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1. Einleitung

1.1 Überblick über dasThema

In der Bundesrepublik Deutschland erstrecken sich weite Teile für Natur und Landschaft, die

Heimat für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sind. Für diese stellt die Fläche Lebensraum,

Brutplatz, Durchzugsgebiet und Futterplatz dar. Es liegt in unserer Verantwortung, für deren

Schutz und Erhalt, im Sinne der biologischenVielfalt, der Eigenart und Schönheit sowie des

Erholungswertes, zu sorgen.

Bisweilen kann sich diese Aufgabe aufgrund der schieren Anzahl der Nutzungsansprüche, stetig

fortschreitender Innovation und wachsender Bedürfnisse als schwierig erweisen. Bis zur Mitte

des 19. Jahrhunderts beliefen sich diese Ansprüche sowohl zu Land als auch zuWasser. Seit der

Mensch sich den Traum vom Fliegen im 20. Jahrhundert erfüllt hat, ist der Luftraum als eine

weitere Ebene hinzugekommen. Diese Möglichkeit bietet viele Chancen, wie die Observation

aus einer neuen Perspektive. Zugleich birgt die Technik auch Risiken, da dieser Bereich einer

gewissen Konkurrenz unterliegt. Der Fortschritt in der bemannten zivilen Luftfahrt hat in den

vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Seither hat jedoch die unbemannte Luftfahrt

einen regelrechten Höhenflug erlebt.

Die Reduzierung der Herstellungskosten, das wachsende Leistungsvermögen, sowie das Interesse

der Industrie und privaten Anwender sind nur einige der Aspekte, die dafür verantwortlich sind,

dass Drohnen längst nicht mehr dem Militär vorbehalten sind. Nicht zuletzt wegen der neuen

Perspektiven, die diese Technik ermöglicht, gewöhnen wir uns zusehends an den Anblick von

unbemannten Flugobjekten, zu Englisch „unmanned aircraft vehicles“ oder „unmanned aircraft

systems“, am Himmel. Die steigende Flächenkonkurrenz führt auf der anderen Seite dazu, dass

es zu weiteren Konflikten im Luftraum kommen könnte, wie dies zuvor mit der Windkraft

geschehen ist.

Diese Ansicht bekräftigt der Naturschutz, dessen Befürchtung es ist, dass Drohnen vor allen

Dingen ein Risiko für die Fauna darstellen, sei es durch Kollision mitVögeln, Stresseinwirkung

oder Lärmimmission (BfN und DAeC 2021, S. 8). Geschützte Gebiete sollen durch Flugverbote

das Risiko minimieren und stellen Piloten durch ihre Anzahl und flächenhafte Ausdehnung vor



große Hürden.Tatsächliche Erkenntnisse über die Risiken von Drohnen aufTiere sind allerdings

rar. Die wachsende Anzahl an Regeln wurden nach demVorsorgeprinzip beschlossen und

bedeuten für den Piloten, insbesondere in geschützten Teilen der Landschaft, ein kaum

überschaubares Werk an Regularien. Für Fluggenehmigungen und die Antragstellung für

Ausnahmen bedarf es den Einsatz der ohnehin schon überlasteten Naturschutzbehörden.

Ferner wächst der Druck auf die Politik, strengere Gesetze für die Drohnennutzung zu etablieren.

Auswertungen von Presseveröffentlichungen zeigen, dass negative Titulierungen wie

„Drohnenkrieg“ keine Seltenheit sind (Christen et al. 2018, S. 131) (BDL 2016). Doch weshalb

Waffen abfeuern, wenn man auch Fotos schießen kann? Der Einsatz ziviler Drohnen,

insbesondere im privaten Bereich sowie in der Forschung, wird an vielen Stellen in der Politik

als auch in den Fachmedien nur stiefmütterlich behandelt. Der bereits seit einem Jahrhundert

etablierte Modellflugsport, der nicht nur die Anfänge in der Forschung mittels Drohnen

mitbegründet hat, wird bis heute als Sport- und Freizeitbetätigung sicher ausgeübt. Dieser

Einsatzbereich findet größtenteils in der offenen Kategorie der EASA Einstufung statt und steht

im Fokus dieser Arbeit.

1.2 Fragestellung

Allem voran liegt dieser Arbeit zugrunde,was unter dem umgangssprachlichen Begriff „Drohne“

im deutschen Kontext zu verstehen ist und wie sich dieser auf internationaler Ebene, mit der

Erarbeitung zur Regelung einer einheitlichen Zivilluftfahrt und der EU-Drohnenverordnung,

entwickelt hat.

Die EU-Drohnenverordnung hat zum Ziel eine einheitliche Rechtsgrundlage für einen sicheren

Flugverkehr innerhalb der europäischen Grenzen zu schaffen. Ein Teil dieser Grundlage ist eine

verständliche Regelung zur Nutzung von Drohnen, die ebenfalls die Akzeptanz der

Öffentlichkeit beachtet. Dies kann Forschungsarbeiten und den Sport- und Freizeitbetrieb über

die Landesgrenzen hinweg deutlich erleichtern. Folgend wird anhand von EU-Verordnungen

und deren Vorschlägen, sowie nationalen Gesetzen untersucht, welche Regelungen

internationale Geltung haben, welche Teile auf nationalem Recht basieren und welche

Auswirkungen dies mit sich bringt. Dadurch soll geklärt werden, in welchen Gebieten die



Nutzung von Drohnen Anwendung finden kann und welche Voraussetzungen Pilot und

Fluggerät erfüllen müssen.Da die Meinung der Öffentlichkeit Einfluss auf die Politik hat,werden

ebenfalls Umfragen bezüglich der Akzeptanz der Drohnennutzung untersucht.

Nebst den Sicherheitsbedenken in der Zivilluftfahrt gibt es Sorgen seitens des Naturschutzes

bezüglich des vermehrten Aufkommens von Drohnen (BfN und DAeC 2021, 38 ff.). Diese

greifen in einen Teil des Luftraums ein, der zuvor weitestgehend wenigenVertretern der Fauna

vorbehalten war. Studien und Untersuchungen über Stresseinwirkung auf Vögel durch

Flugverkehr,Windkraftanlagen und weiteren Emissionen durch den Menschen sind zahlreich

vorhanden. Erkenntnisse zum Einfluss von Drohnen auf Tiere sind hingegen begrenzt. Ein Teil

dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Erfahrung und Datengrundlage

bisher zum tatsächlichen Einfluss von Drohnen auf Vögel vorliegt.

Um diese und andere Bestandteile von Natur und Landschaft zu schützen ist ein wichtiger Teil

des Naturschutzes die Ausweisung von Schutzgebieten. Diesbezüglich wird der Schutzzweck

dieser Gebiete untersucht, um zu beurteilen in welcherVerträglichkeit dieser mit der Nutzung

von Drohnen steht. Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob diese Schutzgebiete einen

Einfluss auf die künftige Drohnennutzung haben könnte, werden Prognosen zur

Drohnenentwicklung bis in das Jahr 2050 untersucht.

1.3 Herangehensweise und Methodik

Bezüglich der Auswirkung von Drohnen auf Bereiche des Naturschutzes wurden mehrere

Plattformen mit geeigneten Schlagworten durchsucht. Bei der Auswahl der Begrifflichkeiten

haben sich verschiedene Schwierigkeiten aufgetan.

Zu Beginn stellte sich heraus, dass die verwendeten Begriffe und Synonyme für Drohnen

zahlreich und nicht einheitlich sind (vgl. Punkt 1.4 Begriffsdefinition). Nach Christen et al.

(2018, S. 50) ist dies ein „Indikator für die Dynamik“, die zurzeit rund um dasThema Drohnen

vorherrschend ist. Ferner gibt es regionale Unterschiede in derVerwendung wie beispielsweise

zwischen den USA und Europa. Hinzu kommt, dass durch die genannte Dynamik in diesem

Bereich bereits einige Begrifflichkeiten veraltet sind. So wurde „Unmanned Aerial Vehicle“

zwischen 1998-2013 in den USA und Australien vermehrt verwendet. Seit die Internationale

Zivilluftfahrtbehörde „Remotely Pilotet Aircraft“ zunehmend gebraucht, findet dieser Begriff



auch in Europa undAustralien seit 2013Anklang (vgl.Clarke 2014, S. 233–234).Obgleich einige

Begriffe veraltet scheinen und regional bedingt sind, finden alle Varianten noch heute

Verwendung in Publikationen.

Eine weitere Problematik in der Recherche war im Vorfeld bestimmte Modelle und

Anwendungen von Drohnen auszuschließen, andere zu integrieren. Grund dafür ist der gesetzte

Umfang dieser Arbeit, die sich auf den zivilen und weitestgehend auf den nicht-kommerziellen

Bereich, sowie Forschungsmöglichkeiten in der Nutzung von Drohnen konzentrieren soll. Mit

derVerwendung einzelner Schlagworte ist dies nicht möglich, da die einzige Eigenschaft, die alle

Anwendungen gemein haben ist, dass sich kein Pilot an Bord des Flugobjekts befindet.Aufgrund

dessen wurde bei der Suche eine Kombination von Begriffen verwendet. Dies löst auch die

Schwierigkeit, dass in den Fachpublikationen einige Bereiche, wie Bauweise, Flugverhalten und

der kommerzielle Einsatz deutlich stärker repräsentiert sind.

Im nächsten Schritt wurde die Hürde angegangen, dass der umgangssprachliche Begriff

„Drohne“ oder zu Englisch „drone“ in der Forschung nicht ausschließlich im Sinne eines

Miniatur Luftfahrzeugs verwendet wird.

Bei der Suche wurden beispielsweise folgende Kombinationen verwendet:

("drone" OR "UAV" OR "UAS") AND observation AND NOT Bee AND NOT Queen

("drone" OR "RPA" OR "RPAS") counting -military -Honey Bee

DerAusschluss der Begriffe Queen,Queen B,Bee verhindert zum einen,dass Publikationen zum

Thema Bienen und die männlichen Drohnen in der Suche integriert werden, als auchTreffer die

sich auf militärische Drohnen beispielsweise die „Queen Bee“ beziehen, die u.a.Clarke (2014, S.

235–236) erwähnt. Im Ergebnis wurde Quellen einbezogen, die deutlich die Interessen des

Naturschutzes widerspiegeln als auch für neutrale Quellen, die die Einflüsse von UAS auf die

Flora darstellt.

Für die Entwicklung der Regelung der Drohnennutzung wurde die Erarbeitung einer

einheitlichen Zivilluftfahrt innerhalb Europas und darauffolgend die EU-Drohnenverordnung

untersucht.Die rechtswirksamen Regeln werden in Kontext,mit den für diese Arbeit relevanten

Drohnenklassen, gesetzt und vergleichen, welche Regelungen auf EU-Ebene einheitlich sind



und welche Aspekte in Deutschland abweichend durch das Luftverkehrsgesetz und die

Luftverkehrsordnung geregelt sind.

Für die Auswertung der Fläche, die geschützte Teile von Natur und Landschaft einnehmen,

wurden Karten auf Datengrundlage der European Environmental Agency und des Bundesamtes

für Kartografie und Geodäsie mittels QGIS und Excel erstellt. Im Falle der streng geschützten

Gebiete wurden diese miteinander verschnitten (vgl. Punk 7.2 Naturschutzgebiete,

Nationalparks und Nationale Naturmonumente).Weitere Schutzgebiete und das Natura 2000

Netz wurden einzeln dargestellt.

1.4 Begriffsdefinition

Der Begriff Drohne ist umgangssprachlich und lässt viel Freiraum für Interpretation.Tatsächlich

gibt es zahlreiche Begriffe und Definitionen, die verschiedene Ansätze verfolgen. Nach Clarke

(2014) lassen sich neben dem bereits erwähnten Begriff Unmanned Aircraft auch Remotely

PilotedAircraft und UnmannedAirialVehicle bzw.UnmannedAerial System finden.RPA findet

vermehrt in Europa Anwendung und impliziert, dass bei der Anwendung ein Pilot die Drohne

fernsteuert. UAV und UAS werden eher in denVereinigten Staaten und Australien verwendet.

UAV meint ebenfalls Drohnen, attribuiert hierbei allerdings die Fähigkeit auch autonom zu

operieren, wohingegen UAS die Bodenstation oder den Piloten einschließt.

Im Folgenden wird der Begriff Drohne synonym zum Begriff UAS verwendet.

Ein Ansatz, der verfolgt wird, um Drohnen zu definieren, sind technische Aspekte.Diese können

u.a. Gewicht, Größe oder Antriebsart, also ob elektrisch betrieben oder mittels

Verbrennungsmotor, sein.Auch ob die Flügel starr sind,wie bei einem Modellflugzeug, oder mit

einem oder mehreren Propellern, wie bei einem Helikopter oder Multicopter. Kombinationen

dieserVarianten sind ebenfalls möglich.

1.4.1 Abgrenzung des Drohnenbegriffs zu Modellflugzeugen

Die Abgrenzung in der Definition von Drohnen zu Modellluftfahrzeugen, also

Modellflugzeugen und Modellhubschraubern, die ein größeres Original zumVorbild haben, ist

ebenfalls nicht einheitlich. Die Internationale Zivilluftfahrtbehörde (ICAO) hat in ihrem

Vorschlag zur Definition festgehalten, dass eine Unterscheidung zwischen Drohnen und



Flugmodellen gemacht werden sollte (ICAO 2011). Dies solle in Hinsicht auf ihre

Flugreichweite, aber auch über ihren Einsatzzweck geschehen. Aufgrund von technischer

Innovation, die zusehends größere Reichweiten ermöglicht und der Möglichkeit, Drohnen

sowohl kommerziell als auch für die Freizeit zu verwenden, ist der Übergang nicht scharf

voneinander abgegrenzt (Christen et al. 2018, S. 46–49).

Eine Unterscheidung ist von vielen Parteien gewünscht. Mitglieder des Deutschen Aero Clubs

argumentieren, dass der Modellflugsport bereits seit mehr als einhundert Jahren sicher ausgeführt

wird und dass negativeVorfälle vermehrt von Drohnennutzern, insbesondere von unerfahrenen,

nicht in Modellflugvereinen ansässigen Piloten, negativ auffallen (DAeC 2016a; Schrader 2017,

S. 378). Auch die EU-Kommission hält in der finalen Fassung derVerordnung zur Festlegung

gemeinsamerVorschriften für die Zivilluftfahrt fest, dass der Modellflugsport seit langer Zeit gut

organisiert ist und eine hohe Sicherheitsbilanz vorzuweisen hat (EP und Council 2018, S. 18).

