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GRUNDREGELN
Freizeit, zu Sportzwecken oder für die gewerbliche Nutzung. Ohne eine 
behördliche Genehmigung ist der Betrieb allerdings nur sehr begrenzt 
erlaubt, um mögliche Gefahren, wie z. B. Zusammenstöße mit bemannten 
Luftfahrzeugen oder die Verletzung von Menschen zu verhindern.   

Aus diesem Grund haben wir die aktuellen, rechtlich wichtigen Bestim-
mungen für Deutschland zusammengefasst und möchten aufzeigen, 
welche Regeln für Steuerer unbemannter Fluggeräte gelten, in welchen 
Lufträumen geflogen werden darf und die wichtigsten Fragen beantwortet.  
Wegen der möglichen Gefahren drohen bei unrechtmäßigem Betrieb von 
unbemannten Fluggeräten Bußgelder oder sogar Strafverfahren. 

Daher sollten beim Betrieb eines unbemannten Fluggeräts 
folgende Grund regeln beachtet werden:
∙��eine Haftpflichtversicherung für den Gebrauch abschließen1 
∙��eine Funktionen kennen und vor jedem Start überprüfen 
∙��die Betriebsgrenzen der Betriebsanleitung bzw. der Gebrauchsanweisung    

 des Herstellers einhalten 
∙��nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol fliegen 
∙��die meteorologischen Bedingungen berücksichtigen 
∙�über die örtlichen Gegebenheiten sowie die Luftraumverhältnisse 
  informieren

VERORDNUNG ZUR REGELUNG  
DES BETRIEBS VON UNBEMANNTEN 
FLUGGERÄTEN
Die Abgrenzung zwischen Flugmodellen und unbemannten Luftfahrt-
systemen richtet sich im Wesentlichen nach dem Zweck ihrer Nutzung.
Erfolgt der Einsatz zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung, 
so handelt es sich um ein Flugmodell. Wird hingegen ein anderer, 
insbesondere gewerblicher Zweck verfolgt, handelt es sich um ein 
unbemanntes Luftfahrtsystem. Flugmodelle und unbemannte Luftfahrt-
systeme werden aufgrund der vergleichbaren Betriebsgefahr bis auf 
wenige Ausnahmen gleichbehandelt. 

kleiner als der seitliche Abstand zur Infrastruktur und der seitliche Ab-
stand zur Infrastruktur stets größer als 10 m ist (1:1-Regelung) oder 
der Überflug zügig erfolgt, wobei der seitliche Abstand zu Wasser-, 
Kraft- und Schienenfahrzeugen stets größer als 50 m ist, ein darüber 
hinaus gehender, angemessener seitlicher Abstand zu dem Fahrzeug 
eingehalten wird, wenn dies erforderlich ist, das Fluggerät mindestens 
50 m über Grund oder Wasser betrieben wird und Schifffahrtsanlagen 
nicht überflogen werden. 7

Umgangssprachlich werden derartige Teile des Luftraumes als Flugverbots-
zonen für unbemannte Fluggeräte – No Fly Zones (NFZs) – bezeichnet. Viele 
Hersteller haben die Flugsteuerungen so programmiert, dass in entspre-
chenden Gebieten nicht geflogen werden kann. Auf der Luftfahrtkarte sind 
No Fly Zones nicht direkt eingezeichnet, aber teilweise durch entsprechende 
Symbole, z. B. Krankenhaus, erkenntlich.

Unbemannte Fluggeräte dürfen auch nicht zum Transport von z. B. Explosiv-
stoffen und pyrotechnischen Gegenständen, von radioaktiven Stoffen oder 
von gefährlichen Stoffen und Gemischen verwendet werden.
Der Steuerer darf nur mit direktem Sichtkontakt zum unbemannten Flug-
gerät fliegen. Außerhalb der Sichtweite des Steuerers bedeutet, dass das 
unbemannte Fluggerät ohne besondere Hilfsmittel nicht mehr zu sehen oder 
die Fluglage nicht mehr eindeutig zu erkennen ist. 

