwirte nutzen Drohnen, um vor der
Ernte Rehkitze im Feld zu entdecken und so vor dem
Mähdrescher zu retten. Viele weitere Berufsgruppen
wie Vermessungstechniker, Bauunternehmen und
Sicherheitsdienste setzen Drohnen zu ihrem Vorteil
ein.
Gibt es bei gewerblichen Flügen etwas zu
beachten?
Das neue Drohnengesetz gleicht die Regeln für
private und gewerbliche Drohnenflüge weitgehend
an. Drohnen können dadurch in Zukunft auch ohne
besondere Aufstiegserlaubnis gewerblich genutzt
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werden. Unterschiede bestehen nur noch im Flug
auf Sichtweite und dem Kenntnisnachweis für Drohnen ab 2 Kilogramm. Außerdem muss die Versicherung gewerbliche Flüge mit abdecken.
Wer eine Drohne kaufen möchte, sollte sich Gedanken über den Einsatzzweck machen. Eine große
WICHTIG vor dem KAUF:
Wie soll die Drohne genutzt werden?
Rolle in den neuen Drohnengesetzen spielt das Gewicht des Gerätes. Je nach Einsatzzweck ist es deshalb günstig, bestimmte Gewichtsgrenzen nicht zu
überschreiten. Wiegt die Drohne weniger als 250
Gramm, darf direkt nach dem Auspacken losgeflogen werden. Wer unkompliziert ein bisschen in der
Wohnung oder im Garten umherfliegen möchte, ist
in dieser Kategorie gut bedient.
Um im Freien auch mal länger fliegen zu können, ist
etwas mehr Gewicht fast nicht zu vermeiden. Fluggeräte schwerer als 250 Gramm müssen vor dem
Flug mit Namen und Anschrift versehen werden. Die
Beschriftung muss von außen sichtbar, dauerhaft
und insbesondere feuerfest sein. Ein einfacher
Klebesticker reicht deshalb nicht aus. Üblicherweise
werden hier Plaketten aus Metall verwendet. Diese
können bereits für unter 5 EUR erworben werden.
Neben Einsteigermodellen finden sich hier auch
schon hochwertige Kameradrohnen. Für interessierte Hobbyflieger ist die Gewichtsklasse ideal.
Richtige Profi-Modelle können auch schon einmal
mehr als 2 Kilogramm wiegen. Ab diesem Gewicht
ist ein Kenntnisnachweis notwendig, umgangssprachlich auch »Drohnenführerschein« genannt.
Drohnen schwerer als 5 Kilogramm dürfen sogar
erst nach Antrag bei der Landesluftfahrtbehörde

geflogen werden. Behörden wie die Feuerwehr oder
das technische Hilfswerk sind vom Erlaubniszwang
befreit.
Gewerblich genutzte Drohnen schwerer als 25
kg sind in Deutschland allgemein verboten.
Privat besteht immer noch die Möglichkeit, eine
Aufstiegserlaubnis zu beantragen, meist aber nur
als Einmalerlaubnis.
Alle Drohnenflüge müssen auf Sichtweite
erfolgen. Sondergenehmigungen sind nur bei gewerblichen Flügen mit Drohnen über 5 Kilogramm
möglich. Damit soll zum Beispiel der Pakettransport
durch Drohnen rechtlich ermöglicht werden.
Drohnen dürfen mit den neuen Regelungen nur
Was muss GRUNDSÄTZLICH
beim FLIEGEN BEACHTET werden?
maximal 100 Meter über Grund fliegen. Anders
als bei Modellfliegern gilt die Grenze bei Drohnen
auch dann, wenn ein Kenntnisnachweis erworben
wurde. Für höhere Flüge ist ebenfalls eine Sondergenehmigung der Landesluftfahrtbehörde nötig.
Da immer auf Sichtweite geflogen werden muss,
kann die effektive Höhe bei kleinen Drohnen auch
niedriger liegen. Auf Modellflugplätzen gilt die
Grenze jedoch nicht, hier darf auch höher geflogen
werden. Viele Drohnen sind mit einem integrierten
Höhenmesser ausgestattet, mit dem die Flughöhe
automatisch begrenzt werden kann.
Nachtflüge sind grundsätzlich genehmigungspflichtig und benötigen eine Aufstiegserlaubnis.
Als Nachtflug gilt die Zeit zwischen dem Ende der
sogenannten “bürgerlichen Abenddämmerung” und

Bereits das Hochladen von Videos auf monetarisierten YouTube-Kanälen
 TIPP:
zählt als gewerbliche Nutzung.