1.4.2 Definition nach deutschem Recht

Das deutsche Gesetz unterscheidet nicht anhand von technischen Eigenschaften, sondern nach

demVerwendungszweck der Luftfahrzeuge. In §1Abs. 2 Nr. 9 LuftVG gelten Drohnen innerhalb

der Gruppe der Luftfahrzeuge als „Flugmodelle“, sofern sie in einer Höhe von 30 Metern oder

mehr betrieben werden können und zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung

betrieben werden, und fallen damit auch unter deren Regelungen. Werden unbemannte

Luftfahrzeuge, einschließlich Drohnen, zu einem anderen, beispielsweise gewerblich Zweck

durch denVerkauf des Bildmaterials, eingesetzt, gelten diese nach §1 Abs. 2 Nr. 9 Satz 2 LuftVG

als unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS). Damit verfolgt Deutschland bisher einen Kompromiss

in der Definition. Zum einen wird die technisch niedrige Eigenschaft von einer maximalen

Höhe als Kriterium gewählt, auf der anderen Seite der Einsatzweck, der vom Piloten selbst

definiert werden kann.

Nicht nur für die Unterscheidung zwischen Modellluftfahrzeugen und Drohnen ist eine klare

rechtliche Definition vonVorteil, sondern diese bildet vielmehr die Grundlage für kommende

Regulationsbereiche, zu denen die European Aviation Safety Agency die Grundlagen gelegt hat.



2. Nutzungsregeln für unbemannte Luftfahrzeuge

Im Jahr 2002 wird die European Aviation Safety Agency (EASA) gegründet. Ihr Ziel als

Flugsicherheitsbehörde der EuropäischenUnion ist es,zur Sicherung undHarmonisierung der zivilen

Luftfahrt beizutragen. Bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung bringt diese einenVorschlag für

verbesserte Grundprinzipien der Pilotenlizenz sowie der Regulierung von Luftfahrzeugen aus

Drittländern ein. Dieser beinhaltet Aspekte wie Sicherheit durch Lufttüchtigkeit von Mensch und

Maschine und stellt Anforderungen an technische Aspekte des Fluggeräts sowie des Flugplatzes.

Unbemannte Luftfahrzeuge werden allerdings erst ab einem maximalen Abflugmasse (maximum

take-off mass, MTOM) von 150kg einbezogen (EASA 2004). Diese Angaben finden sich in der

europäischenVerordnung aus dem Jahr 2008 wieder (ANHANG IIVO (EG) 2008/216,20.01.2008).

2.1 Entwicklung einer gemeinsamen Zivilluftfahrt

Die EASA arbeitet seit dem Jahr 2014 an einem Konzept, Drohnen zu klassifizieren und deren

Nutzung zu regulieren.Diese Bemühungen wurden im Jahr 2015 auf der Riga Konferenz, auch mit

Blick auf eine ähnlich hohe Sicherheit wie in der bemannten Luftfahrt, bekräftigt (COM 2015b).

EbenfallsVerwendung in dieser Deklaration,findet der Begriff „Drohne“.Es wird ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass Drohnen als eine neue Form der Flugmodelle zu behandeln sind und neben den

technologischen Standards auch dieAkzeptanz der Öffentlichkeit berücksichtigen müssen.Dies spielt

insbesondere deshalb eine Rolle, weil viele Drohnen in ihren Anwendungsbereichen Daten und

Bildmaterial sammeln. Auch die negativen Effekte wie Lärmeinwirkung und Sicherheitsrisiken

müssen Beachtung finden, um denWachstum der Drohnentechnologie in Europa zu ermöglichen

(ebd.). Um international einheitliche Regelungen zu schaffen, wird dazu geraten, auf gesammelte

Erfahrungen und Kompetenzen u.a. der ICAO und der Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned

Systems (JARUS), aufzubauen (ebd.).

2015 / 0277 (COD)

Parallel zu der Arbeit der EASA wird auf EU-Ebene der Vorschlag für eine einheitliche

Zivilluftfahrt in Europa erarbeitet. Dieser Prozess erstreckt sich über ca. vier Jahre. Neben

Aspekten wie Umweltschutz, Privatsphäre und Flugsicherheit liegt der Fokus verstärkt auf der

kommerziellen Nutzung. DieseVerordnung stellt die Grundlage für weitere Regelungen für

unbemannte Flugobjekte im Luftraum der Europäischen Union dar.



Vorschlag In einemVorschlag an die Europäische Kommission desselben Jahres

finden sich zahlreiche Aspekte aus der Arbeit der EASA wieder. In

dem 184 Seiten umfassenden Dokument wird jedoch nur ein

einziges Mal, in einer Notiz zur Folgenabschätzung, der Begriff

Drohne verwendet. Neben zahlreichen Regularien über die

Marktwirkung und den Zugang für Unternehmen finden sich

Vorschläge zu Umwelteinflüssen und Flugsicherheit wieder (COM

2015a).

Stellungnahmen In der Stellungnahme des European Committee of the Regions (CoR)

werden Drohnen explizit unter diesem Begriff erwähnt. Es wird auf das

große Potenzial, insbesondere in dünn besiedelten Gebieten Europas,

hingewiesen.Auch wird gemahnt, dass Probleme bezüglich der Sicherheit,

Funkfrequenz,Wahrung der Privatsphäre und Haftung adressiert werden

müssen. Es wird u.a. für eine einheitliche Regelung bezüglich der

Zertifizierung,Zulassung,Ausbildung und Qualifikation für Handhabung

undWartung von Drohnen und deren Pilot plädiert. Mit Bedauern wird

festgestellt, dass zum Punkt Umweltauswirkungen lokale und regionale

Behörden keine Erwähnung finden, obwohl sich die Vertreter der

Luftverkehrsbranche bewusst sind, dass eine Einbindung dieser

Institutionen unabdingbar für die weitere Entwicklung ist (CoR 2017,69,

72).

In den besonderen Bemerkungen einer Stellungnahme gibt der

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) an, dass die

Einbeziehung unbemannter Luftfahrzeuge (UA) mit dem Zusatz

„Drohnen“, in das Luftverkehrspacket II, generell befürwortet wird. Es

wird jedoch wiederholt bekräftigtVorsicht bei einem leistungsbezogenen

Ansatz von UA walten zu lassen. Ebenfalls Erwähnung findet die

Aufnahme zur Bestimmung des Umweltschutzes, der alle drei Jahre von

der EASA veröffentlich werden muss.DieAbstimmung wurde mit 184 Ja-

Stimmen, einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen abgehalten (EESC

2017, 111, 114, 116).

(Wikipedia 2020b)

(Wikipedia 2020a)

Abbildung 1: European Comission
(Wikipedia 2014)

Abbildung 2: European Committee of
the Region

Abbildung 3: Economic and Social
Committee



Erste Lesung In den Erörterungen des Rates der Europäischen Union zwischen

2015-2018 wird wiederholt von den Staaten Malta und Zypern

darauf hingewiesen, dass trotz der Fortschritte aus den

Verhandlungen, u.a. die unverhältnismäßigen und unflexiblen

Schwellenwerte für Drohnen und der hohe Eingriff in die

Zuständigkeiten der nationalen Behörden dazu führt, dass die

Verordnung noch nicht adaptiert werden kann.

Bis zum Jahr 2017 hat die Tschechische Republik Bedenken

bezüglich der Registrierung von Drohnen gehabt, die abhängig von

kinetischer Energie sein sollte.Diese wurden zwar beigelegt, jedoch

wird dafür plädiert, dass weniger delegierte Rechtsakte, sondern

eher die Hinzuziehung nationaler Experten eine Rolle spielen

sollte. Die Zustimmung erfolgte am 26.06.2018 (Council 2018).

Im Bericht des Europäischen Parlaments vom 12.06.2016 sind

Änderungen aus der ersten, zweiten und dritten Lesung

festgehalten. Die Änderungen werden damit begründet, dass neben

der Flugsicherheit u.a. auch dem Umweltschutz Rechnung

getragen werden muss.

Änderungen beziehen sich beispielsweise auf die Sicherheit von

Personen am Boden, die genauere Definition von geographischen

Bereichen, in denen der Flug untersagt ist (Chemiefabriken,

Atomkraftwerken, Flugplätzen, Industrieanlagen), Ausformulierung

der Bedingungen für die Registrierung von unbemannten

Luftfahrzeugen ab einer MTOM von >250g, sowie die Schaffung

eines Onlineregisters für Eigentümer von UA in der Europäischen

Union, Begriffsbestimmung, wie beispielsweise „fernsteuernder

Pilot“, nicht jedoch eine genaue Definition des Begriffs „Drohne“

(EP undTRAN 2016, 19, 51, 76, 165-166).

(Wikipedia 2014a)

Abbildung 4: Council of the European
Union



DieVorschläge bezüglich der Drohnen werden, auch im Hinblick

auf die zu diesem Zeitpunkt jüngste negative Berichterstattung in

den Medien, als unzureichend gewertet. Es wird vorgeschlagen,

weiter Unterredungen mit Interessensvertretern zu führen, um eine

sichere Eingliederung der unbemannten Luftfahrzeuge in den

Luftraum einzugliedern und einen möglichst reibungslosen Ablauf

der Aufgaben der EASA zu gewährleisten (EP undTRAN 2016, 2,

169-171).

Signaturen Mit der Tagung des Parlaments und des Rates im Juli 2018 wurde

dieVerordnung einer Festlegung für ein gemeinsames Zivilluftrecht

unterzeichnet. Am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im

Official Journal of the European Union, also am 24. Juni 2018, ist

dieses in Kraft getreten.

Für den risikobasierten Ansatz wird ein gewisses Maß an Flexibilität

für die jeweiligen Mitgliedsstaaten eingeräumt. Modellflugzeuge

gelten ebenfalls als unbemannte Luftfahrzeuge. Es wird allerdings

darauf hingewiesen, dass dieser Sport bereits seit vielen Jahrzehnten

sicher ausgeübt wird. Auf diesen Aspekt soll bei der Erarbeitung

weiterer Rechtsakte auf Grundlange dieserVerordnung Rücksicht

genommen werden. Auch soll ein möglichst reibungsloser

Übergang von den bisherigen nationalen Regelungen angestrebt

werden.

Für die Begriffsbestimmung gilt, ein „unbemanntes Luftfahrzeug“

bezeichnet ein Luftfahrzeug, das ohne einen an Bord befindlichen

Piloten autonom oder ferngesteuert betrieben wird oder dafür

konstruiert ist“ (EP und Council 2018, 14, 18, 67). Der Begriff

„Drohne“ findet keineVerwendung.
(Wikipedia 2014a)

(Wikipedia 2016)

(Wikipedia 2016)
Abbildung 5: European Parlament

Abbildung 6: European Parlament

Abbildung 7: Council of the European
Union



Hauptaspekte der oben aufgeführtenVerordnung ist die kommerzielle Nutzung von Drohnen.

Dies ist der bis dato am schnellsten wachsende Markt in Deutschland. Im Jahr 2021 sind von den

ca. 400.000 sich im Umlauf befindlichen Drohnen 96,25% im privaten Gebrauch. Der Umsatz

hingegen fällt mit 87,85% auf den kommerzielle Bereich (VUL 2021).

2.2 EU-Drohnenverordnung

Auf Grundlage der in Punkt 2 beschriebenen Verordnung, wurde eine

Durchführungsverordnung erarbeitet, die nähere Bestimmungen für den Betrieb von UAS und

deren Fernpiloten enthält. Dieses Regelwerk ist das bisher umfassendste für UAS und etabliert

mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 neue Betriebsgenehmigungen, Anforderungen an den

Betrieb für das UAS sowie dessen Piloten und eine Registrierungspflicht. Die Formulierung für

Geozonen findet hauptsächlich in den Gesetzen der einzelnen Länder statt. Für Deutschland vgl.

(§21h LuftVO) und Punkt 1.4.2

2.2.1 Betriebsgenehmigung

Mit der EU Drohnenverordnung (EU 2019/947 Artikel 3-8) wurden drei Haupt-

Betriebskategorien eingeführt, die neben den fünf Risikoklassen weitere Auflagen beinhalten.

Diese drei Klassen beziehen sich auf den:

• Offenen Betrieb (open)

• Es sind keine Ausnahmeregelungen erforderlich. Der Pilot muss vor dem Flug weder

Genehmigungen einholen noch Erklärungen abgeben.

• Spezifischen Betrieb (specific)

• In den meisten Fällen wird eine Betriebsgenehmigung von Behörden für den Start

benötigt. Beispielsweise Naturschutzbehörden und das in dem jeweiligen Gebiet

zustände Luftfahrtamt. Dieses Szenario tritt ein, wenn man eine oder mehrere Auflagen

der offenen Kategorie nicht erfüllt. Beispielsweise außerhalb der Sichtweite des Piloten

fliegt, die zulässige Höhe überschreitet oder in Zonen einfliegt, die in der offenen

Kategorie untersagt sind. Um den apparativen Aufwand, den diese



Ausnahmegenehmigungen verursachen würden, in Grenzen zu halten, sollen künftig

Standardszenarien formuliert werden, mit denen der Betrieb ohne Genehmigung

erfolgen kann. Dies könnte ebenfalls eine Möglichkeit für Drohnen darstellen, die durch

das Gewicht in die offene Kategorie fallen, jedoch über eine First PersonView (FPV)

gesteuert werden und damit in die spezielle Kategorie fallen. EinVorschlag des LBA

wurde im März 2021 formuliert und der EASA vorgelegt (LBA 2021b, 2, 14-15). Diese

Szenarien finden sich in denAnlagen zur Durchführungsverordnung wieder und werden

bis dato formuliert. Die bisher sechste und neuste Anlage wurde am 04.04.2022 zur

Dokumentation vorgelegt, hat jedoch noch keine Rechtswirkung (Stand 31.06.2022)

(Artikel 5 und ANNEX EU 2019/947).