Als nicht außerhalb der Sichtweite des Steuerers gilt bis zu einer 
Flughöhe von 30 m AGL aber auch, wenn:
∙��der Betrieb z. B. mithilfe einer FPV-Videobrille erfolgt und die Startmasse   

 dabei nicht mehr als 0,25 kg beträgt oder
∙��eine zweite Person anwesend ist, die den Luftraum und die Fluglage des   

 Flugmodells in Sichtweite beobachtet

In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde Ausnahmen von den 
zuvor genannten Betriebsverboten zulassen. Ein begründeter Fall liegt dann 
vor, wenn der Zweck des Betriebs eine Ausnahme rechtfertigt. Erlaubnisse 
und Ausnahmen können erteilt bzw. zugelassen werden im Rahmen eines 
„Vereinfachten Verfahrens“ unter Festsetzung einheitlicher Nebenbestim-
mungen oder durch eine Risikobewertung nach den Vorgaben SORA-GER.8

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE 9
Die örtlich zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder sind zuständig für 
sämtliche Aufgaben in Verbindung mit dem Aufstieg und dem Betrieb von 
unbemannten Fluggeräten. Die Anerkennung der Stellen zur Ausstellung 
derBescheinigung über nachgewiesene Kenntnisse ist Aufgabe des Luft-
fahrt-Bundesamtes.

Spätestens ab ~760 m (2.500 ft) AGL beginnt innerhalb Deutschlands der 
kontrollierte Luftraum.
Für die bemannte Luftfahrt ist geregelt, mit welcher Mindestflugsicht in 
Lufträumen geflogen werden darf. Diese Regelungen können auch für unbe-
mannte Fluggeräte relevant sein.

      LUFTRAUM G
Flüge mit unbemannten Fluggeräten sind ausschließlich im unkontrollierten 
Luftraum G ohne Flugverkehrskontrollfreigabe zulässig. Der Luftraum G 
beginnt grundsätzlich an der Erdoberfläche und reicht bis in eine Höhe von 
~760 m (2.500 ft) AGL. Er ist als solcher nicht in der sogenannten Luftfahrt-
karte ICAO 1:500.000 Deutschland eingezeichnet.

In Angrenzung, z. B. an Flughäfen, kann der Luftraum G aber auch treppen-
artig abgestuft und zuerst auf ~520 m (1.700 ft) AGL und dann sogar auf 
~300 m (1.000 ft) AGL abgesenkt sein. Dies ist entsprechend in der Luft-
fahrtkarte gekennzeichnet.

Für Steuerer unbemannter Fluggeräte gelten folgende Regeln im 
Luftraum G: 14

∙�Wolken dürfen nicht berührt werden
∙��Flugsicht mind. 1,5 km
∙��ab ~910 m (3.000 ft) AMSL oder ~520 m (1.000 ft) AGL gelten 

 abweichende Regeln: 
∙��Abstand zu Wolken von vertikal ~300 m (1.000 ft) AGL und  

 horizontal 1,5 km
  ∙��Flugsicht mind. 5 km

      LUFTRAUM E
Innerhalb Deutschlands beginnt der kontrollierte Luftraum E grundsätzlich 
in ~760 m (2.500 ft) AGL und ist als solcher nicht in der Luftfahrtkarte ICAO 
1:500.000 Deutschland eingezeichnet. Er kann um Kontrollzonen trep-
penartig auf ~520 m (1.700 ft) AGL und ~300 m (1.000 ft) AGL abgesenkt 
sein und wird dann auch entsprechend in der Luftfahrtkarte gekennzeichnet. 
Für die Nutzung des kontrollierten Luftraums ist eine Flugverkehrskontrollf-
reigabe durch den verantwortlichen Steurer einzuhalten.17 

Für bemannte Luftfahrzeuge gelten folgende Regeln im Luftraum E,  
die auch bei möglicher Nutzung durch unbemannte Fluggeräte gelten:15

∙�Transponderpflicht für motorbetriebene VFR-Flüge (Visual Flight Rules) 
oberhalb ~1.520 m (5.000 ft) AMSL oder ~1.070 m (3.500 ft) AGL
∙��Mindestabstand zu Wolken von vertikal ~300 m (1.000 ft) AGL, 

 horizontal 1,5 km

∙��Mindestabstand zu Wolken von vertikal ~ 300 m (1.000 ft) AGL, 
 horizontal 1,5 km
∙��Hauptwolkenuntergrenze von ~460 m (1.500 ft) – liegt diese tiefer, ist das   