T
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dem Beginn der “bürgerlichen Morgendämmerung” .Aufgepasst werden muss auch, wenn man
den Luftraum nicht für sich allein hat. Drohnen sind
verpflichtet, anderen bemannten Luftfahrzeugen
und unbemannten Freiballonen auszuweichen.
Flug im Wohngebiet
Wer sich eine Drohne kauft, möchte diese natürlich
zuhause sofort auspacken und testen. Um das Gerät
auf Herz und Nieren zu prüfen, wird dabei gerne im
Garten oder in der Nachbarschaft umhergeflogen.
Lange Zeit war das Drohnenfliegen über Wohngrundstücken eine rechtliche Grauzone und hat für
viel Streit und Ärger gesorgt. Das neue Gesetz schafft
hier nun Klarheit. Über fremden Wohngrundstücken
darf künftig nur geflogen werden, wenn
 das Drohnengewicht unter 250 Gramm
liegt und
 die Drohne nicht in der Lage ist, »optische, akus
tische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen« (sprich: die Drohne
hat weder Kamera noch Mikrofon).
Unabhängig von Gewicht und Ausstattung darf
ebenfalls über fremden Grundstücken geflogen
werden, wenn der Grundstückseigentümer eine
explizite Erlaubnis dafür erteilt hat.
Kurz gesagt ist das Fliegen von Kamera-Drohnen
und solchen Drohnen, die mehr als nur »Spielzeug«
darstellen, in Wohngebieten außerhalb des eigenen
Grundstücks ohne Erlaubnis der Anwohner nicht
mehr möglich. Im eigenen Garten kann aber problemlos geflogen werden.
Verbotszonen beachten
Auch außerhalb von Wohngebieten bestehen zahlreiche Flugverbotszonen im Umkreis besonderer Orte wie z. B. Bundesfernstraßen, Naturschutzgebieten und Krankenhäusern. Insbesondere ist
auch der Flug über Menschenansammlungen verboten. Mit der Drohne über der Gartenparty zu
fliegen und Fotos zu schießen ist also nicht erlaubt. Wer über einer Verbotszone mit seiner Drohne fliegen möchte, muss bei der Luftfahrtbehörde

eine entsprechende Sondergenehmigung einholen.
100 Meter Abstand gehalten werden muss zu
 Einsatzorten von Rettungsdiensten und der
Polizei
 Industrieanlagen
 Krankenhäusern
 Regierungsanlagen und Botschaften (Verfassungsorgane, Bundes- und Landesbehörden)
 Polizeigebäuden
 Gefängnissen
 Hauptverkehrswegen (Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen)
 Militärischen Einrichtungen
 Naturschutzgebieten
 Menschenansammlungen
Als Menschenansammlung gilt dabei eine “räumlich
vereinigte Vielzahl” von mehr als zwölf Personen.
Wichtiges Merkmal einer Menschenansammlung
ist, “dass ihre Zahl nicht sofort überschaubar ist und
es auf das Hinzukommen oder Weggehen eines Einzelnen nicht mehr ankommt” .

Oft ist es schwierig zu über TIPP:
prüfen, ob ein Flugort alle Geset-

zesvorschriften erfüllt. Die Deutsche Flugsicherung hat deshalb
die DFS-DrohnenApp veröffentlicht. Dort können alle Verbotszonen auf einer Karte schnell
eingesehen werden. Wer kein
Smartphone nutzen möchte, kann
eine ähnliche Karte auch online
aufrufen.
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NEUE VERORDNUNG
MAXIMALE
FLUGHÖHE