• Zulassungspflichtiger Betrieb (certified)

• Dieser Betrieb bezieht sich hauptsächlich auf kommerzielle Anwendungen oder

Spezialfälle, wie denTransport von Gütern wie beispielsweise von Dronamics, die am 25.

Mai 2022 als erstes Unternehmen eine europäische Light UAS Operator Cercitficate

(LUC) ausgestellt bekommen haben.

Insbesondere für diesen kommerziellen Bereich wurde die Basis mit der in Punkt 2

beschriebenenVerordnung geebnet. Im Folgenden wird das Hauptaugenmerk auf die offene

Kategorie gelegt.Für weitere Literatur ist die sehr umfangreiche Studie von Christen et al. (2018)

zu empfehlen, die ausführlich die Chancen für die Schweizer Industrie analysieren.

2.2.2 Anforderungen der Offenen Kategorie

Die offene Kategorie wird als die risikoärmste Kategorie angesehen. Diese wird so gering

eingestuft, dass vor dem Start keine Betriebsgenehmigung einzuholen ist. Dennoch muss der

Pilot in der offenen Kategorie die Drohne immer in Sichtweite steuern (visual line of sight,

VLOS). Die Formel zur Berechnung, auf welche Distanz dies angewendet werden kann (vgl.

Christen et al. 2018, S. 61) lautet:



Daraus ergibt sich, dass ein Objekt mit einem sichtbaren Querschnitt von 20 Metern auf eine

maximale Distanz von 23 Kilometern sichtbar ist und gesteuert werden könnte (Christen et al.

2018, S. 131).Veranschaulicht in Abbildung 8 ist zu erkennen, dass für eine gängige DJI Mini 2

mit einem sichtbaren Querschnitt von 58mm der maximale Aktionsradius bei klarer Sicht,

optimalen Flugbedingungen und einem Piloten ohne Seheinschränkung lediglich 51,57 Metern

beträgt. Für kleinere Drohnen oder auf einen sicheren Flugradius anstatt des maximalen

bezogen, bedeutet dies einen noch kleineren Spielraum zum Steuern einer Drohne. Für die

sichere Navigation außerhalb der Sichtweite bedarf es nach Christen et al. (2018, S. 63–72) eines

ausreichenden Verkehrsmanagement- und Kollisionsschutzsystems, welches noch nicht

vorhanden ist. Dies bezieht sich allerdings auf kommerziell genutzte Drohnen, die hauptsächlich

in die spezielle Kategorie eingestuft werden. Für Drohnen der offenen Kategorie ist keine

Nutzung außerhalb derVLOS vorgesehen. (Christen et al. 2018a, S.72) kommt aufgrund dessen

zum Schluss, dass die meisten Anwendungen imVLOS Betrieb sehr eingeschränkt sind.

Weitere Anforderungen sind eine maximale Flughöhe von 120 Metern above ground level

(AGL), also zum nächsten Punkt der Erdoberfläche (vgl.Anhang Abbildung 18) einzuhalten, es

darf kein Gefahrengut transportiert und nicht über Menschenansammlungen geflogen werden.

Als Menschenansammlung gilt: „eineVielzahl von Menschen, die so dicht gedrängt stehen, dass

es einer einzelnen Person nahezu unmöglich ist, sich aus dieser Menge zu entfernen“ (vgl.Artikel

2 Punkt 3 EU 2019/947) oder siehe Anhang Abbildung 19. Als gefährliche Güter gelten von

Abbildung 8: Veranschaulichung maximaler Sichtentfernung| adaptiert aus (Christen et al. 2018a, S. 61)



einem unbemannten Luftfahrzeug als Nutzlast mitgeführte Gegenstände oder Stoffe, die bei

einem Zwischenfall oder einem Unfall eine Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit, Sachen

oder die Umwelt darstellen.Für eine ausführlicheAuflistung (vgl. ebd.).Zusätzlich muss der Pilot

das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und muss sich (für deutsche Piloten) beim

Luftfahrtbundesamt registrieren. Zusätzlich zur Registrierung muss der Pilot einen

Kompetenznachweis über das theoretischeWissen zum Steuern einer Drohne ableisten (Kleiner

Drohnenführerschein) und eine Haftpflichtversicherung für seine Drohne abschließen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Pilot eine Piloten ID, die auf jeder Drohne

angebracht werden muss (vgl. Abbildung 9). Eine Befreiung der Regelung des Mindestalters,

sowie der Registrierung erfolgt nur in der Unterkategorie A1 C0 (Artikel 3-4 EU 2019/947;

LBA 2022a). In Abbildung 20 im Anhang ist zu erkennen, dass

sich zwischen dem 01.01.-30.04.2021 257.192 Betreiber für

UAS registriert haben. Für die Unterkategorien A1&A3 haben

von den registrierten Betreibern 162.663 die Prüfung für den

Kompetenznachweis bestanden.Von dieser Teilmenge haben

2985 Betreiber die Prüfung für das EU-Fernpilotenzeugnis erworben.

Die Offene und Spezielle Kategorie ist in drei Unterkategorien eingeteilt A1-A3 (vgl. Annex

Part A EU 2019/947). Damit eine Drohne in einer jeweiligen Unterkategorie zugeordnet

werden kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Den Kategorien werden aber auch

Privilegien zugesprochen. Zusätzlich zur Unterkategorie gibt es noch fünf Risikoklassen (C0-

C4) oder UAS-Klassen, die vom Gewicht, der möglichen kinetischen Energie und den

technischen Möglichleiten einer Drohne, abhängig sind.

• Drohnen der Kategorie A1 C0 muss eine MTOM von < 250g einhalten. Selbstgebaute

Drohnen mit einem Gewicht von unter 250g fallen in die Kategorie C0.Das UAS darf nicht

dazu in der Lage sein, eine Geschwindigkeit von 19m/s und eine Höhe von 120m AGL zu

überschreiten. Es ist keine Qualifikation erforderlich und unbeteiligte Personen dürfen

überflogen werden, solange alle anderen Regeln, wie beispielsweise die Wahrung der

Privatsphäre, gesichert sind. Der Pilot muss sich beim LBA registrieren, sofern die Drohne

mit Mitteln zur Aufnahme von Bild,Ton oder vergleichbaren Sensoren ausgestattet ist. Es sei

Abbildung 9: Darstellung Plakette für PilotenID
(verfälschte Daten)
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denn, es handelt sich nach der Richtline 2009/48/EG um ein Spielzeug. Die Drohne muss

zu jederzeit inVLOS geflogen werden. Eine Ausnahme stellt der „Follow-Me“-Modus dar.

Ein Betriebsmodus eines UAS, bei dem das unbemannte Luftfahrzeug dem Fernpiloten

innerhalb eines vorher festgelegten Radius ständig folgt (vgl. Artikel 2 Punkt 14 EU

2019/947;ANNEX Part 1 EU 2020/1058).

• In der Kategorie A1 C1 muss eine MTOM von <900g eingehalten werden oder

gewährleistet sein, dass die Aufprallenergie auf einen menschlichen Kopf unter 80 Joule liegt.

Das UAS darf nicht dazu in der Lage sein eine Geschwindigkeit von 19m/s und eine Höhe

von 120m AGL zu überschreiten und darf ausschließlich elektrisch angetrieben werden. Bei

Verbindungsabbruch zum Piloten müssen Funktionen greifen, die die Auswirkungen für

Personen am Boden verringert. Beispielsweise eine „Return to Home“ -Funktion, einen

automatischen Schwebeflug etc. Zusätzlich muss sich der Pilot beim LBA registrieren (§ 21a

LuftVG) und den EU-Kompetenznachweis (Kleiner Drohnenführerschein) durchführen und

eine Haftpflichtversicherung für die Drohne abschließen oder diese in die Privathaftpflicht

einschließen. Die Drohne selbst muss über ein System zur Fernidentifizierung verfügen, dass

die beim LBA eingetragene ID des Piloten (e-ID) kontinuierlich sendet (ANNEX Part 2 EU

2020/1058).

• In der Kategorie A1 C2 muss eine MTOM von <4kg eingehalten werden. Das UAS darf

nicht dazu in der Lage sein, eine Höhe von 120m AGL zu überschreiten. Die

Sicherheitsfunktionen aus der Kategorie A1 C1 bei Verbindungsabbruch und die

Anforderungen an den Piloten bezüglich der Kompetenz gelten auch hier. Es muss zu

jederzeit ein Sicherheitsabstand von 30m zu unbeteiligten Personen eingehalten werden. Für

die Unterkategorie A2 benötigt der Pilot das EU-Fernpilotenzeugnis (großer

Drohnenführerschein).Die Drohne muss ebenfalls mit einem System zur Fernidentifizierung

ausgestattet sein (ANNEX Part 3 EU 2020/1058; LBA 2022a).

• In der Kategorie A1 C3 und C4 muss eine MTOM von <25kg eingehalten werden. Es darf

nicht dazu in der Lage sein eine Höhe von 120m AGL zu überschreiten.Alle selbstgebauten

Drohnen mit einer MTOM von >250g werden in die Kategorie C3 oder C4 eingestuft.Dies

bezieht sich somit in der Regel auch auf selbstgebaute FPV Drohnen (First PersonView).

Dabei wird einVideosignal von der Drohne zu einer Brille des Piloten übertragen, sodass



dieser das UAS aus Sicht der Drohne steuert. Dadurch, dass der Pilot das UAS nicht mehr

direkt sieht, gilt dieser Betrieb als BVLOS und ist nur gestattet, wenn ein Beobachter mit

VLOS zum UAS in direktem Kontakt mit dem Piloten steht (vgl. LBA 2022b). Zusätzlich

muss das UAS mit einer automatischen Geo-Sensibilisierung oder Flugbeschränkung

ausgestattet sein und darf weder nahe von Menschen noch von Wohngebieten betrieben

werden. Im Regelfall fallen auch Modellluftfahrzeuge in die Kategorie C3 und C4.

Eine Zertifizierung der Drohnen hat bis heute noch nicht stattgefunden. Für Bestandsdrohnen

galt eine Übergangsregelung ehemals bis 01.01.2023.Diese wurde auf den 01.01.2024 verlängert

(EU 2022/425). Damit wird Piloten ermöglicht, Drohnen, die vor dem 01.01.2024 hergestellt

wurden und mit einer MTOM <250 g, dauerhaft in der offenen Kategorie A1 zu fliegen.

Drohnen MTOM >250 g dürfen in der Kategorie A3 betrieben werden. Für Drohnen zwischen

250-500 g MTOM dürfen bis zum 01.01.2024 mit einem kleinen EU-Drohnenführerschein

betrieben werden, zwischen 500-2000 g mit dem EU-Fernpilotenzeugnis.

2.3 Nähere Bestimmungen durch die Luftverkehrsordnung (LuftVO) §21

Obgleich die EU-Drohnenverordnung zum Ziel hat, eine einheitliche Rechtsgrundlage

innerhalb der EU so heißt es bereits imVorschlag für eine einheitliche Zivilluftfahrt: „Der Einsatz

leichter unbemannter Luftfahrzeuge ist in den meisten Fällen örtlich begrenzt, weshalb es den lokalen

Behörden überlassen bleiben sollte, das Risiko einzustufen und die jeweilige Art des Einsatzes zu

genehmigen“ (EESC 2017, 114-115).

Mit dem Inkrafttreten der EU-Drohnenverordnung (EU 2019/947) und der

Delegiertenverordnung (EU 2020/1058) wurden die nationalenVorschriften des Jahres 2017 zu

unbemannten Fluggeräten aufgehoben.Da die EU-Drohnenverordnung in zahlreichen Punkten

keine näheren Angaben macht und diese Regeln in den jeweiligen Ländern selbst beschlossen

werden, wurde der §21 der LuftVO im Jahr 2021 überarbeitet. Um eine einheitliche Regelung

zu schaffen, wurden in den meisten Ländern die nationalen Regeln denVorgaben aus der EU-

Drohnenverordnung angepasst. Dies betrifft beispielsweise die maximale Flughöhe, die von 100

Metern auf 120 Meter für UAS der offenen Kategorie angepasst wurde.Weiterhin regelt dieser

Paragraph die Zuständigkeiten der jeweiligen Behörden der drei Kategorien „offen, speziell und

zulassungspflichtig“, den Betrieb in Luftsportverbänden und die Ausnahmegenehmigungen in

denAbschnitten §21a-k LuftVO.Die Haftung hingegen wird im §43Abs. 2 LuftVG geregelt: „(2)



Der Halter eines Luftfahrzeugs ist verpflichtet, zur Deckung seiner Haftung auf Schadensersatz

nach diesem Unterabschnitt eine Haftpflichtversicherung in einer durch Rechtsverordnung zu

bestimmenden Höhe zu unterhalten. Satz 1 gilt nicht, wenn der Bund oder ein Land Halter des

Luftfahrzeugs ist.“ Für geschützte Gebiete kann dies bedeutend sein, wenn beispielsweise der

Absturz einer Drohne zu einem Biodiversitätsschaden führt.Nach Schrader (2017, S. 381) ist die

Wahrscheinlichkeit eines solchen Falls sehr gering.

Nach §21h LuftVO sind diese „Geozonen“ von den zuständigen Behörden festgelegteTeile eines

Luftraums, die den UAS-Betrieb ermöglichen, beschränken oder ausschließen…“ (vgl.Artikel 2

Punkt 4 und Artikel 15 EU 2019/947). Diese sind für die BRD in der LuftVO §21h geregelt.

Darunter fallen beispielsweise:

Zonen mit verschärften Regelungen

• Flugplätze und Flughäfen einschließlich
ihrer Landebahn und einem Radius von
1,5-5 Kilometern

• Gebäude und Grundstücke vonVerfas-
sungsorganen sowie der Polizei

• Bundesfernstraßen

• Bundeswasserstraßen

• Bahnanlagen

• Naturschutzgebiete nach §1 Abs. 1 des
BNatSchG (Ausgeschlossen sind Sport-
oder Freizeitgestaltung. Ferner muss der
Betrieb in einer Höhe von 100-120 Me-
tern stattfinden und der Schutzzweck
des Gebietes wird angemessen berück-
sichtigt und der Überflug ist unumgäng-
lich.)