 Fliegen nicht erlaubt
∙��Flugsicht mind. 5 km
∙��Bodensicht mind. 5 km

Beim Aufstieg haben Steuerer von unbemannten Fluggeräten folgende ‚ 
Auflagen�stets�zu�berücksichtigen:
∙��Flüge dürfen nur in Sichtweite und ohne Hilfsmittel wie z. B. Fernglas  

 oder FPV-Kamera durchgeführt werden
∙��der Flugverkehr muss ständig beobachtet werden
∙��bei Notfällen, Unfällen sowie Großschadensereignissen erfolgt die  

 sofortige Landung
∙��außer Kontrolle geratene unbemannte Fluggeräte sind unverzüglich  

 telefonisch der zuständigen Flugplatzkontrollstelle zu melden
∙��bei nächtlichem Betrieb muss eine Ausstattung des Fluggeräts mit Be-   

 leuchtung analog zu bemannten Luftfahrzeugen zur Fluglagenerkennung   
 gewährleistet sein19

∙��sonstige Regelungen wie z. B. Erlaubnispflicht, Kennzeichnungspflicht,   
 Kenntnisnachweis, verbotener Betrieb, Haftpflicht, Datenschutz und  
 Zustimmung von Grundstückseigentümern bzw. Nutzungsberechtigten   
 müssen eingehalten werden

Für Flüge, die die oben genannten Voraussetzungen und Auflagen nicht 
erfüllen, können für unbemannte Fluggeräte individuelle Flugverkehrskont-
rollfreigaben schriftlich bei der zuständigen Flugplatzkontrollstelle beantragt 
werden.Dies betrifft insbesondere auch Flüge in militärischen Kontrollzonen 
(bspw. Ingolstadt / Manching, Ramstein Air Base). Die Verfahren, Regelun-
gen und Hinweise dazu sind in der aktuell gültigen NfL genau beschrieben.20 
 
Für den Aufstieg innerhalb der Flugplatzbegrenzung müssen Steuerer  
zudem ein Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst besitzen und das  
unbemannte Fluggerät mit einem Transponder ausgerüstet sein.17 

FLUGVERBOTSZONEN FÜR 
UNBENANNTE FLUGGERÄTE (NFZS)

      GEBIETE MIT FLUGBESCHRÄNKUNG (ED-R)
Flugbeschränkungsgebiete (ED-R) reichen von der Erdoberfläche oder einer 
angegebenen Höhe bis in unterschiedliche Höhen und schützen z. B. 
militärische Anlagen am Boden oder Orte der Regierung. Sie können zeitlich 

 oder aufzuzeichnen. Es sei denn, der in seinen Rechten betroffene Eigen- 
 tümer oder sonstige Nutzungsberechtigte des jeweiligen Wohngrund  
 stücks hat dem Überflug ausdrücklich zugestimmt.  

 
Von diesem Verbot kann der Steuerer auf Antrag bei der zuständigen  
Behörde befreit werden, wenn die Startmasse <2 kg ist, die Luftraumnut-
zung erforderlich ist, sonstige öffentliche Flächen oder Grundstücke für 
den Überflug nicht sinnvoll nutzbar sind und die Zustimmung des Grund-
stückseigentümers oder sonstigen Nutzungsberechtigten nicht eingeholt 
werden kann, der Steuerer alle Vorkehrungen trifft, um einen Eingriff in 
den geschützten Privatbereich und das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der betroffenen Bürger zu vermeiden. Dazu zählt, dass in ihren 
Rechten Betroffene nach Möglichkeit vorab zu informieren sind, das Ein-
halten einer ausreichenden Flughöhe von mindestens 30 m und dass das 
unbemannte Fluggerät über einem Wohngrundstück nicht länger als 30 Min. 
täglich an maximal vier Tagen im Kalenderjahr betrieben wird.5