Max.
100 Meter und
nur in Sichtweite
fliegen

100 Meter
(gewerbliche
Nutzung) beziehungs
weise 762 Meter
(private Nutzung) über
Grund im unkontrollierten Luftraum

MAXIMALE
FLUGHÖHE

KENNZEICH
NUNGSPFLICHT

KENNTNISNACHWEIS

Erforderlich für alle
Drohnen ab
250 Gramm
Gesamtgewicht

Erforderlich für alle
Drohnen ab
2 Kilogramm
Gesamtgewicht

Erforderlich für alle
Drohnen ab
5 Kilogramm
Gesamtgewicht

Formloser
Kenntnisnachweis

Nur für gewerbliche
Nutzung

_

KENNZEICH
NUNGSPFLICHT

KENNTNISNACHWEIS

ERLAUBNISPFLICHT

ERLAUBNISPFLICHT

ALTE VERORDNUNG
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Besondere Regeln in der Nähe von Flughäfen
Strenger sind die Regeln in der Nähe von Flughäfen. Zu den Rändern von Flugkontrollzonen muss
ein Abstand von 1,5 Kilometern eingehalten werden. Flugkontrollzonen erstrecken sich oft weit
über das eigentliche Flughafen-Gelände, wodurch
viele Stadtbereiche mit Flughäfen quasi vollständig
für den Drohnenflug gesperrt wären. Die Deutsche
Flugsicherung erteilt deshalb eine Pauschalerlaubnis für das Fliegen in Kontrollzonen unter folgenden
Auflagen:
 Die Entfernung zum Flughafengelände ist größer
als 1,5 Kilometer (Abstand zum Absperrzaun,
nicht Mittelpunkt des Flughafens)
 Flugmodelle (Privatflug) dürfen nicht über
5 Kilogramm wiegen und maximal 30 Meter
aufsteigen
 Flugsysteme (Gewerbeflug) dürfen nicht über
25 Kilogramm wiegen und maximal 50 Meter
aufsteigen





D er Pilot hat ständigen Sichtkontakt zum Gerät
Der Flugverkehr muss durchgehend vom Piloten
oder einer Begleitperson beobachtet werden
Bemannte Flugobjekte haben immer Vorrang

Bei Problemen muss sofort die Flugverkehrskontrollstelle informiert werden. Helikopterlandestellen
von Krankenhäusern besitzen meistens keine eigene Kontrollzone. Ein Abstand von 1,5 Kilometern ist
aber auch zu diesen einzuhalten.
Fliegen auf Acker und Wiese
Um dem eigenen Fluggerät auch mal etwas mehr
»Auslauf« zu gönnen, fahren viele Drohnenbesitzer
aufs Land. Der Luftraum über Äckern und Wiesen ist
grundsätzlich frei für den Drohnenflug, sofern der
Bereich nicht in einer Verbotszone liegt. Das Starten
und Landen auf diesen Flächen benötigt aber eine
Erlaubnis des Grundstückbesitzers. Alternativ kann
die Drohne z. B. auf einem angrenzenden öffentlichen Gehweg gestartet werden.
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Fliegen auf dem Modellflugplatz
Wer auf Modellflugplätzen fliegt, bleibt von den
meisten Gesetzesänderungen unberührt. Dort kann
das eigene Hobby auch weiterhin weitgehend ohne
Hindernisse ausgeübt werden. Selbst schwere Drohnen dürfen ohne besondere Nachweise auch über
100 Meter geflogen werden. Viele Modellflugvereine halten sich trotzdem an einen “Ehrenkodex” des
Modellfliegens. Selbstverständlich sollte z. B. die
Rücksichtnahme auf Mensch, Tier und Natur sein.

Streit mit dem Nachbarn verhindern
Auch wenn die Drohne den Luftraum des Nachbarn
betreten darf, sollte dort nicht nach Belieben umher geflogen werden. Wenn sich der Nachbar von
der Drohne belästigt fühlt, kann er den Flug auf
seinem Grundstück verbieten. Gründe können z. B.
laute Motorengeräusche sein oder dichtes Vorbei
fliegen am Haus. Auch das zu häufige Durchfliegen
des Grundstücks kann als Belästigung zählen. Am
Ende geht es hier um Einzelfallentscheidungen. Die
Flughöhe sollte nicht zu tief angesetzt werden, um

den Nachbarn nicht unnötig zu stören. Auch sollte
man sich in dessen Lage versetzen und überlegen,
ob man nicht selbst auch vom eigenen Flugverhalten gestört wäre.
Darf der Nachbar meine Drohne behalten,
wenn ich auf seinem Grundstück lande?
Ein häufiges Streitthema im Drohnen-Nachbarschaftskrieg: Es kommt zur Notlandung im Nach-