• Nationalparks

• Wohngrundstücke, Ausnahmen vgl. (§21h
Abs. 7a-dd LuftVO)

• Freibäder und Badestränden während der Be-
triebs- und Badezeit

• Krankenhäuser

• Heliports und Helikopter Landeplätze

• Unfallorte

• Kraftwerke

• Einsatzorte von Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben

• Kontrollzonen

• militärischen Anlagen

• Menschenansammlungen

Zonen mit entschärften Regelungen

• Zonen mit einer entschärften Regelung

oder Ausnahmen bilden beispielsweise

Modellflugplätze, sofern Drohnen dort

zugelassen sind. Hier darf beispielsweise

die maximale Flughöhe von 120m über-

schritten werden.

• Es können von der zuständigen Luftfahrtbe-

hörde Ausnahmegenehmigungen beantragt

werden.

• FürVerkehrswege gilt ein Sicherheitsabstand

von 1:1.Also für einen Meter Flughöhe einen

Meter seitlichen Abstand.



Unter den Geo-Zonen machen Gebiete, die

nach §1 Abs. 1 unter das BNatSchG fallen,

den größten Anteil aus vgl. Punkt 6

(Berührungspunkte mit dem Naturschutz.)

Um herauszufinden, welche Schutzzwecke

undAuflagen ein Gebiet hat, gibt es bis heute

eine kleine Anzahl an Apps. Von der

Deutschen Flugsicherung wurde die App

„Droniq“ veröffentlich, die über Geozonen

nach §21h LuftVO informieren.

Filtermöglichkeiten über Gebiete nach Kapitel 4 des BNatSchG fehlen. Eine Rechtssicherheit

wird ebenfalls nicht geboten.Apps wie Map2Fly bieten mehr Individualisierungmöglichkeiten,

geben jedoch nur bedingt Auskunft über die Gebiete. Für die weitere Informationsbeschaffung

muss sich der Pilot mittels GIS Daten behelfen oder sich mit den jeweiligen

Naturschutzbehörden in Verbindung setzen. Da bereits Schrader (2017, S. 383) auf eine

Überforderung der Naturschutzbehörden aufmerksam macht, ist die zuverlässige

Informationsbeschaffung essenziell für den künftigen Drohneneinsatz. Dieser Aspekt wird

zusehends wichtiger in Anbetracht der Zahlen bezüglich der Nutzung von Drohnen in den

kommenden Jahren.

3. Entwicklung der Nutzung in Zahlen

Ursprünglich für das Militär entwickelt, sind Drohnen seit bald einem Jahrhundert für

Enthusiasten im Modellbaubereich Teil ihres Hobbys. Doch technischer Fortschritt bei den

Komponenten, beispielsweise durch die Forschung an der Elektromobilität und der

Innovationen bezüglich Batterien, der Minimalisierung von Sensoren durch selbstfahrendeAutos

und der allgemein wachsenden Prozessorleistung sowie der Entwicklung für das Militär

(Christen et al. 2018, S. 72; SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 17–19) lassen Drohnen

leistungsfähiger und zugleich erschwinglicher werden (vgl. Abbildung 11). Es ist zu erkennen,

dass der durchschnittliche Preis einer Drohne im Jahr 2013 in Deutschland umgerechnet bei

knapp 1.000 US Dollar lag. Bis zur letzten Aktualisierung der Daten im November 2021 ist

dieser auf unter 600 Dollar gefallen. Prognosen gehen davon aus, dass dieser bis zum Jahr 2026

Abbildung 10: Droniq App Zonierung derVerbote | (Droniq GmbH 2022)



nur noch langsam auf 510 Dollar weiterfallen wird. Dies sind Durchschnittswerte, weshalb

Drohnen des führenden Herstellers DJI im Drohnensegment auch für unter 300 Euro im Handel

sind (vgl. statista 2022, 22 u. 27-28). Im gleichen Zeitraum ist der durchschnittliche Umsatz pro

Einwohner stark gewachsen. Zwischen den Jahren 2013 bis 2019 ist ein Anstieg von 0,17 auf

1,52 Dollar zu verzeichnen. In den bisherigen Jahren der Coronapandemie ist ein Rückgang auf

1,21 Dollar ersichtlich. Die Prognosen bis zum Jahr 2024 zeigen einen erwarteten Anstieg auf

1,64 Dollar, der fortan stagniert*. Damit liegt Deutschland auf Platz zwei hinter Frankreich in

Europa im Umsatz für Drohnen (statista 2020, S. 13).Vergleicht man den Gesamtumsatz

ausgewählter europäischen Mitgliedsstaaten im Drohnensektor mit u.a. den USA und China

(siehe Abbildung 12; folgende Seite), wird ersichtlich, dass der europäische Umsatz lediglich ein

Bruchteil dessen beträgt. Zum Start der Datenerhebung im Jahr 2013 konnten die USA bereits

Einnahmen von 134,7 Millionen Dollar verzeichnen. DieserWert wird für Deutschland erst im

Jahr 2024 prognostiziert. Die höchsten Verkaufszahlen hierzulande lagen vor der

Coronapandemie im Jahr 2019 mit Einnahmen von 126.8 Mio. Euro (statista 2021). In diesen

Daten sind allerdings weder die Auswirkungen des Kriegs zwischen der Ukraine und Russland

berücksichtigt noch der am 19. Mai 2022 abgeschlossene Vertrag zwischen dem deutschen

Unternehmen Wingcopter und Continental Drones Ltd. Demnach soll der deutsche

Abbildung 11: Durchschnittlicher Pro-Kopf Umsatz; Preis pro Drohne| adaptiert aus (statista 2021)



Drohnenhersteller in den kommenden fünf Jahren 12.000 Drohnen nach Afrika liefern, um ein

neuesTransportnetzwerk für Güter zu etablieren (vgl.Wingcopter n.d.).

Für China ist ein signifikanter Anstieg im Umsatz von Drohnen ab dem Jahr 2015 zu

verzeichnen.Von diesem Zeitpunkt an überholt China das führende Land in Europa, Frankreich.

Ab dem Jahr 2022 wird prognostiziert, dass China sich an dieWeltrangspitze mit einem Umsatz

von 1,24 Milliarden Dollar setzt, Tendenz steigend. Ein Grund dafür ist, dass mit DJI das

umsatzstärkste Unternehmen im Drohnenbereich in China ansässig ist. DJI ist vor allen Dingen

für Drohnen bekannt, die vorzugsweise im privaten Sektor benutzt werden. DJI hat auf

Grundlage des Marktanteils und desVerkaufsvolumens einen Score von 76%, gefolgt von Intel

mit 4,1% (DRONEII zitiert nach statista 2022, S. 24). Auch in diesen Daten sind die

Auswirkungen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland nicht erfasst. Ebenfalls fehlen

Daten über die zwischenzeitlichen aus dem Handel genommenen Produkte von DJI von

MediaMarkt und Saturn (Baptista 30.03.2022).

Obgleich der Umsatz der Drohnenbranche mit 2,2 Milliarden Dollar jährlich, seitens den USA

und China, stärker ist als der Gesamtumsatz innerhalb Europas, ist dieser imVergleich zu anderen

Sektoren der Unterhaltungselektronik gering (vergleiche Anhang Abbildung 17). So machen

Verkäufe von Drohnen grade einmal 0,3% aus.TV-Peripheriegeräte mit 8,25 Milliarden Dollar

liegen bei 0,8%. Die Kategorien TV, Radio und Multimedia setzen 243,5 Milliarden Dollar

Abbildung 12: Gesamtumsatz ausgewählter Staaten im Drohnensegment| adaptiert aus (statista 2021)



jährlich um und das Computerwesen 278,6 Milliarden Dollar. Mit 48,3% und einemVolumen

von 498,1 Milliarden Dollar ist der Telekommunikationsbereich am umsatzstärksten. Betrachtet

man hingegen nicht den reinenVerkauf der Drohnen, sondern die gesamteWertschöpfungskette,

wird für Deutschland ein Bedarf von 10 Mrd. Euro bis zum Jahr 2035 und über 15 Mrd. Euro

jährlich bis zum Jahr 2050 vorausgesagt (SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 29–31). Software für

Drohnen sind beispielsweise auf Programme, mit denen Flugrouten vorprogrammiert werden

können und danach vollautomatisch von der Drohne abgeflogen werden. Dies kann u.a. für

Vermessungen,Vegetationsanalysen oder Brutmonitoring genutzt werden (vgl.Tölge 2018, Vas et

al. 2015). Dieser Bereich ist zu lediglich 2% dem privaten Sektor zuzuordnen. Der Servicemarkt

zählt zu 100% in den Industriebereich und beinhaltet Dienstleistungen, wie das Inspizieren von

Bauprojekten oder die Ausbringung von Pestiziden imAgrarbereich (VUL 2021, S. 15). In diesen

Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass der private Bereich bis 2019 wächst, fortan

allerdings rückläufig ist und der kommerzielle Sektor eine Zunahme verzeichnet. Zu einer

ähnlichen Schätzung für die globale Ebene ist bereits SESAR Joint Undertaking (2017)

gekommen, deren Schätzungen nach zwischen 2016-2019 ein sehr starker Anstieg in der Anzahl

der Freizeitdrohnen stattfinden soll. Dieser Zuwachs beläuft sich auf eine Millionen Stückzahlen

jährlich, bis der Markt mit ca. sieben Millionen Einheiten stagniert. Für die Anzahl der Drohen

im Einsatz des Staates und dem kommerziellen Bereich wird der größte Anstieg bis in das Jahr

2035 vorausgesagt, für das Militär bis 2050 (vgl. Abbildungen 14) (SESAR Joint Undertaking.

2017, S. 17–21). Diese Zahlen konnten für Deutschland durch aktuellere Daten bereits bestätigt

werden. In Abbildung 13 ist ersichtlich, dass die absolute Anzahl an zugelassenen Drohnen des

privaten Bereichs im Jahr 2021 bei ca. 455.000 lag. Für kommerziell genutzte Drohnen sind dies

45.200 Stück. Gegenüber dem Jahr 2019 ist im privaten Bereich ein Rückgang von 69.500 oder

15,27% zu verzeichnen. Bis in das Jahr 2025 wird erwartet, dass sich die Anzahl der privat

genutzten Drohnen um weitere 61.000 verringert. Dem kommerziellen Bereich ist zwischen

2019 mit 19.000 Stück und dem Jahr 2021 mit 45.200 Stück ein Wachstum von ca. 237%

zuzusprechen. Bis zum Jahr 2025 wird eine weitereVerdopplung erwartet (VUL 2021, S. 19).

Vergleicht man dies mit Zahlen aus den USA statista (2022,S.31) ist festzustellen,dass neben einer

generell höheren Anzahl an Drohnen dasVerhältnis zwischen kommerziell und privat genutzten

Modellen mit einem Unterschied von 59,9% bedeutend geringer ist als in Deutschland.



DerAnteil der kommerziell genutzten Drohnen erwirtschaftet hierzulande einen Umsatz von ca.

738 Millionen Euro gegenüber dem Anteil der privat genutzten Drohnen mit 102 Millionen

Euro im Jahr 2021.Dies ist auf die unter Abbildung 9 beschriebenen Preise von teilweise weniger

als 300 Euro für privat genutzte Drohnen zurückzuführen, wohingegen kommerziell genutzte

Drohnen bis zu 10.000 Euro kosten können. Nur ein geringer Anteil kommerzieller Drohnen

hat einen noch höheren Wert (VUL 2021, S. 5). Für Europa werden nach SESAR Joint

Undertaking (2017, S. 29–30) keine steigenden Umsätze im Bereich der Freizeitdrohnen

erwartet.Mit jährlich 0,5 Mrd. Euro machen sie lediglich einen Bruchteil der militärischen und

kommerziellen Umsätze aus.

Neben den höheren Kosten ist die wachsende Anzahl der kommerziell genutzten Drohnen für

diese Prognose verantwortlich. Schätzungen, die für Europa bis in das Jahr 2050 reichen, zeigen,

dass der Anteil der militärisch und kommerziell genutzten Drohnen bisher einen Anteil von

weniger als 5% des gesamten Luftverkehrs (ausgenommen Linienflügen) ausmachen (vgl.

Abbildung 14). Bis in das Jahr 2035 wird ein Anstieg vor allem im Bereich der unbemannt

Abbildung 13:Anteil privater und kommerzieller Drohnen am Markt| adaptiert aus (VUL 2021, 3 und 15)



militärischen Nutzung vorhergesagt. Diese Hochrechnungen basieren unter anderem auf den

Drohnenprogrammen aus Frankreich und demVereinigten Königreich sowie der aktuellen

Wachstumsrate derVereinigten Staaten (SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 18). Bis in das Jahr

2050 wird der Anteil der kommerziell und militärisch genutzten Drohnen etwa 25% der

gesamten Flotte, der in Abbildung 14 vorkommenden Kategorien im europäischen Luftraum

ausmachen. Aufgrund der nahezu stagnierenden Anzahl an der bemannten und militärischen

Nutzung nach Abbildung 14 ist abzuleiten, dass sich der größte Zuwachs der Nutzung des

Luftraums im unteren Bereich abspielt.

4. Beanspruchung der Lufträume

Neben dem Unterschied im Anschaffungspreis zwischen privat und kommerziell genutzten

Drohnen kann sich auch die Nutzung des Luftraums, sowie die Flugdauer und zurückgelegte

Strecke innerhalb dessen unterscheiden. Generell unterteilt sich der Luftraum in zwei

Kategorien: dem unkontrollierten und dem kontrollierten Luftraum. Eine vereinfachte

Darstellung dieser findet sich inAnhang Abbildung 18. Vom Erdboden gesehen (Ground) nennt

sich der erste Luftraum Golf (G). Dies ist ein unkontrollierter Luftraum, in dem somit die

Sichtflugregeln gelten und kein Funkkontakt zu einem Tower vorgeschrieben ist. Dieser

Luftraum erstreckt sich vom Grund bis in eine Höhe von 2500 Fuß (ft) oder 762 Metern AGL.