∙��über Naturschutzgebieten und Nationalparks
∙��generell in Flughöhen über 100 m AGL, es sei denn, der Betrieb findet   

 auf einem Modellfluggelände statt, oder – soweit es sich nicht um einen  
 sogenannten Multicopter handelt – der Steuerer ist Inhaber einer gültigen  
 Pilotenlizenz oder entsprechenden Bescheinigung
∙��über und seitlich von 100 m von:
� ∙��Menschenansammlungen. Von diesem Verbot kann der Steuerer auf   

 Antrag bei der zuständigen Behörde befreit werden, sofern die Höhe  
 des Fluggeräts über Grund stets kleiner als der seitliche Abstand zur  
 Menschenansammlung und der seitliche Abstand zur Menschenan- 
 sammlung stets größer als 10 m ist (1:1-Regelung).6

� ∙��Unglücksorten, Krankenhäusern, Katas trophengebieten und anderen 
Einsatzorten von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben, sowie über mobilen Einrichtungen und Truppen der Bundeswehr 
im Rahmen angemeldeter Manöver und Übungen

� ∙��Geländen von Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen   
 des Maßregelvollzugs, militärischen Anlagen und Organisationen,  
 Anlagen der Energieerzeugung und -verteilung sowie über Einrichtun- 
 gen, in denen erlaubnisbedürftige Tätigkeiten der Schutzstufe 4 nach  
 der Biostoffverordnung ausgeübt werden

� ∙��Grundstücken, auf denen Verfassungsorgane des Bundes oder der   
 Länder oder oberste und obere Bundes- oder Landesbehörden oder  
 diplomatische und konsularische Vertretungen sowie internationale  
 Organisationen im Sinne des Völkerrechts ihren Sitz haben, sowie von  
 Liegenschaften von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden

� ∙��Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen. Von 
diesem Verbot kann der Steuerer auf Antrag bei der zuständigen Be-
hörde befreit werden, wenn die Höhe des Fluggeräts über Grund stets 

BESCHEINIGUNGEN ZUM NACHWEIS AUSREICHENDER 
KENNTNISSE UND FERTIGKEITEN UND ANERKANNTE STELLEN 10

Mit Blick auf die Verantwortung bei der Steuerung von unbemannten Luft-
fahrtsystemen beträgt das Mindestalter zur Ablegung der Prüfung 16 Jahre. 

Vor der Prüfung sind folgende Unterlagen vorzulegen:
∙��ein gültiges Identitätsdokument
∙��bei Minderjährigkeit die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
∙��eine Erklärung über laufende Ermittlungs- oder Strafverfahren
∙��ein Führungszeugnis 

Die Bescheinigung wird von einer anerkannten Stelle nach Bestehen einer 
Prüfung ausgestellt und ist für 5 Jahre gültig.

BESCHEINIGUNGEN ZUM NACHWEIS AUSREICHENDER KENNTNISSE 
UND FERTIGKEITEN ZUM BETRIEB VON FLUGMODELLEN 11

Der Sachkundenachweis für den Betrieb von Flugmodellen wird von einem 
beauftragten Luftsportverband (z. B. DAeC oder DMFV) nach einer Einwei-
sung erteilt. Auch diese Bescheinigung gilt 5 Jahre. Allerdings ist der Erwerb 
des Sachkundenachweises bereits ab 14 Jahren möglich, wenn der gesetzli-
che Vertreter zugestimmt hat.

AUSWEICHREGELN FÜR UNBEMANNTE FLUGGERÄTE 12

Steuerer von unbemannten Fluggeräten haben allen bemannten Luftfahr-
zeugen, z. B. Segelflugzeugen, Hubschraubern oder Verkehrsflugzeugen, 
rechtzeitig auszuweichen.

SICHTFLUGREGELN 
UND LUFTRAUMSTRUKTUR
Nach den luftrechtlichen Vorschriften13 gelten Flugmodelle und unbemann-
te Luftfahrtsysteme als Luftfahrzeuge und deren Steuerer gelten somit als 
gleichwertige Teilnehmer am Luftverkehr – ebenso wie Piloten bemannter 
Luftfahrzeuge. Neben einer Vorbereitung für den geplanten Aufstieg mit 
dem unbemannten Fluggerät werden einige Grundkenntnisse, z. B. über 
örtliche Einschränkungen, vorherrschende meteorologischen Bedingungen 
sowie vorhandene Luftraumstruktur und luftrechtliche Vorschriften benötigt.

