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Denn sie wissen 
nicht was sie tun...
Drohnen für den Privatgebrauch sind seit einiger 
Zeit der Renner unter den High-Tech-Spielzeugen. 
Egal, ob im Haus mit knapp handtellergroßen Qua-
dcoptern von Tisch zu Tisch gefl ogen wird oder mit 
ambitionierteren Modellen private Luftaufnahmen 
erzeugt werden, Drohnen begeistern jung und alt. 
Angeheizt durch diesen Hype macht sich in der 
Branche eine wahre Goldgräberstimmung breit. Was 
bei einer Zahl von geschätzt vier Millionen verkauf-
ten Flugobjekten allein in 2015, bei rasant steigen-
der Tendenz, auch nicht weiter verwundert.

Hinzu kommt das Geschäft mit den Drohnen für 
den professionellen Einsatz. Hochspannungsleitun-
gen werden per Videoaufzeichnungen von Drohnen 
überprüft und die Aufnahmen aus der Luft sind aus 
der Film- und Sportbranche nicht mehr wegzuden-
ken, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und dabei ist 
ein geplanter großfl ächiger Einsatz von Lieferdroh-
nen durch Versandhäuser und Paketdienste noch 
nicht einmal berücksichtigt.

Dieser neue Markt eröff net unendliche Mög-
lichkeiten! 

Wie oft haben wir diesen Satz in der Entwicklungs-
geschichte neuer Technologien schon lesen dürfen? 
Und ja, es eröff nen sich jedes Mal neue, teils unge-
ahnte Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ergeben 
sich gleichzeitig neue und teils ungeahnte Gefahren. 
Unsere Lernkurve scheint indes wenig durch die 
Geschichte beeinfl usst und unser Urteilsvermögen 
einmal mehr durch die Glitzerwelt der neuen Tech-
nologie getrübt.

Dabei geht es nicht darum, neue Entwicklungen aus-
zubremsen oder gar zu verdammen. Aber erst der 
ausgewogene Blick auf Vor- und Nachteile und die 
Bereitschaft kritische Bereiche nicht auszublenden, 
sondern aktiv zum Positiven zu verändern, kann aus 

einem kurzfristigen Hype einen dauerhaften Mehr-
wert generieren.

Schnelle und scheinbar einfache Lösungen wer-
den dabei meist nicht ausreichen, wie das Beispiel 
„Geofencing“ zeigt. Mittels dieser Technologie soll 
automatisch verhindert werden, dass Drohnen in ge-
sperrte Lufträume einfl iegen, um so der stetig stei-
genden Anzahl von gefährlichen Annäherungen an 
Verkehrsfl ugzeuge zu begegnen. Was zunächst gut 
klingt, nutzt den Piloten von Rettungs- oder Polizei-
hubschraubern während eines Notfalleinsatzes je-
doch nichts. Deren Einsatzgebiet ist nicht selten ge-
nau der Bereich, in dem private Drohnen bevorzugt 
betrieben werden. Erste Fälle, bei denen Rettungs-
kräfte ihre Einsätze aufgrund von über dem Unfal-
lort kreisenden Drohnen abbrechen mussten, hat es 
z.B. in England bereits gegeben. In Kanada mussten 
sogar Löschfl ugzeuge ihre Anfl üge auf Waldbrände 
aufgrund von Drohnen unterbrechen.

Die Nutzung des Luftraumes durch neue Technolo-
gien darf nicht zu einer Reduzierung der Sicherheit 
führen. Hier bedarf es nicht nur eines Zusammen-
spiels aus technischen Lösungen und regulatori-
schen Eingriff en. Eine wesentliche Aufgabe wird 
zukünftig eine breit aufgestellte Aufklärungskam-
pagne sein. Denn im Gegensatz zu professionellen 
Drohnenpiloten, die zumindest eine Schulung erhal-
ten und sich der Regeln und Gefahren bewusst sind, 
wissen private Betreiber von Drohnen oft gar nicht 
was sie da tun. Die Dronengemeinschaft entwickelt 
sich nicht wie der klassische Modellbau in Clubs mit 
Regeln und Vereinsgeländen, sondern individuali-
siert und dadurch weitgehend unkontrolliert.

Auch gesellschaftliche und Sicherheitsaspekte müs-
sen berücksichtigt werden. Die Lieferung von ille-
galen Gegenständen in ein Gefängnis mittels einer 
Drohne hat für entsprechendes Aufsehen gesorgt. Die 
Speicherung aller Video- und Fotodaten des größten 
Dronenherstellers auf chinesischen Servern, mit der 
Option diese der Regierung zugänglich zu machen, 
stellt eine neue Dimension in Fragen des Daten- und 
Persönlichkeitsschutzes dar. Und wer jemals eine 
Drohne der zwei bis fünf-Kilo-Klasse im Einsatz ge-
hört hat, dem ist klar, dass ein fl ächendeckender Ein-
satz dieser Geräte, z.B. zur Verteilung von Paketen, 
auch Fragen des Lärmschutzes aufwirft.