Für die Drohnennutzung der offenen Kategorie ist dieser der bedeutendste, da die maximal

Abbildung 14:Anteil bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge | adaptiert aus (SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 19)



erlaubte Flughöhe 120 Meter beträgt, siehe Punkt 2 (Nutzungsregeln für unbemannte

Luftfahrzeuge).Ausnahmen des Luftraums Golf sind unter anderem Kontrollzonen, die mit dem

Luftraum Delta (D) gekennzeichnet sind. In diesem wird die Höhe des Luftraums schrittweise

gesenkt und der kontrollierte Luftraum endet dort, wo der Einzugsbereich der Kontrollzone

beginnt. Kontrollzonen können unter anderem Flugplätze sein, für die die in Punkt 2.3

genannten Regeln nach §21h LuftVO gelten. Eine weitere Ausnahme für den Luftraum (G) sind

Radio Mandatory Zones (RMZ). In diesen ist eine Funkausrüstung vorgeschrieben sowie ein

steter Kontakt zum Tower. Aufgrund der Gewichtsbegrenzungen der offenen Kategorie (siehe

Punkt 2.2.2) und der Pflicht zum Mitführen einer Funkausrüstung ist eine Nutzung dieses

Flugraums für die nicht kommerzielle Drohnennutzung unwahrscheinlich, obwohl RMZ zur

Luftraumklasse (G) zählen.Weitere Einschränkungen können Flugbeschränkungsgebiete wie z.B.

militärisch genutzte Gebiete sowie die Geo-Zonen nach §21h LuftVO sein.

Oberhalb des Luftraums (G) erstrecken sich die Zonen Echo (E) und Charlie (C). Diese sind

kontrollierte Lufträume und unterliegen somit dem Instrumentenflug und der

Flugverkehrskontrolle. Sie erstrecken sich ab einer Höhe von 2.500AGL oder 5.000 ft.Über dem

durchschnittlichen Meeresspiegel (Above Mean Sea Level,AMSL).

Für die unbemannte Luftfahrt im kontrollierten und geteilten Luftraum wird eine Flugzeit von

7,1 Millionen Flugstunden bis in das Jahr 2050 erwartet. Dies sind ca. 17% aller Flugstunden in

den Lufträumen Echo, Charlie und Delta und ca. 18% der zurückgelegten Kilometer. Anhand

von Tabelle 1 ist zu erkennen, dass die größte Zunahme im Luftraum für den sehr niedrigen

Bereich (VeryLowLevel,VLL) liegen wird. Den größten Anteil mit 250 Millionen Flugstunden

Tabelle 1: Flugstatistik ATM Master Plan, BCG anaysis | nach (SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 37-39)



und 15 Milliarden Kilometern werden kommerziell genutzte Drohnen in dicht besiedelten

Gebieten haben. Darunter fallen beispielsweise Lieferdrohnen oder Drohnentaxis. Für ländliche

Gebiete, beispielsweise zur Belieferung oderWartung von Anlagen, fallen kommerziell genutzte

Drohnen mit 20 Mio. Flugstunden und einer Milliarde Kilometern zurückgelegter Strecke im

Jahr. Mit einer viermal so langen Flugzeit wie kommerzielle Drohnen, jedoch der gleichen

Anzahl an zurückgelegten Kilometern, fällt die gesamte Nutzung für Drohnen im

Freizeitbereich. Ein Grund dafür ist, dass mehrere der Risikoklassen der offenen Kategorie eine

Geschwindigkeitsbeschränkung von 19m/s aufweisen (siehe Punkt 2.2.2 Anforderungen der

offenen Kategorie) imVergleich zu einigen kommerziellen Modellen mit einer Geschwindigkeit

von über 300 km/h und mehreren Stunden Flugdauer (SESAR Joint Undertaking. 2017, S. 18).

Auf der Grundlage dieserVerteilung der Flugstunden kommt SESAR Joint Undertaking (2017)

zu der Schlussfolgerung, dass Drohnen im Freizeitbereich wesentlich weniger Einfluss auf den

Luftraum haben werden als kommerziell oder militärisch genutzte Drohnen. Dies ist jedoch auf

die Flugsicherheit bezogen und schließt keineAuswirkungen auf die Natur und Umwelt mit ein.

5. Chancen und Risiken der Drohnennutzung

Die stetig sinkenden Kosten für dieAnschaffung und den Unterhalt sowie die Leistungssteigerung

lassen Drohnen für immer mehr Anwendungsfelder infrage kommen. Beispiele dafür sind die

private Nutzung, in der das Flugerlebnis eine zentrale Rolle spielt oder das Sammeln von Bild

und Videomaterial. Ferner finden sich zahlreiche kommerzielle Anwendungen, wie dem

Transport von Gütern oder der Überwachung von Bauvorhaben. Im staatlichen Bereich werden

Drohnen für Rettungseinsätze, der Katastrophenhilfe oder als Hilfsmittel für die Überwachung

durch die Polizei verwendet (Christen et al. 2018, S. 80–96;Grémillet et al. 2012, S. 49–52;Clarke

2014, S. 7–11) Neben diesen Anwendungsfeldern werden Drohnen vermehrt in der Forschung

eingesetzt. Nach Grémillet et al. (2012) ist dies auf die technischenVorzüge von Drohnen und

dem gesellschaftlichenWandel für das Bewusstsein von Umwelt und Natur zurückzuführen.

5.1 Einsatz in der Forschung

Bereits vor mehreren Jahrzehnten wurden erste Bemühungen unternommen mittels

Modellflugzeugen ökologische Studien zu erheben. Diese weisen weitaus geringere Kosten,

geringeres Störpotenzial aufgrund von Elektromotoren für Tiere und ein wesentlich reduziertes



Gefahrenpotenzial, im Gegensatz zu bemannten Flugsystemen auf (Watts et al. 2010, S. 1614).

Durch den hohen Erfolg der Studien mit Modellflugzeugen mit einer Geschwindigkeit von bis

zu 108 km/h wurden in den kommenden Jahren weitere Studien durchgeführt. Das gesammelte

Bildmaterial ließ sich u.a. zur genauen Georeferenzierung und der Bestimmung von

Vegetationstypen verwenden, um Schädlings- und Krankheitsbefall zu untersuchen. Für die

künftige Forschung wird das Potenzial von kleinen UAS, insbesondere im Hinblick auf die sich

verbessernde Technik als vielfältig eingeschätzt (ebd., S. 1616–1617). Zu einer ähnlichen

Erkenntnis kommt auch schon JONES et al. (2006, S. 755–757) unter der Prämisse, dass UAVs

robust, unkompliziert modifizierbar, elektrisch angetrieben sind, in unwegsamen Gelände

gestartet und gelandet und mit minimalem Training bedient werden können. Positiv

hervorgehoben wird außerdem, dass die Kosten mit 35.000$ lediglich ein Bruchteil dessen

aufweisen, was bemannte Systeme kosten und in den kommenden Jahren auf unter 10.000$

sinken könnten.

Bedingt dadurch, dass jedes dieser Kriterien mindestens erfüllt ist, haben Drohnen zahlreiche

Anwendungen in Bereichen des Natur- und Umweltschutzes gefunden. Eine der vielfach

angewendeten, ist das Monitoring vonWildtier- oder Brutpopulationen.Dies ist die Grundlage, um

fundierte Entscheidungen in Managementplänen treffen zu können. In Versuchen mit

nachgestellten Kolonien zeigt sich, dass Zählungen anhand von Drohnenbildern zwischen 43-96%

akkurater sind als vom Boden ausgeführte Zählungen. Auch halb automatisch ausgeführte

Zählungen weisen keinen signifikanten Unterschied gegenüber manuell ausgewerteten

Drohnenbildern auf. Damit sind alle Daten von Luftbildaufnahmen bedeutend genauer als

traditionelle Methoden vom Boden aus (Hodgson et al. 2018, S. 1161–1164).AuchTölge (2018, 49–

52,61) kommt bei einer dreimonatigen Zählung einer Lachmöwenbrutkolonie zu dem Ergebnis, dass

sich die Daten über die Gesamtindividuenzahl verwerten lassen. Ebenso wurde dasVerhalten auf die

Störintensität des eingesetzten UAV hin untersucht. Dafür wurde das UAV mit Aufklebern versehen,

sodass es nicht zu sehr Prädatoren der Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus ähnelt. Es konnte

festgehalten werden, dass das UAV auf deutlich unter vier Meter an einzelne Individuen heranfliegen

konnte, ohne eine Reaktion hervorzurufen. Generell wird festgehalten, dass durch den Einsatz des

UAV keine Störung hervorgerufen wurde und selbst ein direktes Anfliegen daran nichts geändert hat.

Ein Unterschied im Verhalten der Lachmöwen konnte zwischen geräuscharmen und

Standardpropellern während derTestflüge nicht erkannt werden (ebd., S. 46–47).



Zu einem ähnlichen Ergebnis desVerhaltens der Tiere kommenVersuche vonVas et al. (2015),

deren Intention es war, einen Beitrag zur Erarbeitung ethischer Richtlinien zum Umgang mit

Drohnen in Bezug auf Tiere zu liefern.Während der Forschung wurden 204 Anflüge mittels

UAVs auf drei verschiedeneVogelarten unternommen. Es konnte festgestellt werden, dass 80%

aller Anflüge keine sichtbare Reaktion imVerhalten der Tiere hervorgerufen hat. DerVersuch

wurde beendet, wenn die Drohne bis auf 4 Meter an die Tiere herangeflogen war. Auch sind

keine Unterschiede bei den verschiedenen Farben der Drohne oder der

Annäherungsgeschwindigkeit festzustellen gewesen (Vas et al. 2015, S. 3–4). Ein signifikanter

Unterschied ist hingegen derAnflugwinkel.Bei einemAnnäherungswinkel von 20°, 30° und 60°

konnte keine Reaktion bei den Tieren beobachtet werden. In 30 von 36 Fällen, über alle

Tierarten verteilt, konnte jedoch einVerhalten während eines Anflugwinkels von 90°, also einem

Flug in 30m Höhe über den Tieren, gefolgt von einem Herabsenken mit 2-8m /s, festgehalten

werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein Anflug von 90° demAngriff eines Raubtiers ähnelt.

(ebd., S. 2–3). Es wird jedoch erwähnt, dass keine sichtbare Reaktion derTiere nicht automatisch

bedeutet, dass diese keinen Stress empfinden. Darauf weist ebenfalls die

Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hin, die insbesondere Piloten des

Freizeitbereichs daran erinnern, dassVögel bei bestimmten Flugmanövern mit Feindverhalten

reagieren können und man sich der negativen Auswirkung von Drohnen aufVögel bewusst sein

sollte (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2017). Angesichts dessen, dass die

meisten Publikationen zu diesemThemenbereich als Fallstudien angelegt sind, wird, wie bereits

von Christen et al. (2018, S. 133), dafür plädiert, dass es mehr Forschung und Daten zumThema

Drohnen und deren Auswirkungen bedarf (Vas et al. 2015, S. 4). Die Literaturrecherche von

Schad und Fischer (2022) zeigt auf, dass neben dem Populationsmonitoring noch zahlreiche

weitere Forschungsmöglichkeiten, wie bsp.: Verhaltensökologie, Untersuchung zu Anti-

Prädatorenverhalten oder der Erstellung von Geländemodellen möglich sind. Sie kommen zu

dem Schluss, dass halbautonome Erhebung mittels Drohnen künftig sehr wahrscheinlich sind

(ebd. S. 2-4,6-7).Auch die Arbeit von Mulero-Pázmány et al. (2017 S- 1-3, 7-8) zeigt auf, dass

das Verhalten der Tiere auf Drohnen von zahlreichen Faktoren abhängig und nur schwer zu

vergleichen ist. Dennoch kommen sie zu dem Schluss, dass der Einsatz von Drohnen,

insbesondere imVergleich zu einer Annäherung zu Fuß oder dem Bio-Logging, eine wertvolle

Alternative darstellt.



5.2 Berichte und Publikationen bis 2016

Neben den Fachbeiträgen spielt jedoch auch die allgemeine Berichterstattung über Drohnen

eine entscheidende Rolle, was die Akzeptanz über deren Einsatz anbelangt. Punkt 5.1 und 5.3

zeigen auf, dass sich in zahlreichen Bereichen sinnvolle Anwendungen für Drohnen finden lassen.

Bereits Clarke (2014, S. 231) weist jedoch darauf hin, dass zahlreiche Medien von Einnahmen

getrieben sind und verzerrte Bilder von Drohnen und ihren Einsatzzwecken zeichnen.

Auswertungen von Studien zeigen, dass Titulierungen wie „Drohnenkrieg“ die thematische

Ausrichtung der Berichterstattung regional sehr stark prägt (Christen et al. 2018, S. 131; BDL

2016).Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung die Herkunftsregionen

der Autoren einbezogen wurde. So entfallen in einigen Regionen des Mittleren Ostens und

Zentralasiens bis zur Hälfte der Nennung von Drohnen im Zusammenhang mit militärischer

Nutzung (Christen et al. 2018, S. 130–132). In Abbildung 15 ist die generelle

Publikationstätigkeit zum Thema Drohnen aufgezeigt. Als wissenschaftliche Datenbanken

werdenWeb of Science Core Collection (WoSWoSWeb of Science Core Collection) und Scopus

ausgewertet. Als Repräsentant für eine quantitative Analyse dient Factiva, für die ausschließlich

Nachrichtenagenturen, Zeitschriften und Zeitungen als Quellkategorie herangezogen wurden.

Für eine detaillierte Erläuterung der Methodik vgl. Christen et al. (2018a, S. 129). Ein leichter

Abbildung 15: Publikationen zu Drohnen | adaptiert aus (Christen et al. 2018a, S. 61)



Anstieg der Publikationen um das Jahr 1997 könnte der Kosovokrieg und die im Jahr 1998 in

Serie gegangene RQ-Global Hawk, die bisher größte Reihe von militärisch gefertigten

Drohnen, sein. Ein fortwährender Anstieg ist ca. ab dem Jahr 2001 zu verzeichnen. Ein

vorläufiger Höhepunkt bei Scopus aus dem Jahr 2008 resultiert aus einer Reihe von Konferenzen

und deren Beiträgen,die inWoS nicht erfasst sind (vgl.Christen et al. 2018,S.130).Generell kann

festgehalten werden, dass die wissenschaftliche Publikationstätigkeit mit den öffentlichen Medien

einhergeht. Grund dafür könnte die stärkere Gewichtung der militärischen Nennung in den

Medien sein. Diese machen zwischen 39-49% aus, wohingegen in der Fachpresse höchstens

14,2% erreicht werden (vgl.Abbildung 9 Christen et al. 2018, S. 132). Diese Daten sind jedoch

kein Indikator für das öffentliche Meinungsbild in Europa, da ein Großteil der militärischen

Thematisierung aus Regionen des Nahen Ostens stammt.

