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Erwerb der Allgemeinen Aufstiegserlaubnis (AE) 
Die Erlaubnis ist notwendig, um eine Drohne gewerblich starten zu 
lassen. Sie muss pro Bundesland bei der jeweils zuständigen Lan-
desluftfahrtbehörde beantragt werden. Für den Antrag muss ein 
Befähigungsnachweis oder ein Zertifikat über die Steuerung einer 
Drohne vorgelegt werden, um zu bestätigen, dass eine bestimmte 
Person im Unternehmen die Drohne steuern darf.

Anmelden von Flügen
Gewerbliche Drohnenflüge müssen bei der Polizei oder den jeweili-
gen Ordnungsämtern angemeldet werden – und zwar jeder einzelne 
Flug. Gewöhnlich reicht eine E-Mail, in der das Unternehmen über 
die geplante Flugtätigkeit informiert. Zudem ist eine Starterlaubnis 
vom Grundstücksbesitzer notwendig, wenn die Drohne auf Privat-
grund landet oder von dort abhebt.

Abschließen einer Versicherung
Wer eine Drohne fliegen lassen will, muss diese im Vorfeld versi-
chern lassen und benötigt eine Haftpflichtversicherung nach Luft-
fahrtgesetz. Diese ist bei vielen großen Versicherungen, bei Mak-
lern, aber auch bei Modellflugverbänden erhältlich und sichert den 
Betreiber im Schadensfall ab – sofern nicht grob fahrlässig gehan-
delt wurde.

Sichtflug einhalten
Das Prinzip des Sichtflugs ist vom Betreiber unbedingt einzuhal-
ten. Wer eine Drohne steuert, muss diese permanent im Auge be-
halten, um Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Nur so kann 
im Ernstfall reagiert werden, wenn sich eine Drohne, zum Beispiel 
durch Manipulation, auf Abwegen befindet. Zudem dürfen Droh-
nen nicht höher als 100 m fliegen und das auch nur zwischen Son-
nenauf- und Sonnenuntergang (Ausnahmen: siehe Kasten). ■

nternehmen, die Drohnen 
einsetzen, müssen einige Regularien be-
achten, die über die Anforderungen an Pri-
vatpersonen hinausgehen. Hier den Durch-
blick zu behalten, ist nicht so einfach. Denn 
in vielen Bereichen der Nutzung dieser 
Technologie herrscht Uneinigkeit und die 
Handhabung pro Bundesland kann sehr 
unterschiedlich sein. Schon wenn es dar-
um geht, welche Voraussetzungen gelten, 
um einen Befähigungsnachweis zum Steu-
ern einer Drohne zu erwerben, mangelt es 
an klaren Regeln. Zu den wichtigsten Vor-
aussetzungen für gewerbliche Flüge zählen 
derzeit folgende:

DROHNENVERORDNUNG

Seit April 2017 gilt bundesweit die Drohnenverordnung des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI):

 ■ Kennzeichnungspflicht mit einer Plakette ab 0,25 kg, um im 
Schadensfall schnell den Halter feststellen zu können.

 ■ Kenntnisnachweis ab 2 kg (außer auf Modellflugplätzen) 
durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Prüfung 
oder über eine Einweisung eines Luftsportvereins.

 ■ Erlaubnispflicht ab 5 kg. Die Erlaubnis wird von den Landes-
luftfahrtbehörden erteilt.

 ■ Betriebsverbot außerhalb der Sichtweite oder in Flughöhen 
über 100 m (nicht auf Modellfluggeländen), über Wohngrund-
stücken ab 0,25 kg oder wenn das Fluggerät optische, akusti-
sche oder Funksignale übertragen oder aufzeichnen kann.

 ■ Für gewerbliche Nutzer wird das aktuell bestehende gene-
relle Betriebsverbot außerhalb der Sichtweite aufgehoben. 
Künftig ist der Betrieb außerhalb der Sichtweite genehmi-
gungsfähig. Damit wird der Betrieb gewerblicher Drohnen er-
leichtert und es werden neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

Drohnenbesitzer haben noch bis Ende September 2017 Zeit, ihr 
Fluggerät mit einer Plakette auszurüsten. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.bmvi.de Quelle: BMVI

DROHNEN

Sicher in die Lüfte
Wer eine Drohne nutzt, sollte wissen, was erlaubt 
ist – und was nicht. Dieser Beitrag informiert 
über wichtige Voraussetzungen bei der gewerblichen 
Nutzung von Drohnen.
Text: Christian Kaiser

 ▴ Gut informiert: Wer als Dachdecker gewerblich mit einer Drohne arbeitet, sollte die Spielregeln kennen – und die sind je nach Bundesland verschieden
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Neigungswinkel einfach anpassbar

Hohe Stabilität

Neuartige Befestigungsorientierung

Barriere gegen auftreibendes Wasser

Wirtschaftlich und praxisorientiert
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