bargarten. Das kann passieren, wenn z. B. der Akku
plötzlich leer ist oder versehentlich gegen einen
Baum geflogen wird. Daraufhin kassiert der Nachbar die Drohne ein, womöglich behauptet er sogar,
sie sei nun sein Eigentum. Der Deutsche Modellflieger Verband (DMFV) erklärt, dass dieses Verhalten
nicht rechtens sei. Landet eine Drohne auf fremdem
Grundstück, dann sei der Pilot verpflichtet, seine
Personalien und Versicherungsdaten preiszugeben,
damit der Grundstücksbesitzer etwaige Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Danach sei der
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Grundstücksbesitzer aber seinerseits verpflichtet,
die Drohne auszuhändigen oder dem Piloten den
Zugang zum Grundstück zu gewähren, um diesem
die Bergung der Drohne zu ermöglichen.
Mancher stellt sich auch die Frage, ob der Nachbar
eine Drohne mutwillig zerstören darf, um den Überflug über seinem Grundstück zu verhindern. Die Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE erläutert dazu, dass jeder Bürger grundsätzlich das Recht habe, sich gegen
Verletzungen seiner Persönlichkeitsrechte zur Wehr
zu setzen. Das kann der Fall ein, wenn unbefugt Aufnahmen gemacht werden oder von der Drohne eine
Gefahr ausgeht. Praktisch sei die Zerstörung oder Beschädigung einer Drohne aber fast nie rechtens, denn
vor der Selbstjustiz müsse erst einmal die Polizei gerufen werden. Außerdem müsse nachgewiesen werden,
dass tatsächlich Videoaufnahmen oder Fotos angefertigt wurden.
Dürfen KINDER die
Steuerung übernehmen?
Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes
Mindestalter für den Drohnenflug. Durch die
erforderlichen Kenntnisnachweise ergeben sich
aber indirekte Altersgrenzen für bestimmte Geräte.
Da der Kenntnisnachweis vom Luftsportverband

erst mit 14 Jahren erworben werden kann, können
Kinder unter diesem Alter keine Drohnen über 2
Kilogramm steuern. Alle Sondergenehmigungen
benötigen eine abgelegte Prüfung bei einer anerkannten Stelle, die erst mit 16 Jahren möglich ist.
Diese Einschränkungen gelten aber nicht für Flüge auf einem Modellflugplatz. Dort können jüngere Kinder auch schwerere Drohnen selbst über
100 Meter Höhe fliegen.
WER HAFTET für SCHÄDEN:
PILOT oder BESITZER?
Beim Drohnenflug gilt die Halterhaftpflicht. Wenn
ein Drohnenbesitzer die Steuerung seines Fluggeräts freiwillig an eine andere Person abgibt, dann
haftet der Eigentümer für entstehende Schäden.
Wird ihm die Drohne jedoch ohne Wissen und Willen
entwendet, haftet der Pilot.
Bei Minderjährigen haften grundsätzlich die Aufsichtsberechtigten. Im Einzelfall wird die Entwicklungsstufe des Kindes berücksichtigt. Einem 16-Jährigen ist durchaus zuzutrauen, dass
er Anweisungen und Gefahrenwarnungen seiner
Eltern begreift und umsetzen kann.

WICHTIG!

Beim Drohnenflug greift nicht die normale
Verschuldungshaftung, sondern die strengere Gefährdungshaftung. Wenn die Drohne zum Beispiel von einer starken Windböe
erfasst wird und dadurch auf eine Fahrbahn
fällt, haftet der Eigentümer für Schäden,
obwohl er selbst keine Schuld trägt. Die
bewusste Gefährdung der Umwelt durch
das Einbringen der Drohne in den Luftraum
ist hier bereits Haftungsgrund. Diese Haftungsart wird durch spezielle Drohnenversicherungen abgedeckt.
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Ist die Steuerung per Smartphone erlaubt?
Modellfluggeräte werden klassischerweise mit einer
speziellen Fernbedienung geflogen. Gerade kleine
Drohnen und Drohnen mit Kamera werden oft mit
dem Smartphone oder Tablet gesteuert. Rechtlich
ist die Smartphone-Steuerung unproblematisch.
Nur beim Versicherungsschutz muss darauf geachtet werden, dass die Police diese Steuerungsart
nicht ausschließt. Wenn das Smartphone allerdings
nur zur Bildübertragung auf die Fernbedienung
geklemmt wird, muss darauf nicht geachtet werden.
Autonomes Fliegen
Die Funktionen von Return-to-Home bzw. Back-toHome sollten Sie gegebenenfalls bei dem Versicherer
erwähnen.

Beliebtheit. Dabei steuert der Pilot mit Hilfe einer speziellen Brille aus der Drohnenperspektive. Mit hoher
Geschwindigkeit werden Hindernisparcours gemeistert, die schnellste Drohne gewinnt das Rennen.
Das Fliegen mit einer FPV-Brille wird durch die neue
Drohnenverordnung ebenfalls geregelt. Bei einem
Drohnengewicht von weniger als 250 Gramm und
einer Flughöhe von höchstens 30 Metern ist der
FPV-Betrieb auch ohne beistehende Person gestattet.
Die Drohne muss dabei trotzdem in Sichtweite bleiben. Bei schwereren Fluggeräten muss eine zweite
Person ohne FPV-Brille anwesend sein, die den Piloten auf Gefahren hinweisen kann. Flughöhen über 30
Meter sind nur im Lehrer-Schüler-Betrieb gestattet, also wenn die beistehende Person jederzeit die
Kontrolle über die Drohne übernehmen kann.