5.3 Anwendung in den einzelnen Einsatzbereichen

Zum Zeitpunkt der Studie von Christen et al. (2018) gibt es nur wenig Studien und

Datengrundlagen außerhalb der militärischen Nutzung, der Rechtsgrundlage und ethischen

Frage und der Nutzung von Drohnen der UN für Friedensmissionen. Grund dafür sind

Publikationen auf EU-Ebene, die zu diesem Zeitpunkt die in Punk 2.2 erwähnte

Drohnenverordnung erarbeiten. Diese hat die kommerzielle Nutzung von Drohnen und deren

Integration in den Luftraum im Fokus (vgl. 2019/947). In den wenigen Jahren seit der

Publikation von Christen et al. (2018), in der bis dato nur die Anfänge der Forschung in den

Sozialwissenschaften zu erkennen war, hat sich das Bild bis 2022 stark gewandelt.

Dass Christen et al. (2018) zu dem Schluss kommt, dass es nur sehr wenig Daten zur

kommerziellen Nutzung für den Gütertransport, wie beispielsweise der Auslieferung von

Paketen mit DHL oder Amazon gibt, liegt daran, dass die Freigabe für Lizenzen in diesem

Bereich ebenfalls erst mit der Drohnenverordnung im Jahr 2019 stattfinden konnte.Auch werden

noch Daten gesammelt werden müssen, beispielsweise über das in Bulgarien ansässige

Unternehmen <Dronamics>, das als erstes eine Lizenz für den Transport von Gütern in allen

EU-Staaten bekommen hat, oder über den Transport von medizinischen Proben zwischen



Krankenhäusern und Laboren in Hamburg (Mustroph 2020).

Über den privaten Gebrauch als auch den semiprofessionellen Gebrauch von Drohnen,

beispielsweise für das Erstellen von Bild- undVideomaterial, findet sich nach den Analysen von

Christen et al. (2018) kaum Forschungsmaterial. Dies hat sich, bis auf wenige Fallstudien, nicht

stark geändert.

5.4 Akzeptanz in der Bevölkerung

Ein Aspekt, der Auswirkungen auf die Regelungen für die Nutzung von Drohnen und damit

auch auf ihre Anwendungsfelder hat, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung.Diese wird u.a. durch

das in den Medien vermittelte Bild geprägt. In Punkt 5.Chancen und Risiken wurde aufgezeigt,

dass dieses regional stark schwanken kann, beispielsweise durch Berichterstattung über den

militärischen Einsatz von Drohnen. Neben der Verbreitung von Medienberichten können

allerdings noch viele andere Faktoren einen Einfluss auf das Meinungsbild haben. Beispielsweise

die von der Drohnenindustrie abhängigenArbeitsplätze, die in Deutschland zwischen den Jahren

2019-2021 um knapp 40% auf 14.000 gestiegen sind. Auch die in den letzten zwei Jahren

investierten 283,41 Mio. Euro in deutsche Drohnenunternehmen können dies beeinflussen. Das

regionale Ungleichgewicht zeigt sich auch daran, dass über 60% der Drohnenunternehmen auf

Bayern, NRW, Berlin, Baden-Württemberg und Hessen verteilt sind (statista 2020;VUL 2021, S.

2–9). Eine Onlinebefragung im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen

Luftverkehrswirtschaft aus dem Jahr 2016 zeigt auf, dass unter 2021 befragten Personen zum

Thema „Akzeptanz ziviler Drohnennutzung“, die Meinungen, je nach Einsatzbereich, stark

Abbildung 16:Akzeptanz von Drohnen nach Einsatzbereichen | adaptiert aus (Christen et al. 2018a, S. 61)



auseinandergehen. InAbbildung 16 ist zu erkennen, dass 88% der Befragten (1778 Personen) den

Einsatz von Drohnen zur Unterstützung bei Naturkatastrophen „eher“ oder sogar „voll und

ganz“ unterstützen würden, die Überwachung von Staatsgrenzen hingegen 68% (1374

Personen), die Nutzung von Drohnen für professionelle Bild- undVideoaufnahmen 55% (1112

Personen) und lediglich 24% befürworten eine Nutzung von Drohnen als Spielzeug (485

Personen). Die generelle Aussage, dass die Akzeptanz nach Einsatzbereichen stark variiert deckt

sich mit Erkenntnissen aus Umfragen von Christen et al. (2018), deren Ergebnisse aufzeigen, dass

die Akzeptanz am höchsten eingeschätzt wird, wenn es um den Einsatz privater Feiern, der

Landwirtschaft, bei Industrieanlagen und Wasserflächen geht. Der innerstädtischen Bereich ist

nach Einschätzung von Experten der am geringsten akzeptierte und verbreitete (Christen et al.

2018,S.192–194).Damit ist erkennbar,dass der Einsatz von Drohnen in einigen Bereichen als sehr

unproblematisch angesehen wird, dennoch Bedenken vorliegen. Diese beziehen sich u.a. auf die

Wahrung der Privatsphäre von unbeteiligten Personen.Diese Sorge wird von Christen et al. (2018

S. 202, 220-223) und Christen et al. (2018b, S. 25) durch die Datenschutz-Grund-Verordnung als

überschaubar eingestuft und eher auf die Verhältnismäßigkeit der administrativen Aufgaben

hingewiesen.

Hervorzuheben ist, dass laut BDL (2016) kein Unterschied in der Akzeptanz zwischen Männern

und Frauen und auch nicht in denAltersklassen von 18->55 Jahren in der Nutzung von Drohnen

bei Naturkatastrophen vorhanden ist. Für die Überwachung von Staatsgrenzen mit einem

durchschnittlichenWert von 68%, befürworten 52% der 18-24-jährigen Teilnehmer den Einsatz

von Drohnen. Die Tendenz ist mit wachsendem Alter steigend, sodass 75% der über 55-jährigen

den Einsatz in diesem Bereich befürworten würden (vgl.BDL 2016,S. 9).Währenddessen liegt ein

signifikanter Unterschied für professionelle Bild- und Videoaufnahmen zwischen der

Befürwortung zwischen Männern und Frauen vor. Mit 48% stimmen weniger als die Hälfte der

befragten Frauen den in diesem Bereich einer Drohnennutzung zu, wohingegen 62%, also 283

mehr männliche Personen die Nutzung von Drohnen für professionelle Bilder und Videos

befürworten. Umgekehrt zum Einsatz der Sicherung von Staatsgrenzen sinkt die Akzeptanz mit

wachsendem Alter in diesem Bereich, sodass zwischen 18-24 Jahren noch 65% der Befragten

zustimmten und lediglich die Hälfte der über 55-jähigen (vgl. BDL 2016, S. 9).



Im niedrigsten akzeptierten Bereich, der Nutzung von Drohnen als Spielzeug, ist die generelle

Akzeptanz von männlich und weiblichen Befragten deutlich geringer.Der Unterschied zwischen

den Geschlechtern ist allerdings genauso groß wie bei der Befragung bezüglich professioneller

Bild- undVideoaufnahmen. Dabei befürworten lediglich 17% der Frauen und 31% der Männer

den Einsatz von Drohnen in diesem Bereich.Auch die Tendenz ist mit steigendem Alter erneut

fallend.Wohingegen imAlter zwischen 18-24 noch 37% derTeilnehmer den Einsatz befürworten,

sind es nur noch 14% der über 55-jährigen. (vgl. BDL 2016, S. 10).

6. Berührungspunkte mit dem Naturschutz

Bedingt durch die Regelung, dass Drohnen der offenen Kategorie eine Maximalflughöhe von

120 MeternAGL haben und Deutschland auf Platz fünf der dicht besiedelten Gebiete der EU-27

ist, bestehen bei der Nutzung zahlreiche Risiken für Mensch und Umwelt. Es ist für Piloten von

Drohnen wichtig zu wissen, in welchen Gebieten es rechtlich erlaubt ist zu fliegen. Flugzeuge

und weitere Teilnehmer des kontrollierten Luftraums teilen sich in der Regel nicht denVLL-

Bereich (Very Low Level) des unteren Luftraums, in dem sich Drohnen befinden (vgl.Tabelle 1).

Dies ist lediglich während der Starts und Landungen in Kontrollzonen der Fall, siehe Punkt 3

(Entwicklung der Nutzung in Zahlen), in denen Drohnen der offenen Kategorie der Einflug

untersagt ist. Für Ballone, niedrig fliegende Segelflieger, Fallschirmspringer und andere

Teilnehmer des Luftraum Golf müssen die Sicherheitsbestimmungen des Flugbetriebs fürVLOS-

Regeln angewandt werden. Dieser Punkt konzentriert sich deshalb verstärkt auf die

Beschränkungen in Gebieten, die durch den Naturschutz berührt und durch §20 BNatSchG

geschützt werden und damit den Großteil der Landesfläche der Bundesrepublik ausmachen.

6.1 Nutzungsansprüche der Fläche

Wie in Punkt 5.1 (Einsatz in der Forschung) bereits thematisiert,werden Drohnen seit langer Zeit

in der Forschung im Umweltbereich verwendet. Die private Nutzung von Drohnen wird

einerseits durch das BNatSchG §7 Abs 1 S.3 Erholung ermöglicht, in dem es heißt: „natur- und

landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben einschließlich natur- und

landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der freien Landschaft, soweit dadurch die

sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden;“ Da

diese Formulierung geprägt von unbestimmten Rechtsbegriffen ist, wurden 2001 weiterführende



Erläuterungen formuliert, die Aspekte wie Lärm und Stoffeinträge mit Auswirkungen auf die

Natur und darin vorkommende Arten näher definieren. Es werden auchVerbrennungsmotoren

untersagt, wie sie in einigen Flugmodellen verbaut sind (vgl. BfN 2022).Weiterhin gelten nach

LuftVG §1 Abs. 2 Drohnen als Flugmodelle, sofern sie zu Sport und Freizeitgestaltung betrieben

werden. Zusätzlich regelt das BNatSchG in §59 Abs. 1, 2 dass das Betreten von der freien

Landschaft auf Straßen undWegen, sowie ungenutzten Grundflächen zum Zweck der Erholung

allen gestattet ist. Einschränkungen können inWäldern durch das Bundeswaldgesetz vorliegen.

Dennoch unterliegen diese Flächen einer gewissen Schutzwürdigkeit und damit Einschränkungen.

Denn:„Mehr als die Hälfte der Landschaften Deutschlands gelten als schutzwürdig […]“ (BfN und DAeC

2021, S. 42). Dies gibt Anlass zu untersuchen, welche Schutzwürdigkeit sich mit der

Drohnennutzung vereinbaren lässt und welche Schutzgebiete wie viel Raum einnehmen.

6.2 Naturschutzgebiete, Nationale Nationalparks und Nationale
Naturmonumente

Die LuftVO gestattet den Betrieb von unbemannten Fluggeräten nach §21h nach der

Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 unter bestimmten Bedingungen. Für

Naturschutzgebiete und Nationalparks sind diese Bedingungen so formuliert, dass die Nutzung

für die offene Kategorie weitestgehend ausgeschlossen ist, sofern dies in NSG landesrechtlich

nicht anders geregelt ist. Obwohl Nationale Naturmonumente (NNM) im BNatSchG unter

dem gleichen Paragraphen wie Nationalparke stehen und dieselben Schutzzwecke erfüllen wie

Naturschutzgebiete, finden diese keine Erwähnung (vgl. LuftVO §21h Abs. 6 a-c). NNM gibt es

in der BRD sechs Stück. Die beiden größten befinden sich zwischen Sachsen-Anhalt und

Niedersachsen sowie entlang der westlichen und südlichen Grenze von Thüringen. Insgesamt

nehmen die Nationalen Naturmonumente in Deutschland eine Fläche von ca. 13.200 Hektar

und damit nicht einmal 0,1% der Landesfläche Deutschlands ein (BKG 2021). Diese flächenhaft

vergleichsweise kleine Ausprägung ist eines der Merkmale, die Nationale Naturmonumente von
Tabelle 2:Ausgewählte Schutzgebiete der BRD | Daten nach (BKG 2021)



Nationalparks unterscheiden. Sie sind angelehnt an die internationale Schutzkategorie III der

Internationalen Union für die Erhaltung der Natur (ICUN) und haben somit einen stärkeren

Fokus auf den Kulturwert des Gebietes (IUCN 1994, S. 19–20). Die 16 Nationalparke in

Deutschland sind Teil einer internationalen Schutzkategorie. Sie sind neben den NNM und

Naturschutzgebieten durch ihre jeweiligenVerordnungen die strengsten geschützten Gebiete

und untersagen oder schränken die Nutzung von Drohnen erheblich ein (vgl. §6 Abs.1 S.22

NatPMüritzV, 1990; §14 Abs.2 S.10 AdS, vom 19.02.2015). Zusammen nehmen sie eine Fläche

von ca. 208.000 Hektar, oder 0,6% der Fläche der BRD mit Binnengewässern, Seen und

Küstenstreifen, jedoch ohne Nord- und Ostsee, ein. InTabelle 2 ist die flächenhafte Ausdehnung

von Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten und Naturschutzgebieten in tausend Hektar

und den jeweiligen Bundesländern dargestellt. Der Grund für eine geringere Ausdehnung

einzelner Flächen als in den Rohdaten ist, dass sich diese teilweise überschneiden und für den

Vergleich miteinander verschnitten wurden. Es fällt auf, dass Naturschutzgebiete den mit

Abstand größten Flächenanteil dieser drei Schutzkategorien haben. Diese nehmen ca. 4% der

Landesfläche der BRD ein*.Auch die Anzahl der NSG überwiegt denen der NNM und NPs

deutlich. Zum Stand Februar 2022 sind 8901 Naturschutzgebiete eingetragen, wobei 63%

kleiner als 60 Hektar sind. Dies ist in Anhang Abbildung 21 veranschaulicht. Es ist zu erkennen,

dass zahlreiche kleine Schraffuren über ganz Deutschland verteilt sind.Anhand der Grafik unter

den Karten ist zu erkennen, dass die Verteilung aller drei Schutzkategorien innerhalb der

Bundesländer nicht ausgeglichen ist. So hat Rheinland-Pfalz mit knapp zwei Drittel der Größe

Nordrhein-Westfalens lediglich 28.5% der Fläche als Schutzfläche ausgewiesen. Am meisten

ausgewiesene Fläche haben Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Das

Saarland als Bundesland hat, abgesehen von den Stadtstaaten, am wenigsten Fläche ausgewiesen,

jedoch mit über 9% den größten Anteil ihrer Landesfläche innerhalb dieser drei Kategorien

geschützt. Prozentual gesehen sind es mit Hamburg, Saarland und Hansestadt Bremen, die

flächenmäßig kleine Bundesländer. Im unteren Bereich für die absolute Fläche sowie am

prozentualen Anteil sindThüringen, Schleswig-Holstein und Berlin.

