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Lange wurde in der Politik und 
in der Öffentlichkeit diskutiert, ob Drohnen-
piloten zukünftig einen Pilotenschein brau-
chen, um ihre Fluggeräte fliegen zu dürfen. 
Vom Grundsatz her ist jede Drohne ein Luft-
fahrzeug – mit Rechten und Pflichten, aber 
vor allem mit vielen Regeln, die es bei dessen 
Handling zu beachten gilt. Nun sind gerade 
diese Regeln und Gesetze der Luftfahrt nur 
wenigen Menschen bekannt. Also hat der 
Gesetzgeber in Deutschland die Einführung 
einer theoretischen Prüfung beschlossen, wo 
der Pilot einer Drohne nachweisen muss, 
dass er über das geforderte Mindestmaß an 
Kenntnissen verfügt. »»
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 ▴ Seit Oktober 2017 ist für viele Drohnenflüge ein sogenannter Kenntnisnachweis nötig. Wer die Drohne gewerblich fliegt, braucht den Kenntnisnachweis-UAS

DROHNEN

 Der Weg zum
 Kenntnisnachweis
Wer als Dachdecker mit einer über 2 kg schweren 
Drohne außerhalb von Modellflugplätzen 
arbeiten will, braucht einen Kenntnisnachweis – den 
sogenannten Pilotenschein für Drohnen.
Text: Ralf Jansen | Fotos: Luftprofile GmbH
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Ist ein Kenntnisnachweis nötig?
Generell alle Steuerer (Piloten), die eine 
Drohne (auch UAS/UAV oder Copter ge-
nannt) mit einem Startgewicht von mehr als 
2 kg außerhalb von zugelassenen Modell-
flugplätzen fliegen möchten, brauchen den 
Kenntnisnachweis. Ausnahmen für Steue-
rer, die schon über langjährige Erfahrung 

mit Drohnen oder RC-Flugmodellen ver-
fügen, gibt es nicht. Auch für diese erfahre-
nen Piloten ist seit Oktober 2017 ein Kennt-
nisnachweis verpflichtend. Es sei denn, der 
Steuerer verfügt über eine gültige Erlaub-
nis als Luftfahrzeugführer für bemann-
te Fluggeräte (Pilotenschein/PPL). „Wer 
mit einer Drohne unterwegs sein möchte, 

muss die Luftfahrtgesetze kennen und ein-
halten“, erklärt Christoph Paff, Mitinhaber 
der in Hamburg ansässigen Firma Luft-
profile GmbH. Das Luftprofile-Team bie-
tet Servicedienstleistungen mit professio- 
nellen Drohnensystemen an und betreibt 
unter gleichem Firmennamen auch eine 
UAS-Flugschule.

Wer seit dem 1. Oktober 2017 eine Droh-
ne über 2 kg im gewerblichen Einsatz steu-
ern möchte, kommt an diesem Zertifikat 
also nicht vorbei. Vorsicht ist geboten, denn 
es gibt zweierlei Arten von Kenntnisnach-
weisen: den für Flugmodelle und Drohnen, 
die zu Sport- und Freizeitzwecken einge-
setzt werden. Und den Kenntnisnachweis-
UAS, der für den Einsatz im gewerblichen 
Bereich notwendig ist. Bei Letzterem, dem 
sogenannten „Pilotenschein“ für gewerbli-
che Drohnenpiloten, geht es darum, nach-
weisen zu können, dass man die Luftfahrt-
gesetze und Regeln zur Durchführung eines 
sicheren Drohnenflugs beherrscht. Bei der 
Prüfung zum Kenntnisnachweis handelt es 
sich um eine theoretische Prüfung.