Der Luftraum über der Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzlich 
zwischen dem kontrollierten Luftraum (C/D/E) und dem unkontrollierten 
Luftraum (G) zu unterschieden, wobei lediglich der unkontrollierte Luftraum 
für unbemannte Fluggeräte ohne Flugverkehrskontrollfreigabe nutzbar ist. 

∙��Flugsicht mind. 5 km
∙��ab Flughöhe ~3.000 m (10.000 ft) AGL gilt generell eine Flugsicht von   

 mind. 8 km

      LUFTRAUM C UND D
Sowohl beim Luftraum C als auch beim Luftraum D handelt es sich um einen 
kontrollierten Luftraum. Beide Lufträume sind in der Luftfahrtkarte ICAO 
1:500.000 Deutschland mit den entsprechenden Höhen verzeichnet. Flüge 
sind nach Intrumentenflug- und Sichtflugregeln erlaubt, das Mitführen und 
die Verwendung eines Transponders ist allerdings für alle Luftfahrzeuge 
Pflicht. Im Luftraum C ist zusätzlich weitere Funknavigations ausrüstung vor-
geschrieben. Für den Einflug in beide Lufträume ist eine Flugverkehrskont-
rollfreigabe erforderlich.16

Für bemannte Luftfahrzeuge gelten folgende Regeln im Luftraum C 
bzw. D, die auch bei möglicher Nutzung durch unbemannte Fluggeräte 
gelten: 17

∙��dauernde Hörbereitschaft per Flugfunk  
∙��Mindestabstand zu Wolken von vertikal ~300 m (1.000 ft) AGL, 

 horizontal 1,5 km
∙��Flugsicht mind. 5 km
∙��ab Flughöhe ~3.000 m (10.000 ft) AGL gilt generell eine Flugsicht von  

 mind. 8 km

      KONTROLLZONE: LUFTRAUM D (CTR)
Große Flughäfen wie z. B. Frankfurt besitzen eine Kontrollzone, die sich vom 
Boden bis in unterschiedliche Höhen erstreckt. Die Kontrollzone ist in der 
Luftfahrtkarte entsprechend eingezeichnet und dient dem Zweck, im Bereich 
hoher Verkehrsdichte den an-, ab- und durchfliegenden Verkehr zu koordi-
nieren.

Für das Fliegen eines unbemannten Fluggeräts in eine Kontrollzone ist eine 
Flugverkehrskontrollfreigabe erforderlich. Eine allgemeine Flugverkehrs-
kontrollfreigabe für Kontrollzonen an zivilen Flughäfen in Deutschland*  
ist unter den folgenden Voraussetzungen erteilt:18

∙��Flugmodelle mit < 5 kg und unbemannte Luftfahrtsysteme mit < 25 kg   
 Gesamtmasse dürfen auf eine Höhe von max. 50 m steigen
∙��Einhaltung einer Mindestentfernung von 1,5 km zur Flugplatzbegrenzung
∙��keine Formationsflüge (genügend Abstand zu anderen Flugbewegungen   

 einhalten)
∙��keine autonomen Flüge ohne direkte Eingriffsmöglichkeit des Steuerers

variabel und auch nur temporär aktiv sein. 

Eine Form dieser beschränkten Gebiete ist der zeitweilig reservierte 
Luftraum TRA (Temporary Reserved Airspace). Er kann sich in Höhen von 
~2.440 m (8.000 ft) bis ~20.000 m (66.000 ft) befinden.