Drohnen-Racing und FPV-Fliegen
Drohnenrennen mit First-Person-View-Brillen, sogenanntes FPV-Racing, erfreut sich immer größerer
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Der
DROHNENFÜHRERSCHEIN
Für Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 2
Kilogramm ist ein Kenntnisnachweis notwendig,
häufig auch als »Drohnen-Führerschein« bezeichnet. Damit soll sichergestellt werden, dass Drohnenpiloten sicher mit ihren Geräten umgehen können.
Ein erworbener Kenntnisnachweis gilt für fünf Jahre
und muss anschließend erneuert werden. Es gibt
drei Möglichkeiten, diesen Nachweis zu erhalten.
Pilotenschein:
Wer bereits einen Pilotenschein besitzt, kann diesen
als Kenntnisnachweis benutzen und braucht keine
weiteren Maßnahmen zu treffen.
Prüfung bei anerkannter Stelle:
Das Luftfahrt-Bundesamt veröffentlicht eine Liste
anerkannter Stellen , bei denen ein Kenntnisnachweis erworben werden kann. Die Prüfung muss vor
Ort abgelegt werden und kostet je nach Prüfungs-

stelle mehrere hundert Euro (inklusive Zugriff auf
Lernmaterialien). Um zu bestehen, müssen Multiple-Choice Fragen zu Luftrecht, Meteorologie, Flugbetrieb und Navigation richtig beantwortet werden.
Die Anzahl der Fragen und die nötige Menge an
richtigen Antworten hängen vom Anbieter ab. Das
Mindestalter liegt bei 16 Jahren.
Einweisung durch Luftsportverband:
Ein Kenntnisnachweis kann sich auch in einem
Luftsportverband wie z.B. dem örtlichen Modellflugverein ohne Mitgliedschaft beschafft werden.
Mittlerweile kann er ebenso bequem online erworben werden. Der Nachweis gilt dann bei Nutzung
ausschließlich zur Freizeitgestaltung, gewerbliche
Nutzung von Drohnen über 2 Kilogramm ist damit
also nicht möglich. Die Kosten betragen hier nur ca.
27 EUR, der Aufwand beträgt nur wenige Minuten.
Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren.
Die Prüfung bei einer anerkannten Stelle ist vergleichsweise aufwendig und teuer, bietet aber zwei
große Vorteile. Zum einen darf mit ihr gewerblich

Kennzeichnungspflicht

Kenntnisnachweis nötig/
Altersfreigabe

Behördliche
Erlaubnis nötig

Versicherungspflichtig

Flughöhe max.

Flughöhe in
Kontrollzonen
max. *

Ausnahmeerlaubnis nötig

Über 250g

Ja

Nein

Nein

Ja

bis 100 Meter
und
in Sichtweite

max.
50 Meter

mehr als
100 Meter
über Grund

Über 2kg

Ja

Ja
ab 14 (Privat)
ab 16
(gewerblich)

Nein

Ja

bis 100 Meter
und
in Sichtweite

max.
50 Meter

mehr als
100 Meter
über Grund

Über 5kg

Ja

Ja
ab 14 (Privat)
ab 16
(gewerblich)

Ja

Ja

bis 100 Meter
und
in Sichtweite

max.
50 Meter

mehr als
100 Meter
über Grund

FLUGVERBOTSZONEN

Abstand von 100 Metern seitlich und darüber ist einzuhalten bei Menschen ansammlungen ab 12 Personen,
Unglücksorte, Justizvollzugsanstalten, Einsatzorte der Polizei und der Feuerwehr, über Bundeswehreinrichtungen,
Anlagen der Energieerzeugung und Energietransport (Freileitungen), Bundesfernstraßen, -wasserstraßen und Bahnanlagen, Naturschutzgebiete, Wohngrundstücke wenn über 250g und mit Kamera oder Mikrofon

FLUGFREIGABE

Gilt für Modellflugplätze, Flughöhen über 100 m möglich

SONDERERLAUBNIS
notwendig

Nachtflüge, Flughöhen über 100 Meter, Drohnen ab 25 Kilogramm

GEWERBLICHE NUTZUNG

Drohnen, die sich nicht in Sichtweite bewegen und gewerbliche genutzt werden, benötigen eine behördliche Sondergenehmigung (z. B. Paketbeförderung), hierzu gehört auch alles, was nicht rein zu Sport- und Freizeitzwecken
zuzuordnen ist. Behörden wie Feuerwehr und Polizei sind von dem Erlaubniszwang befreit.