Frontalunterricht oder online?
Es ist vom Gesetzgeber geplant, dass die 
Vorbereitung und Prüfung zum Kenntnis-
nachweis-UAS auch online abgelegt werden 
kann. Für den klassischen Frontalunter-

PRÜFUNGS-ZUSAMMENFA SSUNG ZUM KENNTNISNACHWEIS

Der nachfolgend dargestellte Syllabus (gemäß Luftfahrt-Bundesamt/LBA) stellt das vom 
LBA geforderte Mindestmaß an Themen dar. Die Prüfungsinhalte können aber (in Abspra-
che mit dem LBA) von der zertifizierten UAS-Flugschule um weitere Themen ergänzt wer-
den. Die Angaben in Klammern hinter den Themen stellen die Mindestanzahl der zu ei-
nem Thema in der Prüfung zu stellenden Fragen dar:

A) Luftrecht und Lufträume
a) gesetzliche Grundlagen, föderale Struktur (1 Frage)
b) LuftVG, SERA, LuftVO, soweit UAS-relevant (je 1 Frage)
c)  Aufstiegserlaubnisse: Notwendigkeit, Gültigkeit, Einzel-/Dauererlaubnis,
 Antragsverfahren (2 Fragen)
d)  beteiligte Behörden und andere Stellen bei Aufstiegsgenehmigungen (1 Frage)
e) Luftraumstruktur (Lufträume C, E, F und G, kontrolliert/unkontrolliert) (2 Fragen)
f) Flugbeschränkungsgebiete (1 Frage)
g)  UAS-Flugverbotszonen (1 Frage)
h)  Flugverkehrskontrolle (z. B. DFS, Freigaben etc.) (1 Frage)
i)  Veröffentlichungen (NfL, NOTAM; ICAO-Karte) (2 Fragen)
j)  Bezugsquellen der Veröffentlichungen unter i (2 Fragen)
k)  Störungs- und Unfallmeldung (1 Frage)
l)  Kennzeichnungspflicht für UAS (1 Frage)
m)  Haftung (Luftfahrt-Haftpflicht, Deckungssummen, Versicherungsbedingungen)
 (2 Fragen)
n)  Urheberrecht, Datenschutz (2 Fragen)
o)  Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten (1 Frage)

B) Meteorologie
a)  Mindestwetterbedingungen in Lufträumen (1 Frage)
b)  besondere Wetterlagen (Niederschlag, Nebel, Gewitter, Thermik) (2 Fragen)
c)  Einsatzgrenzen (Wind, Temperatur) (2 Fragen)
d) örtliche und aktuelle Gegebenheiten (1 Frage)

C) Flugbetrieb und Navigation
a)  Flugvorbereitung (Wetter, Luftraum, örtliche Gegebenheiten) (2 Fragen)
b)  Risikobeurteilung des Einsatzes (2 Fragen)
c)  Notfallplanung (1 Frage)
d)  Absperrung oder Absicherung des Aufstiegsortes (1 Frage)
e)  Einweisung von Hilfspersonen (1 Frage)
f)  Checklisten, Handbuch, systemspezifische Betriebsgrenzen (Akkulaufzeit,
 Windanfälligkeit, Signalabschirmung, Störquellen etc.) (3 Fragen)
g) Einholung von Freigaben, Abgabe von Meldungen (1 Frage)
h)  Programmierung des Gerätes; Fehlerquellen (1 Frage)
i)   Systemausfall-Reaktionen und Möglichkeiten (Unterbrechung der Funkstrecke,  

Verlust GPS Signal, Störquellen /-ursachen für Signale) (2 Fragen)
j)  grobe Höhen- und Entfernungsschätzung (je 1 Frage)
k)  Erkennen der Ausrichtung des Geräts und angemessene Reaktion hierauf (1 Frage)
l) Flugaerodynamik (Kurvenflug, Steig- und Sinkgeschwindigkeit) (2 Fragen)
m)  Einschätzung äußerer Gegebenheiten und deren Einfluss auf das Flugverhalten  

(1 Frage)
n)   Kenntnis und Ausführung von notwendigen Reaktionen z. B. bei Annäherung bemannter 