In diesen Lufträumen darf mit einem unbemannten Fluggerät nicht geflogen 
werden. In der Luftfahrtkarte sind diese entsprechend gekennzeichnet. Wei-
tere Informationen zum jeweiligen ED-R können z. B. dem Luftfahrthand-
buch AIP VFR entnommen werden. Ein Einflug in eine ED-R ohne vorherige 
Durchfluggenehmigung stellt einen Straftatbestand dar.21 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.baf.bund.de  
oder per E-Mail ed-r@baf.bund.de
 
UNBEMANNTE LUFTFAHRTSYSTEME IM ED-R 146 (BERLIN)
Im Bereich von drei nautischen Meilen (NM; 1 NM = 1,852 km) um den 
Reichstag wurde ein Flugbeschränkungsgebiet mit besonders strengen 
Anforderungen für Aufstiege innerhalb der ersten nautischen Meile rund um 
das Reichstagsgebäude errichtet.

      GEFAHRENGEBIETE (ED-D)
Wie auch Flugbeschränkungsgebiete dienen Gefahrengebiete (ED-D) 
der Flugsicherheit. Sie können sich in Höhen vom Boden bis ~20.000 m 
(66.000 ft) AGL befinden. Obwohl in ihnen grundsätzlich die gleichen Ge-
fahren wie in Flugbeschränkungsgebieten vorhanden sind, ist der Durchflug 
weder beschränkt noch erlaubnispflichtig. Gleichwohl gilt für Steuerer un-
bemannter Fluggeräte die dringende Empfehlung, in Gefahrengebieten das 
Fluggerät nicht aufsteigen zu lassen.

Die vom Bundesministerium für Verkehr (BMVI) festgelegten Gefahren-
gebiete liegen ausschließlich außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes 
(12-Meilen-Zone) über der Nord- und Ostsee.

      ZONE MIT FUNKKOMMUNIKATIONSPFLICHT: 
      RADIO MANDATORY ZONE (RMZ)
Eine RMZ ist ein Element des Luftraums G und umgibt einen unkontrollierten
Flugplatz, der nach dem Instrumentenflug-Verfahren angeflogen wird. 
Deshalb besteht in der Allgemeinen Luftfahrt die Pflicht zur Mitführung und 
Verwendung eines Sprechfunkgeräts.22 Diese Zonen reichen vom Boden bis 
~300 m (1.000 ft) AGL. Oberhalb befindet sich der abgesenkte kontrollierte 
Luftraum E.

Vor dem Aufstieg eines unbemannten Fluggeräts hat der Steuerer bei der 
zuständigen Flugplatzkontrollstelle per Anruf die Zustimmung einzuholen. 
Zur Flugplatzbegrenzung ist ein Abstand von 1,5 km einzuhalten. Örtliche 
Ausnahmeregelungen können duch die zuständigen Luftfahrtbehörden der 
Länder festgelegt werden.

      ZONE MIT TRANSPONDERPFLICHT:  
      TRANSPONDER MANDATORY ZONE (TMZ)
Eine TMZ23 ist ein Teil des kontrollierten Luftraums E, in dem für alle Luft-
fahrzeuge das Mitführen und Verwenden eines Transponders vorgeschrie-
ben ist. Diese Zone soll den an- und abfliegenden Flugverkehr schützen. Die 
Hörbereitschaft des Flugfunks auf entsprechender Frequenz wird dringend 
empfohlen.

Für die Nutzung des kontrollierten Luftraums ist eine Flugverkehrskontrollf-
reigabe durch den verantwortlichen Steurer einzuhalten.17

Vor dem Aufstieg bzw. Einflug eines unbemannten Fluggeräts hat der Steu-
erer bei der zuständigen Flugplatzkontrollstelle per Anruf die Zustimmung 
einzuholen. 

      FLUGPLATZVERKEHRSZONE: AERODROME TRAFFIC ZONE (ATZ)
Eine ATZ24 ist ein Bereich des Luftraums, welcher um einen unkontrollier-
ten Flugplatz errichtet wurde, um den Flugverkehr in seiner Umgebung zu 
schützen. In die ATZ darf nur zum An- oder Abflug des jeweiligen Flugplat-
zes eingeflogen werden, ein Durchflug ist nicht erlaubt. Es gelten die Sicht-
flugbedingungen und Wolkenabstände des entsprechenden Luftraumes, in 
dem die ATZ liegt.

Vor dem Aufstieg eines unbemannten Fluggeräts hat der Steuerer bei der 
zuständigen Flugplatzkontrollstelle per Anruf die Zustimmung einzuholen. 
Zur Flugplatzbegrenzung ist ein Abstand von 1,5 km einzuhalten.