Tabelle: Vorschriften zur Nutzung für Drohnen
*Die Allgemeinverfügung mit 50 m gilt nur für Kontrollzonen der DFS (Deutsche Flugsicherung).
In allen weiteren Kontrollzonen ist eine Erlaubnis durch die Flugsicherung vor Ort einzuholen.
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geflogen werden, was mit der Einweisung durch
einen Luftsportverband nicht möglich ist. Zum anderen gilt sie gleichzeitig als »Bescheinigung zum
Nachweis ausreichender Kenntnisse und Fertigkeiten« gemäß § 21d LuftVO. Diese ist in vielen Bundesländern nötig, wenn eine Aufstiegserlaubnis
bzw. Sondererlaubnis beantragt werden soll, z. B. bei
Drohnengewicht von über 5 Kilogramm, bei Nachtflügen, Flughöhen über 100 Meter oder Flügen über
Verbotszonen. Für die meisten Hobby-Flieger reicht
die Einweisung vom Luftsportverband aber aus.
WIE BEKOMME ICH eine Aufstiegserlaubnis
oder Sondergenehmigung?
Anträge für Aufstiegserlaubnisse und Sondergenehmigungen müssen bei der Landesluftfahrtbehörden
des entsprechenden Bundeslandes gestellt werden.
Eine erteilte Erlaubnis gilt dann entweder für ein
spezielles Vorhaben oder als allgemeine Aufstiegserlaubnis für zwei Jahre. Typische Angaben, die im
Antrag enthalten sein müssen, sind
 P
 ersonendaten zum Antragsteller und dem Piloten


Verwendungszweck



Angaben zum benutzten Fluggerät



Erklärung zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes



N achweis einer Haftpflicht-Versicherung (in
einigen Bundesländern explizit einer Drohnenversicherung)
In vielen Bundesländern der Nachweis einer
Schulung gemäß § 21d LuftVO



Verstöße gegen Flugverbote und Flug ohne
Erlaubnis sind Ordnungswidrigkeiten. Ein Ver
stoß gegen die Luftverkehrs-Ordnung kann mit
einem Bußgeld von bis zu 50.000 EUR und einer
Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet
werden. Diese Extremfälle werden in der Praxis aber
so gut wie nie umgesetzt. Laut einer Nachfrage des
Online-Magazins "heise.de" bei der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
liegen Bußgelder typischerweise zwischen 300 und
450 EUR. Dabei muss ein Drohnenpilot nicht auf frischer Tat ertappt werden. Selbst hochgeladene Videos, in denen eindeutig Flughöhen über 100 Meter
zu sehen sind, können von den Behörden als Anlass
zu einem Bußgeld genommen werden. Viele Drohnen besitzen eine Art digitales Logbuch, in denen
Höhendaten aufgezeichnet werden.
Darf ich eine Drohne steuern, wenn ich 
Alkohol getrunken habe?
Ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille
wird von einer absoluten Fluguntauglichkeit ausgegangen. Wer dann fliegt, macht sich strafbar.
Wo darf meine Drohne fotografieren?
Beim Fotografieren und Filmen mit einer Kamera-
Drohne gelten die gleichen Gesetze wie bei jeder an

Die Kosten einer Sondergenehmigung können unterschiedlich ausfallen, allgemeine Aufstiegserlaubnisse kosten im Schnitt ca. 250 EUR, E inzelerlaubnisse
ca. 100 EUR.
Was passiert, wenn ich ohne KENNTNISNACHWEIS/
AUFSTIEGSERLAUBNIS/VERSICHERUNG fliege?