Mit strengen Verboten auf Bundesebene und den Verordnungen der Nationalparke sind die

Möglichkeiten der Nutzung von Drohnen sehr eingeschränkt. Für NSG gilt im BNatSchG §23

Abs. 2: „Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des

Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können,

*Terrestrische Flächen, Binnengewässer, Seen und Küstenstreifen ohne Flächen der AWZ / 350 Seemeilenzone



sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.“ Die näheren Maßgaben können Erlasse

undVerordnungen der zuständigen Behörden auf Landesebene sein.Dies ermöglicht Ausnahmen

für u.a. die Nutzung von Drohnen für die Forschung in NSG, schließt jedoch die Sport- und

Freizeitnutzung aus. Betrachtet man diese drei Schutzkategorien separat bedeutet dies, dass es im

Saarland den höchsten Aufwand für Startgenehmigungen geben könnte. Ausgenommen sind

Bremen, Hamburg und Berlin, da deren Ausdehnung weitesgehend von anderen Geozonen

geregelt wird (siehe Punkt 2.3 - Nähere Bestimmungen durch die Luftverkehrsordnung

(LuftVO) §21).

6.3 Biosphärenreservate

Einen ähnlichen Charakter wie die Naturschutzgebiete weisen die Kernzonen der

Biosphärenreservate auf. Diese sind nach (§25 Abs.1 S. 2 BNatSchG): „in wesentlichen Teilen

ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets […] erfüllen.“ und: „ […] über

Kernzonen, Pflegezonen und Entwicklungszonen zu entwickeln und wie Naturschutzgebiete

oder Landschaftsschutzgebiete zu schützen.“ (ebd.Abs.3).

Weltweit gibt es 701 Biosphärenreservate (Stand 2019) (BfN und DAeC 2021, S. 47), davon 18

in Deutschland. Diese nehmen eine Fläche von ca. 1,35 Mio. Hektar ein und zählen damit zu

den Großschutzgebieten (vgl.AnhangTabelle 3).Keine Biosphärenreservate befinden sich in den

Bundesländern Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen. 0,6 Hektar im Einzugsbereich der

Stadt Hamburg sind Teil der Flusslandschaft Elbe und grenzen an Geestacht an. Den größten

prozentualen Anteil ausgewiesener Fläche hat mit 13,9%, wie bereits bei den

Naturschutzgebieten, das Saarland vgl.AnhangAbbildung 22.Darauf folgen Sachsen-Anhalt und

Rheinland-Pfalz mit 9,2% und 9,0%. In absolut ausgewiesener Fläche führen Brandenburg und

Bayern.Vergleicht man die Karten miteinander, so fällt auf, dass sich teilweise weite Teile der

Schutzkategorien aus Punkt 6.2 und den Gebieten der Biosphärenreservate überschneiden.Dies

betrifft nicht selten die Kern- und oder Pflegezonen der Biosphärenreservate. Beispielhaft dafür

ist die Pflegezone Taubental, aus dem Biosphärenreservat Bliesgau im Saarland, welche nach §9

Abs.1 zum Naturschutzgebiet erklärt wird (AdS, vom 09.07.2020). Für Biosphärenreservate gilt,

dass mindestens 3% des Gebietes als Kernzone ausgewiesen wird, in der der Mensch für



gewöhnlich keinen Einfluss ausüben darf.Dazu zählt auch einVerbot für das Betreten der Fläche.

Ausnahmen dafür kann die Oberste Naturschutzbehörde im Einzelfall für beispielsweise

Forschungszwecke erlassen (§§ 4 u. 5 AdS, vom 09.07.2020; BfN und DAeC 2021, S. 46–48).

Weitere 20% sollen als Pflegezone dienen. Da die Kern- und Pflegezonen im Regelfall wie ein

Naturschutzgebiet oder strenger geschützt werden, ist die Nutzung von Luftfahrzeugen nach

dem §1 Abs.2 LuftVG untersagt. Eine Ausnahme bilden im BR Bliesgau Flächen, die vor der

Erstverordnung des BR bereits für den Modellflugsport genutzt wurden (§4Abs.1 S.11AdS,vom

09.07.2020; §7 Abs. 1-2 u.Abs. 4 S. 12 u. §15 SächsGVBl, vom 11.12.2012). Sollte ca. ¼ aller

Flächen der Biosphärenreservate als Kern- und Pflegezonen ausgewiesen sein, wäre dies ca. 1%

der Fläche der BRD.Da diese Flächen selbst für Forschungszwecke nur bedingt betreten werden

dürfen, können Drohnenaufnahmen hier von besonderer Bedeutung sein. Einsatzmöglichkeiten

sind neben der Populationsüberwachung eine Untersuchung derVerhaltensökologie oder das

Erstellen von genauen digitalen Geländemodellen der Lebensräume. Ebenfalls liegt hier

besonderes Potenzial zur Untersuchung der Auswirkungen von Drohnen selbst auf Tiere vor.

Ausschließlich in diesen Gebieten vorkommende Arten könnten eine geringere

Störungstoleranz gegenüber Drohnenlärm entwickelt haben, wie dies in den Untersuchungen

von Pomeroy et al. (2015) vermutet wurde.

Die Restlichen ¾ der Fläche von BR oder eine Millionen Hektar sind demzufolge als

Entwicklungszone eingestuft. Diese wird wie ein Landschaftsschutzgebiet geschützt und umfasst

weniger strenge Regelungen (§§ 25 u. 26 BNatSchG; BfN und DAeC 2021, S. 47).

6.4 Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete haben neben Naturparken den flächenmäßig größten Anteil der

Schutzgebiete in Deutschland und belegen mit 10 Mio. Hektar mehr als 28,5% der Landfläche

der BRD (nach oben genannten Kriterien der Tabelle 2).Vergleicht man die Abbildungen 23

und 24 von Landschaftsschutzgebieten und Naturparks fällt auf, dass es vereinzelt große

zusammenhängende Landschaftsschutzgebiete gibt, mehr als die Hälfte der knapp 9.000 LSG

allerdings weniger als 100 Hektar misst. Dies kann insbesondere für die Drohnennutzung von

Bedeutung sein, da es nicht gilt, einige wenige Gebiete zu meiden, sondern im Einzelfall zu

prüfen, ob man sich in einem solchen Gebiet befindet und weshalb es geschützt ist. Nach

Schrader (2017, S. 383) könnte der Flug von Drohnen in LSG verboten sein, wenn das Gebiet



für die Erholung anderer Besucher wichtig ist und durch die Drohne gestört werden könnte. Ein

kategorisches Nutzungsverbot wird ausgeschlossen, da Drohnen kaum die Auswirkungen haben,

das Schutzgut in einem solch hohen Maß zu beeinflussen. Nach §26 Abs. 2 BNatSchG ist das

Schutzgut der Landschaftsschutzgebiete der Charakter des Gebietes. Den größten Anteil an

Landschaftsschutzgebieten hat Bayern mit mehr als 2 Mio.Hektar.Dies liegt vor allen Dingen an

den LSG Bayerischer Wald, dem LSG im Naturpark Altmühltal und dem LSG im Naturpark

Spessart, die zusammen eine Ausdehnung von 0,86 Mio. Hektar haben. Prozentual am

Flächenanteil des Bundeslandes gemessen, haben Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und das

Saarland am meisten LSG ausgewiesen. Auffallend wenig Landschaftsschutzgebiete hat Hessen

mit ca. 10% der Landesfläche. Für die Nutzung von Drohnen in LSG gilt damit lediglich die

Bedürfnisse anderer Besucher zu beachten. Aufgrund der ohnehin hohen einzuhaltenden

Abstände zu unbeteiligten Personen (vgl. Anhang Abbildung 19) bieten LSG damit keine

erschwerten Bedingungen für die Nutzung von Drohnen.

6.5 Naturparke

Wie bereits Landschaftsschutzgebiete, haben Naturparke einen Flächenanteil von mehr als 10

Mio.Hektar in Deutschland vgl.Anhang Tabelle 3.Der Unterschied zu LSG ist, dass diese bereits

durch §27 Abs. 1 S. 1-2 BNatSchG „großräumig sind“ und „überwiegend

Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind“.Abgesehen von den Hüttner Bergen in

Schleswig-Holstein, weist der kleinste eine Fläche von 11200 Hektar auf. Es wird weiterhin

festgehalten, dass NP für den Tourismus, Bildung, Regionalentwicklung, sowie den

Erholungszweck eine besondere Bedeutung haben (ebd. Abs. 1-2).Vergleicht man Anhang

Abbildung 21, 23 u. 24 zu LSG,NSG und Naturparken, so fällt auf, dass sich,wie von BNatSchG

vorgesehen, mehr als die Hälfte dieser Gebiete überschneiden. Dies ist auch daran zu erkennen,

dass Bayern mit großem Abstand am meisten Fläche für Naturparke ausgewiesen hat. Die

größten dieser Flächen sind, wie bereits bei den LSG, das Altmühltal und der BayerischeWald.

Die insgesamt größten zusammenhängenden Gebiete befinden sich jedoch in Baden-

Württemberg mit dem Schwarzwald Mitte/Nord und dem Südschwarzwald. Obgleich

Naturparke überwiegend LSG sein sollen und Hessen prozentual gesehen am wenigsten LSG

ausgewiesen hat, haben sie mit mehr als der Hälfte ihrer Landesfläche den mit Abstand größten

prozentualen Anteil ausgewiesener Naturparke.Auch das jüngste ausgewiesene Gebiet, mit einer

Fläche von 83.000 Hektar, ist Knüll in Hessen. Damit wurden bis heute 105 Naturparke in



Deutschland ausgewiesen,wobei in den letzten zehn Jahren lediglich fünf neue hinzugekommen

sind. Insgesamt stammen ca. dreiViertel der Naturparke aus der Zeit vor dem Jahr 1998.

Für die Drohnennutzung bedeutet dies, dass in derAusweisung von Naturparken eine wesentlich

geringere Dynamik vorliegt als bei Naturschutzgebieten. Auch macht die geringere Anzahl an

Gebieten es leichter sich vor dem Start über das Schutzgut und die Bedingungen zu informieren.

Zu beachten ist jedoch, dass sich diese häufig mit Naturschutzgebieten überschneiden und dies

bis dato in einigen Apps (vgl. Punkt 2.3 Nähere Bestimmungen durch die Luftverkehrsordnung

(LuftVO) §21) wie „Droniq“ nicht kenntlich wird. Im Einzelfall muss geprüft werden, ob es

Landesrechtlich abweichende Regelungen oder spezifische Schutzgebietsverordnungen gibt, die

Drohnenstarts untersagen (vgl. § 4Abs. 12AdS, vom 12.10.2017, S. 880, §4Abs. 9 AdS, vom 14.01.2016

S. 12). Für Forschung und Sport- und Freizeitnutzung von Drohnen kann bei der obersten

Naturschutzbehörde eine Ausnahme beantragt werden,wenn die Nutzung nicht die Schutzzwecke dieser

Gebiete beeinträchtigt.

6.6 Natura 2000 Gebiete

1998 ist das Jahr, in dem die Beschlüsse der Natura 2000 Regelung in nationales Recht überführt

wurden. Damit leistet die Bundesrepublik ihren Beitrag für ein kohärentes Netz an

Schutzgebieten innerhalb der europäischen Union (§31 BNatSchG;Artikel 6 FFH-Richtlinie,

22.07.1992). Bis heute beträgt die Fläche der Natura-2000 Gebiete über 115 Mio.Hektar, davon

ca. 7,2 Mio. Hektar in der BRD (vgl. Anhang Tabelle 3 und Abbildung 25). Mecklenburg-

Vorpommern hat mit 37,2% den höchstenAnteil an Natura-2000 Gebieten.Mit 1.1 Mio.Hektar

hat Bayern die meiste ausgewiesene Fläche und mit dem Spreewald befindet sich in

Brandenburg,mit 800.000 Hektar, die größte zusammenhängende Fläche.Die durchschnittliche

Flächengröße der über 5.000 Schutzgebiete beträgt ca. 1390 Hektar. Das ist in Abbildung 25

daran zu erkennen, dass über der ganzen BRD vereinzelt kleine Schraffuren vorhanden sind,

ähnlich wie in Abbildung 21 und 23 der Landschafts- und Naturschutzgebiete.

Der Schutzzweck der Natura-2000 Gebiete bezieht sich auf die jeweiligen Erhaltungsziele des

Gebietes. Dies ist auch für Aktivitäten in diesen Gebieten zu beachten, da ein projektbezogener

Ansatz nach §34 BNatSchG gewählt wird. So ist nach Schrader (2017, S. 383–384) festgehalten,

dass auch Tiefflüge der Bundeswehr zu diesen Projekten zählen und nach BVerwG (vom

10.04.2013) davon nicht freigestellt sind. Für die Verträglichkeit von Projekten wird als



Grundlage die FFH-Verträglichkeitsprüfung, nach deren Anhang I und II relevante Arten und

Vogelarten der Gebiete gelistet sind, herangezogen. Für die allgemeinen Schutzvorschriften gilt,

dass: „Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines

Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen

Bestandteilen führen können, sind unzulässig.“ (§33 Abs. 1 BNatSchG). In der Praxis dürfte eine

entscheidende Rolle für die Genehmigung der Nutzung von Drohnen in Natura-2000 Gebieten

also der Artenschutz nach §39 Abs. 1 des Artenschutzes spielen, nach der es verboten ist, „wild

lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen […]“. Nach Schrader (2017, S. 383–384) bedarf es der

Grundlage von Forschungsarbeit und dem Wissen von Experten, dies zu beurteilen.