      LUFTFAHRTRELEVANTE VOGELVORKOMMEN
Diese ABA-Gebiete (Aircraft relevant bird areas) mit besonderem, 
erhöhtem Vogelaufkommen zu Rast- und Zugzeiten sind in der Luftfahrtkar-
te verzeichnet und räumlich sowie zeitlich begrenzt. 
Steuerer von unbemannten Fluggeräten sollten diese Gebiete grund-
sätzlich meiden, da die erforderlichen Mindesthöhen zu anderen Regelver-
letzungen führen können.

DROHNEN UND DATENSCHUTZ
Ist eine Drohne mit einer Kamera ausgestattet,  Datenschutzrecht beachtet 
werden. Insbesondere zu beachten sind die EU Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO), das Bundesdatenschutzgesetz25 und das Kunsturheberge-
setz.26

Für journalistische Zwecke von Foto- und Videoaufnahmen von Personen 
gilt darüber hinaus das „Medienprivileg“, das beispielsweise in den Landes-
pressegesetzen festgelegt ist. Sofern keine Ausnahme aus den Spezialge-
setzen vorliegt, muss eine Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt 
werden.

1  §§ 33, 37, 43 Abs. 2 LuftVG

2  § 19 Abs. 3 LuftVO

3 21a LuftVO

4 21b LuftVO

5 NFL 1-1163-17

6 NFL 1-1163-17

7 NFL 1-1163-17

8 NFL 1-1163-17

9 § 21c LuftVO

10 § 21d LuftVO

11 § 21e LuftVO

12 § 21f LuftVO

13 § 1 Abs. 1 LuftVG

14 §40 LuftVO, SERA.5001, 5005

AGL  Above Ground Level (Höhe über Grund)

MSL  Mean Sea Level (Meeresspiegel)

AMSL  Above Mean Sea Level (Höhe über Meeresspiegel)

15 SERA.5001, 5005

16 § 21 Abs. 1 LuftVO

17 SERA.5001, 5005

18 NfL 1-1197-17, SERA.5001, 5005

19 SERA 3215

20 NfL 1-1118-17

21 § 62 LuftVG

22 NfL 1-657-16

23 AIC 17 APR 14

24 § 16 LuftVO, SERA.6005

25 §§ 22, 23 LuftVO, NfL 1-635-15

26 hier speziell § 4

27 hier speziell die §§ 22 und 23

28 nach Art. 7 DS-GVO

Quellen:

Abkürzungen:

* gilt nur für Flugplätze mit DFS-Flugplatzkontrolle, ggf. gelten an Flugplätzen mit anderer Zuständigkeit 
abweichende Regelungen

LUFTFAHRTKARTE UND -HANDBUCH
Die ICAO-Karte 1:500.000 ist die Standardkarte für die Durchführung von
Flügen nach den Sichtflugregeln und enthält alle wichtigen Flugsicherungs-
angaben wie z. B.:
∙�aktuelle Luftraumstruktur und Topografie
∙�Flugplätze mit Namen, Länge und Ausrichtung der Landebahn und Lage 

der Platzrunde 
∙�Segelfluggelände, Gelände für Hängegleiter und Ultraleichtflugzeuge
∙�Fallschirmabsprunggelände, Freiballonstartplätze 
∙�Luftfahrthindernisse

Im Luftfahrthandbuch AIP VFR sind allgemeine Regeln und Verfahren im 
Detail beschrieben und Informationen für Flüge nach den Sichtflugregeln 
enthalten wie z. B.:
∙�Sichtflug- und Flugplatzkarten in alphabetischer Reihenfolge
∙��Regelungen und ergänzende Daten für Flughäfen, Landeplätze‚ 

 und Militärflugplätze mit ziviler Mitbenutzung

KENNTNISNACHWEIS
Kenntnissnachweisse können Drohnen-Steuerer bei Droniq in Frankfurt  
und bald auch online erwerben. Nähere Infos finden Sie hier:
www.droniq.de