TOP
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deren Form von Fotografie. Laut Stiftung Warentest
ist das »Fotografieren fürs private Album« grundsätzlich erlaubt. Nur wenn der »Fotograf zielgerichtet
Fremde ablichtet«, benötige er dafür die Einwilligung
der fotografierten Personen, denn in Deutschland
hat jeder das Recht am eigenen Bild, also das Bestimmungsrecht darüber, ob er oder sie fotografiert
werden möchte und ob die Aufnahmen veröffentlicht
werden dürfen. Bilder vom Nachbarn in dessen Heim
und Garten sind zusätzlich durch das Persönlichkeitsrecht auf Privatsphäre geschützt. Auch wenn also
auf dem eigenen Grundstück der Drohnenflug mit
Kamera erlaubt ist: Über den Zaun gezielt Fotos vom
Nachbarn zu schießen, ist verboten. Ist das Ziel die
Veröffentlichung der Aufnahme, dann gibt es einiges zu beachten. Das gilt auch schon beim Hochladen von Videos z. B. auf YouTube oder dem öffentlichen Teilen von Fotos auf Facebook.
Personen
Bilder mit Personen dürfen nur dann ohne Erlaubnis
veröffentlicht werden, wenn die Personen Teil einer
Menschenmenge oder »Beiwerk« z. B. einer Landschafts- oder Gebäudeaufnahme sind. Wird von ei-

ner Person die Erlaubnis zum Fotografieren erteilt,
ist das nicht automatisch auch eine Erlaubnis zur
Veröffentlichung. Diese muss separat erfragt werden. Veranstaltungsfotos benötigen ebenfalls keine
Erlaubnis, sofern die Veranstaltung selbst das klare
Objekt des Bildes ist und der Veranstalter Aufnahmen erlaubt. Allerdings muss immer noch beachtet werden, dass im Umkreis von 100 Metern um

WICHTIG!
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Jeder Drohnenpilot ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung für
sein Fluggerät abzuschließen. Ohne Ver
sicherung darf nicht gestartet werden!
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Menschenansammlungen Drohnen erst gar nicht
geflogen werden dürfen.

In vielen Fällen die bessere Wahl:

Gebäude

Die DROHNENVERSICHERUNG.

Aufnahmen öffentlicher Gebäude dürfen ins Internet gestellt werden. Viele private Gebäude sind
allerdings urheberrechtlich geschützt. Im Rahmen
der sogenannten »Panoramafreiheit« dürfen solche Gebäude von öffentlich zugänglichen Bereichen frei abgelichtet werden. Gemeint ist dabei
aber nur die “Fußgängerperspektive”, die Drohnenperspektive aus der Luft zählt in der Regel nicht
dazu. Wenn auf den Bildern eindeutig Menschen
z. B. in Fenstern identifiziert werden können,
müssen diese um Erlaubnis gefragt werden.
Ausnahmen gibt es nur, wenn
 ausschließlich in geschlossenen Räumen geflogen wird oder


vielleicht gelegentlich dem eigenen Kind überlassen, ansonsten wird selbst geflogen.
Eine Drohnenversicherung ist eine spezielle Art der
Luftfahrt-Haftpflichtversicherung. Sie bietet wesentlich mehr Leistungen, führt dafür aber auch zu
zusätzlichen Kosten. Wer etwas mehr Geld in sein
Hobby steckt oder seine Drohne sogar gewerblich
nutzt, kommt um eine Drohnenversicherung
nicht herum. Ein Versicherungsvergleich lohnt sich
immer, damit am Ende nicht zu viel gezahlt wird.

die Drohne als Spielzeug klassifiziert wird.

Bisher gibt es keine einheitlichen Regelungen, ab
wann eine Drohne als Spielzeug gilt. Deshalb ist im
Grunde jeder Drohnenflug im Freien versicherungspflichtig.
Die Drohnenversicherung kann entweder in der privaten Haftpflichtversicherung eingeschlossen sein
oder separat abgeschlossen werden. Wer überprüfen will, ob die bestehende Haftpflichtversicherung
bereits eine Drohnenklausel enthält, muss genau
auf Formulierungen achten. Unter Umständen sind
z. B. nur Flugobjekte ohne Motoren oder mit nur einem Motor, wie Segelflugzeuge mit Startmotor, versichert. Wenn die bestehende Versicherung schon
vor etwas längerer Zeit abgeschlossen wurde, sollte
grundsätzlich mal geschaut werden, was heute auf
dem Markt erhältlich ist. Unter Umständen zahlt
man am Ende trotz Drohnenzusatz einen geringeren
Beitrag als zuvor.
Die Drohnenversicherung über die Privathaftpflicht macht Sinn, wenn nur zum Vergnügen und mit eher kleinen Drohnen geflogen wird. Die Steuerung der Drohne wird

WICHTIG!