Drohnennutzung in Natura-2000 Gebieten ist also nicht kategorisch auszuschließen.

7. Zusammenfassung der Auswirkung von Drohnen

Drohnen und Modellluftfahrzeuge begrifflich voneinander zu trennen, befürworten alle Akteure.

Dies könnte dem Begriff „Drohne“ Rechtssicherheit geben und für mehr Klarheit in der

medialen Debatte um Drohnen sorgen. Auch das öffentliche Meinungsbild, welches durch

Umfrageergebnisse von BDL (2016) und Christen et al. (2018) wiedergegeben wurde variiert

stark und könnte dadurch beeinflusst werden. Die Tatsache, dass die Regelungen für eine

gemeinsame Zivilluftfahrt und die EU-Drohnenverordnung alle Flugmodelle wie Drohnen

klassifizieren, deutet darauf hin, dass es in absehbarer Zukunft keine solche Unterscheidung

geben wird.Grund dafür könnte die Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes sein, da die Kriterien

wegen technischer Innovation stetig neu definiert werden müsste. Im Gegensatz zu Deutschland

wählt die EU einen rein technischen Aspekt zur Klassifizierung von Drohnen.Damit ist es nicht

dem Piloten vorbehalten zu entscheiden, wie sich seine Drohne im Recht einzuordnen hat.

Diese Regeln stammen aus derVerordnung über eine gemeinsame Zivilluftfahrt und der EU-

Drohnenverordnung. Im Fokus der Erarbeitung dieser Regeln steht die kommerzielle

unbemannte Luftfahrt. Ein nachvollziehbarer Ansatz, da dieser Bereich einVielfaches an Umsatz

erwirtschaftet, bedeutend mehr Flugstunden als die offene Kategorie und damit einen erheblich

größeren Einfluss auf den Luftraum haben wird (vgl.Tabelle 1). Als problematisch angesehen

werden kann der, mit Einzug der EU-Drohnenverordnung, erhöhte bürokratische Aufwand.

Zwar gilt die Risikoklassifizierung der Drohnen, die Registrierung des Piloten, sowie das

Absolvieren eines Kenntnisnachweis europaweit und müssen einmalig erbracht werden, doch ist



beispielsweise die Ausweisung von Geo-Zonen den Mitgliedsstaaten selbst vorbehalten. Damit

gilt, dass diese Zonen zwar für alle Kategorien von unbemannten Luftfahrzeugen gelten, nicht

aber in jedem Mitgliedsland der EU einheitlich sind.Diese Geo-Zonen stellen Piloten vor jedem

Flug vor neue Herausforderungen und könnten ein Grund dafür sein, dass seit 2019 die Anzahl

der Drohnen in der offenen Kategorie in Deutschland um 15% rückläufig ist und voraussichtlich

bis in das Jahr 2025 um weitere 15% sinken wird, vgl. Punkt 3 (Entwicklung der Nutzung in

Zahlen).

Für die Geo-Zonen des §21h der LuftVO gilt, dass ein Überflug über Naturschutzgebiete und

Nationalparks ab einer Höhe von 100 Metern nicht generell verboten ist, es sei denn es handelt

sich um eine Sport- und Freizeitbeschäftigung. Die Forschung hingegen wird in diesen und

weiteren Gebieten seit Jahren angewendet und birgt unumstritten zahlreicheVorteile (Watts et

al. 2010; JONES et al. 2006;Tölge 2018). Die sich verbessernde Technik, sinkende Kosten und

eine unkomplizierte Handhabung sowie die bisherige Erkenntnis, dass zahlreiche

Datenerhebungen mittels Drohnen als störungsarm für die Tiere gelten, lässt vermuten, dass

Drohnen in der Forschung auch weiterhin viel Anwendung finden. Ob die neuen EU-Regeln

für die Nutzung von Drohnen im Forschungsbereich signifikante Auswirkungen haben wird, ist

bisher nicht erfasst. Ausnahmen für Ämter und Behörden, sowie für Zwecke abseits der

Freizeitnutzung und des Sports sind in Abschnitt 5 der LuftVO geregelt. Inwieweit die

kommerzielle Drohnennutzung auf die Inanspruchnahme des Luftraums für die Forschung

relevant ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.Der einschneidendste Aspekt dürfte dieVLOS Regelung

sein. Drohnen ausschließlich im Sichtfeld des Piloten zu steuern, dürfte fast alle Anwendungen

im Forschungs-, Sport- und Freizeitbereich, sowie im kommerziellen Sektor vereiteln. Zu dieser

Schlussfolgerung kommt bereits Christen et al. (2018). Damit fallen Drohnenpiloten im

Forschungsbereich künftig in die spezifische Kategorie, was gesonderte Fluggenehmigungen für

jeden Flug mit sich bringt. Auch ist möglich, dass künftig Standardszenarien für den

Forschungsbereich seitens der EASA formuliert werden. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass ein

erhöhter bürokratischer Aufwand im Rahmen der Forschung mit Drohnen auf die Nutzer

zukommt.Wie sehr Nutzer der offenen Kategorie für Konflikte mit dem Naturschutz sorgen ist

nicht erfasst. Klar ist, dass bezüglich der Auswirkung von Drohnen auf Tiere, künftig weiterhin

Forschungsbedarf besteht (Tölge 2018;BfN und DAeC 2021;Hodgson et al. 2018;Hodgson und

Koh 2016;Vas et al. 2015). Für die untersuchtenVogelarten der Fallstudien ist klar erwiesen, dass



ihre Reaktion auf Drohnen davon abhängig ist, wie diese gesteuert werden, und dass in den

meisten Fällen keine sichtliche Reaktion vorliegt (Tölge 2018;Vas et al. 2015). Es wird allerdings

darauf hingewiesen, dass dies nicht damit gleichzusetzen ist, dass sich die Tiere nicht gestört

fühlen. Insbesondere Publikationen des BfN weisen unermüdlich darauf hin, dass die Risiken des

Modellflugsports und des Drohneneinsatzes für die Umwelt und ihre Bewohner zahlreich sind

und appelliert an Piloten des privaten Bereichs, wie auch im behördlichen Einsatz, im

Zweifelsfall keine Drohne einzusetzen (BfN und DAeC 2021). Bedauerlich ist, dass in diesen

Quellen keine Zitation kenntlich gemacht ist, sondern nur auf weitere Literatur verwiesen wird.

Diese beinhaltet Störpotenziale aus zahlreichen Bereichen, nicht jedoch explizit auf Drohnen

angewandt.Auch werden keine Quellen genannt, die tatsächliche Forschungsergebnisse über die

Auswirkungen von Drohnen auf Tiere aufzeigen, jedoch eher ein geringes Risiko feststellen

(BfN 2021a, 2021b, 2021c).

Auch (Schrader 2017, S. 383) verweist an dieser Stelle aufVideos im Internet, in denenVögel

Drohnen attackieren. Unklar ist, welches Flugverhalten diese Piloten zuvor an den Tag gelegt

haben. Ein Grund für den deutlichen Mangel der Forschungserkenntnisse und Daten ist, dass

Publikationen in Fachzeitschriften zum Thema Drohnen der öffentlichen Berichterstattung

nicht vorangegangen sind. Sowohl die Fachbeiträge als auch die öffentlichen Medien haben das

Thema Drohnen ab dem Jahr 2001 aufgegriffen und einen starkenAnstieg erst ab dem Jahr 2009

zu verzeichnen. Die deutlichste Spannung betrifft den Einsatz in Innenstädten. Diese zählen

neben u.a. Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen zu den Geozonen, die

nicht nach dem Naturschutz definiert sind und jeweils eine geräumige Pufferzone beinhalten.

Diese bilden in der gesamten BRD ein Netz, welches den Betrieb von Drohnen einschränkt

oder gar ausschließt. Eine ähnlich niedrige Akzeptanz liegt innerhalb der Naturschutzgebiete vor

(Christen et al. 2018). Für Naturschutzgebiete, Nationalparke und Nationale Naturmonumente

gilt damit, dass ca. 4,55% der Landesfläche nur mit Ausnahme und nicht für Sport- und

Freizeitaktivitäten beflogen werden dürfen.Dies scheint auf den ersten Blick nach keiner großen

Einschränkung.Problematisch ist der Aspekt, dass diese Flächen,wie es bereits in BfN und DAeC

(2021) kritisiert wird,weitestgehend sehr klein und verteilt sind.Dort allerdings im Kontext, dass

es für den Naturschutz sinnvoller wäre, wenn diese Gebiete ausgedehnter und

zusammenhängend wären. Insbesondere über die fast 9.000 Naturschutzgebiete verteilt

innerhalb der BRD, sollte sich der Pilot im Klaren sein, während er mit einer Drohne fliegt. Zu



dieser Schutzkategorie kann jedoch resümiert werden, dass ein klares Flugverbot besteht und die

einzige Hürde ist, sich über die Lage der Gebiete bewusst zu sein. Für die Lokalisierung bedarf

vorab einer genauen Recherche über das Fluggebiet und oder mindestens ein Mobiltelefon mit

zuverlässiger Internetverbindung vor Ort, um sich der Lage bewusst zu sein. Hilfsmittel dafür

können Apps sein, die Auskunft über möglicheVerstöße geben. Diese stehen bezüglich ihres

Umfangs und der Zuverlässigkeit noch in den Kinderschuhen und geben keine Rechtssicherheit,

sind jedoch für einige Länder in Europa ein erster Schritt, um sich einen Überblick über die

Umgebung zu verschaffen.

Exemplarisch kann dafür das Biosphärenreservat genannt werden. Für dieses verhält es sich mit

den Kern- und Pflegezone ähnlich wie mit Naturschutzgebieten. Sie sind zwar weniger verteilt

und die Anzahl ist ebenfalls geringer, aber von einem Flugverbot innerhalb dieser kann meistens

ausgegangen werden. Die Problematik liegt hier darin, herauszufinden, wo die Pflegezonen

aufhört und der flächenhaft größteTeil, die Entwicklungszone beginnt. Innerhalb der bisher auf

dem Markt erschienenApps zur Lokalisierung von Flugverbotszonen ist dies nicht ersichtlich. In

der offiziellen App der Deutschen Flugsicherung wird generell jedes Schutzgebiet als

Flugverbotszone angegeben und auf den §21h der LuftVO hingewiesen. Eine gründlichere

Recherche, ob es sich um eines der weniger streng geschützten Gebiete, wie ein

Landschaftsschutzgebiet handelt, bleibt dem Piloten vorbehalten. Damit dürften

Landschaftsschutz- und Natura 2000 Gebiete Piloten vor die größte Herausforderung stellen, da

diese weite Teile der Bundesrepublik bedecken, mit über 14.000 Stück zahlreich vorkommen.

Dies stellt den Piloten vor die unmögliche Aufgabe für jedes einzelne Schutzgebiet die

Verordnung oder den Managementplan zu untersuchen, um den Schutzzweck und die darin

vorkommenden Arten herauszufinden. Es bedarf an dieser Stelle einer Prüfung der zuständigen

Behörde, ob ein Flug zu rechtfertigen ist. In einem ähnlichen Zusammenhang für

Landschaftsschutzgebiete beschreibt Schrader (2017, S. 383) dies aufgrund der Überlastung der

Naturschutzbehörden als: „…Formalismus der kaum je zu einer Aktivität führen wird“.



8. Fazit

Das Phänomen Drohnen hat in den letzten Jahren einen Höhenflug erlebt. Dass der Begriff

„Drohne“ sich bis heute nicht als Rechtsbegriff etabliert hat, ist fragwürdig,würde er doch mehr

Klarheit in die Kontroversen Debatten bringen.

Der Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene ebnet denWeg für den flächendeckenden Einsatz von

Drohnen, zumindest im kommerziellen Bereich. Die Basis derVerordnung und die technischen

Anforderungen an Drohnen sind aber flexibel genug formuliert, dass sie zeitig auf neue Modelle

angepasst werden können. Auf EU-Ebene steht demnach nur die VLOS-Regel den meisten

Anwendungen in der offenen Kategorie entgegen. Es ist nicht auszuschließen, dass künftig

Ausnahmen im Sport- und Freizeitbereich, sowie in der Forschung formuliert werden.

Damit bliebe die größte Hürde für die künftige Drohnennutzung auf nationaler Ebene mit

Richtlinien des Naturschutzes.Aussagen darüber, wo die Grenzen der Nutzung in geschützten

Gebieten liegen, sind kaum möglich. Gründe dafür sind die hohe Dynamik der

Neuausweisungen solcher Gebiete, weitere Geozonierungen und die Auslastung der Behörden.

Um die Bedenken des Naturschutzes zu entlasten und zeitgleich eine zukunftsorientierte

Anwendbarkeit von Drohnen zu gewährleisten, wäre es sinnvoll die Komplexität der

Drohnenführerscheine deutlich zu erhöhen und um Naturschutzaspekte zu erweitern. Ferner

wäre eine technische Kategorisierung, wie in Punkt 2.2.2 (Anforderungen der offenen

Kategorie) auch im Naturschutz denkbar. Damit könnten Standartszenarien auch im

Naturschutz formuliert und ein gewisser Grad der Unbedenklichkeit im Einsatz zertifizieren

werden. Es erscheint logisch die funktionierenden Konzepte der EU-Ebene auf die nationale

Ebene im Naturschutz zu übertragen. Ob der Einsatz als Sport- und Freizeitbeschäftigung

künftig wieder einfacher ausgeübt werden kann bleibt abzuwarten. Obgleich für Hobbypiloten

bedauerlich,wird eine abnehmende Anzahl an Freizeitdrohnen dem Naturschutz kaum schaden.

Dass der Forschung hingegen zusehends Steine in den Weg gelegt werden, könnte größeren

Einfluss haben. Doch trotz vereinzelter Stimmen, die auf die Gefahren der Nutzung hinweisen,

überwiegt der Erkentnissgewinn maßlos. Die Anwendung im Forschungsbereich scheint trotz

der derzeitigen Hürden gewiss.
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