Um ein funktionierenden Neben- und Miteinander 
von bemannter und unbemannter Luftfahrt zu ge-
währleisten, müssen wir zügig für ein ausgewoge-
nes Maß an Verständnis, Regeln, Ausbildung und 
Technik sorgen.

Herzlichst, Ihr 

Ilja Schulz
Präsident 
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Unbemannte Unbemannte 
FlugsystemeFlugsysteme

Trotz der zunehmenden Zahl von sog. Drohnen 
in den Lufträumen darf es keine Absenkung des 
Sicherheitsniveaus für die bemannte Luftfahrt 
durch den Betrieb von unbemannten Flugsyste-
men geben. Der Schutz vor Kollisionen mit un-
bemannten Flugsystemen muss gewährleistet 
werden. Behinderungen des Betriebs bemann-
ter Luftfahrzeuge müssen vermieden werden.

WORUM ES GEHT

Drohnen, wie unbemannte Flugsysteme oder RPAS 
(Remotely piloted aircraft systems) umgangssprach-
lich auch  genannt werden, sind in den Lufträumen 
in Deutschland mittlerweile Realität. Ihre Zahl steigt 
exponentiell, ihre Leistungsfähigkeit ebenfalls.

Erste, befristete Aufstiegsgenehmigungen wurden in 
den Bundesländern bereits erteilt, obwohl es bisher 
weder Bau- oder Zulassungsvorschriften noch für die 
fernsteuernden Piloten Mindeststandards oder gar 

Lizenzen gibt. Obwohl die bestehenden Aufstiegsge-
nehmigungen einen sicheren Betrieb gewährleisten 
sollen, sieht die Realität leider zunehmend anders 
aus: Die überwiegende Zahl von Drohnen wird von 
Laien betrieben, die oft keinerlei Vorstellung vom 
Luftverkehr haben oder die Risiken grob unterschät-
zen bzw. sogar negieren.  Fast täglich werden mitt-
lerweile gefährliche Annäherungen von Drohnen an 
bemannte Flugzeuge gemeldet: Etwa am 21.9.2015 
in Hamburg meldete eine landende Finnair-Maschi-
ne eine Drohne in nicht einmal 250 Metern  Entfer-
nung. Die gemeldeten Zahlen steigen exponentiell: 
In den USA beispielsweise sind von November 2014 
bis August 2015 bereits ca. 750 ‚AIRPROX ‘ akten-
kundig.

Aber auch die Annahme, dass unter einer Mindest-
höhe kein bemannter Verkehr mehr stattfi nde und 
daher das Kollisionsrisiko mit der bemannten Luft-
fahrt minimiert wäre, ist falsch. Gerade unterhalb 
der normalen Sicherheitsmindesthöhe für bemannte 

Mehr Kontrolle für DrohnenMehr Kontrolle für Drohnen
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Flugzeuge von ca. 150 Metern (500 Fuß über Grund 
– 500‘ GND) finden viele Flugbewegungen im Ret-
tungs- und Polizeieinsatz statt, wodurch ein erhöh-
tes Kollisionsrisiko gegeben ist. Dieses Risiko wird 
künftig durch den beobachteten, exponentiellen Zu-
wachs im Flugbetrieb von unbemannten Flugsyste-
men weiter zunehmen.  

Die Gesetzgebung zum Bau und Betrieb von RPAS ist 
sowohl national als auch international noch nicht so 
weit gediehen, dass regelmäßig von einem sicheren 
Betrieb von RPAS ausgegangen werden kann. Darü-
ber hinaus scheint der Gesetzgeber – hier allen vo-
ran die EASA, die europäische Luftfahrtsicherheits-
agentur, – die Bedrohung der bemannten Luftfahrt 
bei den Regulierungsvorschlägen noch überhaupt 
nicht erkannt zu haben! Nur so ist zu erklären, dass 
die EASA in ihrem Regelungsvorschlag eine Kate-
gorie von Drohnen bis 25 Kilogramm Gewicht von 
Regeln nahezu unberührt lassen will! 

In dem Bewusstsein, dass keine noch so ausgereifte 
Technik die Handlungsfähigkeit des Menschen vor 
Ort – gerade in komplexen, sicherheitskritischen 
Situationen – akzeptabel ersetzen kann, lehnt die 
VC den Betrieb von RPAS mit dem Ziel, bemannten 
Passagier- oder Frachttransport im Luftverkehr zu 
ersetzen, kategorisch ab. Außerdem darf das Sicher-
heitsniveau der bemannten Luftfahrt durch den zu-
sätzlichen Betrieb von unbemannten Flugsystemen 
keinesfalls gefährdet werden. 

FORDERUNGEN DER VEREINIGUNG COCKPIT

Die VC fordert deshalb generell:

• Ausweichpflicht für unbemannte Luftfahrtsyste-
me: Da Drohnen für das bemannte Flugzeug oft 
nicht oder sehr schwer sichtbar sind, müssen sie 
dem bemannten Verkehr stets ausweichen.

• Verbesserte Sichtbarkeit für unbemannte Luft-
fahrtsysteme: Um eine Chance zur Kollisions-
vermeidung zu haben, sollen Drohnen mit 
blitzenden Anti-Kollisionslichtern (analog der 
bemannten Luftfahrt) ausgerüstet sein.