Die private HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
versichert nur die bereits erwähnte Verschuldungshaftung. Dagegen zahlt die
Drohnenversicherung auch im Rahmen der
Gefährdungshaftung, also wenn die Drohne
ohne Eigenverschulden Schäden anrichtet.
Dieser Punkt allein spricht bereits in vielen
Fällen für eine Drohnenversicherung.
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Private Haftpflicht mit
Drohnenversicherung

Spezielle
Drohnenversicherung

In vielen Tarifen bereits enthalten,
dadurch sehr günstig

Je nach Leistungsumfang über
100 EUR Jahresbeitrag

Niedrige Deckungssummen

Hohe Deckungssummen, die auch
schwere Unfälle absichern

Schutz nur bei eigener Bedienung
oder Familienangehörigen

Flug durch Freunde und Bekannte
mitversichert

Bis 5 Kilogramm Drohnengewicht,
oft weniger

Auch Profi-Geräte mit hohem Gewicht
können versichert werden

Versichert nur Verschuldungshaftung

Auch Gefährdungshaftung
mitversichert

Nur private Nutzung erlaubt

Auch gewerblich nutzbar
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CHECKLISTE DROHNENVERSICHERUNG Die wichtigsten Kriterien

Beim Abschluss einer Drohnenversicherung gibt
es einige Punkte, auf die geachtet werden sollte.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten
Versicherungsfälle abgedeckt sind und der Beitrag
möglichst niedrig bleibt.


V erwendungszweck: Privat oder gewerblich? Gewerbliche Tarife sind in der Regel teuer. Gewerbe
beginnt schneller als oft gedacht, zum Beispiel
beim Hochladen von Drohnenvideos auf monetarisierten YouTube-Kanälen.



F alls gewerblich: Sind Flüge über öffentlichen
Veranstaltungen und Foto- / Videoflüge versichert?



 odellflugplatz: Beschränkt sich der Tarif auf
M
Flüge über Modellflugplätze oder darf überall
geflogen werden?



 aximales Startgewicht: Wie schwer dürfen die
M
geflogenen Drohnen sein? Ein höheres erlaubtes
Gewicht geht oft mit höheren Beiträgen einher.



S elbstbehalt: Wieviel Eigenkosten müssen aufgebracht werden, bevor die Versicherung zahlt?
Durch einen Selbstbehalt werden Beiträge sehr
viel günstiger, dafür muss im Schadensfall selbst
teilgezahlt werden.



G eltungsbereich: In welchen Ländern gilt der
Versicherungsschutz? Die USA sowie Kanada
werden fast immer ausgeschlossen, da dort verhältnismäßig hohe Schadensansprüche geltend
gemacht werden.



F ahrerkreis: Wer darf die Drohne steuern? Die beiden Extreme sind das reine Selbststeuern und eine
offene Pilotenklausel, bei der jeder fliegen darf.
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S pezialbedingungen nach Bedarf:
Sind Indoor-Fliegen, FPV-Fliegen, Wettkämpfe,
autonomes Fliegen und Smartphonesteuerung
mitversichert?



D eckungssumme: Das Gefahrenpotential mit
Drohnen ist hoch, eine Deckungssumme von
mindestens 3 Millionen Euro ist empfehlenswert.



K askoschutz: Sind auch Schäden am eigenen Gerät abgesichert? Besonders für teure Geräte und
Fluganfänger kann ein Kaskoschutz sinnvoll sein.
Die Drohnenversicherung selbst zahlt nämlich
nur Schäden an anderen Parteien.



P reis: Ist mein Tarif wirklich der günstigste für
die gebotenen Leistungen? Ein Versicherungsvergleich lohnt sich immer, auch bei anderen
Versicherungsarten wie Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung.



R echtsschutzversicherung: Gerade beim Einsatz
von Kamera-Drohnen ist der Abschluss einer
Rechtsschutzversicherung überlegenswert. Wer
bereits versichert ist, sollte nachsehen, ob Drohnenvorfälle mit abgedeckt sind.
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HINWEIS

Alle Rechte liegen bei der
ACIO Premiumvorsorge GmbH.

Diese Broschüre ist mit großer Sorgfalt
verfasst worden. Dennoch kann der Verfasser für mögliche Irrtümer oder Fehler
nicht haftbar gemacht werden.

Gerne dürfen Sie auch auf Ihrer Internetseite
auf http://www.versicherung-vergleiche.
de/weblog/vorschriften-rechte-und-pflichten-fuer-drohnen-piloten/ verweisen.

Rechtliche Hinweise:
ACIO als Urheber darf keine Rechtsberatung durchführen! Daher sind alle
im Text beschriebenen Tipps und Hinweise zum Thema „Drohnenratgeber –
Sicher und legal fliegen“ als mögliche Richtlinie anzusehen.
Gesetzesänderungen sind nicht ausgeschlossen.
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