WEITERFÜHRENDE HINWEISE UND LINKS
∙��Luftfahrthandbuch AIP VFR Deutschland
∙��BMVI: Kurzinformation über die Nutzung unbemannter Luftfahrtsysteme   

 inkl. sämtlicher Kontakte zu den Landesluftfahrtbehörden  
 www.sicherer-drohnenflug.de (DFS/BMVI Infos über Drohnen)
∙��Luftfahrtkarten ICAO 1:500.000 Deutschland
∙��NOTAM (Notices to Airmen): www.dfs-air.de
∙��Nachrichten für Luftfahrer (NfL)
∙�DFS Deutsche Flugsicherung GmbH: www.dfs.de
∙��Deutscher Aero Club e.V. (DAeC): www.daec.de
∙��Deutscher Modellflieger Verband e. V. (DMFV): www.dmfv.aero
∙��www.droniq.de

Die in dieser Karte enthaltenen Daten wurden von der Droniq GmbH und 
der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH oder Dritten sorgfältig recherchiert 
und zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
können die Datenerbringer jedoch keine Gewähr übernehmen.
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info@droniq.de, T:+49 69 509 547 410, www.droniq.de

KENNZEICHNUNG
Eigentümer unbemannter Fluggeräte mit einer Startmasse von mehr als 
0,25 kg müssen vor dem erstmaligen Betrieb an sichtbarer Stelle eine 
Plakette mit ihrem Namen und ihrer Anschrift in dauerhafter und feuerfester 
Beschriftung an dem Fluggerät anbringen.2

ERLAUBNISBEDÜRFTIGER BETRIEB 3 
Der Betrieb von folgenden unbemannten Luftfahrtsystemen und 
Flugmodellen bedarf der Erlaubnis, wenn das unbemannte Fluggerät: 
∙��mehr als 5 kg Startmasse hat 
∙��in einer Entfernung von weniger als 1,5 km von der Begrenzung von  

 Flugplätzen betrieben wird (dazu zählen auch Segelflug- und Hub- 
 schrauber-Landeplätze). Auf Flugplätzen bedarf der Betrieb darüber hin  
 aus der Zustimmung der Luftaufsichtsstelle und der Flugleitung. 
∙��bei Nacht betrieben wird  

Die Erlaubnis wird erteilt, wenn:  
∙��der beabsichtigte Aufstieg keine Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs   

 oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt  
∙��Vorschriften über den Datenschutz und über den Naturschutz eingehalten   

 werden  
∙��der Schutz vor Fluglärm angemessen berücksichtigt wird 

KENNTNISSE 
Aus Gründen der Sicherheit müssen Steuerer von unbemannten Flug- 
geräten mit einer Gesamtmasse von mehr als 2 kg außerhalb von  
sogenannten Modellfluggeländen folgende Kenntnisse durch Prüfung  
an einer vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle nachweisen: 
∙��Anwendung und Navigation von unbemannten Fluggeräten 
∙��einschlägige luftrechtlichen Grundlagen und 
∙��örtliche Luftraumordnung   

Alternativ besitzt der Steuerer eine gültige Pilotenlizenz für bemannte Luft-
fahrzeuge oder kann für den Aufstieg eines Flugmodells eine Bescheinigung 
über eine erfolgte Einweisung durch einen beauftragten Luftsportverband  
(z. B. DAeC oder DMFV) vorweisen. 

      VERBOTENER BETRIEB 4 
In den folgenden Fällen ist der Betrieb von unbemannten Luftfahrt systemen 
und Flugmodellen verboten: 
∙��über Wohngrundstücken: wenn die Startmasse des Fluggeräts mehr als   

 0,25 kg beträgt oder das Fluggerät oder seine Ausrüstung in der Lage   
 sind, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen   
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DO´S & DONT´S 
IM DEUTSCHEN 
LUFTFAHRAUM. 
DO´S & DONT´S IN THE 
GERMAN AVIONIC SPACE.
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LEGENDE:

Zone mit Funkkommuni-
kationspflicht RMZ

Verweise auf Textstellen

12-Meilen-Zone

Luftraum C, D (kontrolliert)
Zone mit Transpon-
derpflicht TMZ

Aufstiegsbegrenzungen 
für unbemannte Fluggeräte
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