Luftfahrzeuge, Verlust des Sichtkontakts, Sender-/Empfängerausfall (2 Fragen)

richt an einer Drohnen-Flugschule spre-
chen aber folgende Punkte: Hier wird in 
kleinen Gruppen das theoretische Grund-
wissen vermittelt, das jeder Drohnenpilot 
in der Praxis zum sicheren Betrieb seiner 
Drohne benötigt. Also ganz persönlich, mit 
praxisbezogenen Tipps und Erläuterungen 
versehen – und mit der Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Bedenken sollte man: Stures Aus-
wendiglernen von Wissen hat schon in der 
Schule oft nur wenig genützt. „Kenntnis von 
etwas zu haben ist nicht mit einer Befähi-
gung gleichzusetzen“, betont Fluginstruktor 
Christoph Paff. Die Luftprofile GmbH bietet 
ihre Präsenzseminare derzeit in Flensburg, 
Hamburg und München an. Alternativ gibt 
es einen e-Learning-Lehrgang (Anmeldung 
und Infos unter www.luftprofile.de).

Wer nimmt die Prüfung ab?
Generell nur eine (Prüf-)Stelle, die nach 
§ 21d der LuftVO vom Luftfahrt-Bundes-
amt (LBA) zertifiziert ist. Die UAS-Flug-
schule der Luftprofile GmbH ist eine der 
ersten Stellen in Deutschland, die die Prü-
fung zum Kenntnisnachweis abnehmen 
und ein Zertifikat mit einer Gültigkeitsdau-
er von fünf Jahren ausstellen darf.

Praxisbeispiele bilden in fast allen Schu-
lungsbereichen die Grundlage dafür, dass 
die Kursteilnehmer das nötige Basiswissen 
quasi nebenbei vermittelt bekommen. „Un-
ser Anspruch ist es“, so Christoph Paff, „dass 
jeder, der unsere Kurseinheiten belegt, ein 
Bewusstsein für den sicheren Umgang mit 
seinem Fluggerät bekommt und vor allem 
natürlich die oberste Regel praktiziert, wie 
sie in allen Bereichen der Luftfahrt gilt:  
Safety First.“ Die Schulung zum Kenntnis-
nachweis mit anschließender Prüfung dau-
ert in der Regel einen Tag.

Welche Inhalte werden geschult?
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) gibt den 
Rahmen der Themenbereiche vor, die vom 
Inhalt und Umfang in der Prüfung abge-
fragt werden müssen. „Unsere Lehrinhalte 
sind an die der bemannten Luftfahrt ange-
lehnt“, sagt Christoph Paff. Das hat einen 
einfachen Grund: Die Regeln gelten dem 
gegenseitigen Schutz aller am Luftverkehr 
teilnehmenden Personen. Egal, ob es sich 
dabei um eine Drohne oder ein sogenanntes 
manntragendes Flugzeug handelt.

Die Seminarinhalte der UAS-Flugschule 
der Luftprofile GmbH wurden unter ande-
rem durch Piloten der bemannten Fliegerei 
erstellt, die gleichzeitig auch aktiv Modell-

flug betreiben. Kaum einer kennt die Be-
lange von Drohnenpiloten und Piloten von  
bemannten Flugzeugen besser, wenn es 
um die zentralen Lehrinhalte der Schulung 
zum Kenntnisnachweis für Drohnen geht  
(Details stehen im Kasten unten):

 ■ Luftrecht und Lufträume
 ■ Meteorologie
 ■ Flugbetrieb und Navigation

Was kostet die Teilnahme?
Das eintägige Seminar kostet in der Flug-
schule der Luftprofile  GmbH 435  Euro 
(inkl. MwSt). Darin enthalten ist die theo-
retische Schulung, die Prüfung zum Kennt-
nisnachweis und bei bestandener Prüfung 
die Ausstellung der amtlichen Urkunde. 
Zudem werden die Teilnehmer in der Mit-
tagspause mit einem kleinen Snack und Ge-
tränken versorgt. ■

 ▴ Praktische Ausbildung: Instruktor Christoph Paff (rechts) trainiert mit einem Schulungsteilnehmer die sichere Kontrolle einer großen Drohne

 ▴ Fundiertes Fachwissen: Vorbereitung auf die Prüfung in einer Schulung der Luftprofile GmbH
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