• Beipackzettel beim Kauf von Drohnen: Als Mi-
nimalforderung soll der Käufer einer Drohne 
einen verpflichtenden Beipackzettel erhalten, 
der Rechte, Pflichten und Risiken des Betriebs 
erläutert. 

• Betrieb nur in Sichtweite des Piloten, solange 
keine Technologie zertifiziert und eingebaut ist, 
die in der Lage ist, andere Flugsysteme zu er-

kennen und ihnen auszuweichen („SENSE AND 
AVOID“-Technologie). Außerdem müssen die Pa-
rameter wie Entfernung vom Steuerer und Höhe 
über Grund genau definiert werden.

• Räumliche Betriebsbeschränkung für Drohnen: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung darf 
durch Drohnen nicht gefährdet werden können. 
Flüge über Menschenansammlungen, Unglücks- 
und Katastrophenorten, an Einsatzorten der Po-
lizei oder Rettungsdienste sowie in der Nähe von 
Flugplätzen sollen ausgeschlossen sein. Gege-
benenfalls durch geeignete technische Maßnah-
men (z. B. Geofencing).

• Versicherungs- und Markierungspflicht: Alle 
Drohnen sollen versichert sein. Außerdem sind 
sie so zu markieren, dass ihr Besitzer und/oder 
Steuerer zugeordnet werden kann. 

• Keine operationellen Einschränkungen und zu-
sätzliche Verfahren für bemannte Luftfahrzeuge 
durch den Betrieb von unbemannten Flugsyste-
men.

• Regelungen für den Nachtflugbetrieb.
• Berücksichtigung der Kollisionsrisiken aus Zer-

tifizierungssicht. 
• Kein uneingeschränkter Betrieb von RPAS ohne 

vollständige Regulierung der Zulassung des Ge-
räts und des Betriebs sowie Lizensierung der 
Piloten auf einem äquivalenten Niveau zur be-
mannten Luftfahrt.

• Ein sanktionsfreies, verpflichtendes Meldesys-
tem für Vorfälle beim Betrieb, um Schwachstel-
len zu identifizieren und die Sicherheit zu stei-
gern.

Für den beschränkten Betrieb kleiner und kleinster 
RPAS fordert die VC zusätzlich:

• Einschränkung der räumlichen Betriebsgrenzen 
(max. 150 Fuß/50 Meter vertikal, max. 500 Me-
ter horizontal um den Piloten).

• Automatische Vermeidung von Beschränkungs-
gebieten (Geofencing).

• Automatische Stabilisierung im Falle von Kont-
rollverlust.

• Gewichtsbeschränkung für den Betrieb aus 
luftsportlichen Gründen außerhalb von Modell-
flugplätzen auf 500 Gramm, sofern nicht die 
Harmlosigkeit im Falle einer Kollision mit einem 
bemannten Flugzeug nachgewiesen wurde.

• Geschwindigkeitsbeschränkung, um Erkennbar-
keit und Bedienbarkeit zu ermöglichen und die 
kinetische Energie zu beschränken.

• Information, Bewusstseinsschaffung der breiten 
Öffentlichkeit auch durch die Regierung.
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Das ist die Frage, die sich die Mehrheit der Be-
völkerung stellt, wenn es um das Fliegen von 
Drohnen im Privatbereich geht. Sie ist relativ 
klar zu beantworten: Unter Umständen eine 
Menge, wenn sich bemannter Flugverkehr und 
dieses „Spielzeug“ in die Quere kommen.

Um dieses Risiko zu bewerten, muss man sich zwei 
Fragen stellen: Zum einen, ob man sich denn über-
haupt in die Quere kommen kann. Und zum andere 
muss man sich fragen, ob denn überhaupt etwas pas-
siert, wenn es zu einer Kollision kommt – schließ-
lich handelt es sich hier doch „nur“ um fliegerische 
Leichtgewichte.

Betrachten wir erst einmal die Luftraumstruktur. 
Da gibt es eine Sicherheitsmindesthöhe. Also sollte 
man doch annehmen können, dass unterhalb dieser 
der Betrieb von Kleindrohnen gefahrlos möglich sein 
sollte. Dem ist aber nicht so, denn auch unterhalb 
dieser Höhe herrscht in Deutschland ein reger Flug-
betrieb. So tummeln sich dort z.B. Hubschrauber von 
Polizei, Bundeswehr und Rettungsdienst sowie eine 
Menge gewerblicher Hubschrauberbetreiber, die dort 
ihrer Arbeit in Form von Kontrollflügen (z.B. von Pi-
pelines oder Stromleitungen), Vermessungsflügen, 
Agrarflügen, Film- und Fotoflügen, Rundflügen etc. 
nachgehen. Es liegen keine konkreten Zahlen über 
diese Flugbewegungen vor, man kann aber aufgrund 
der in Deutschland geflogenen Einsätze im Rettungs-
dienst eine Basiszahl hochrechnen: Im letzten Jahr 
wurden in Deutschland von den Hubschrauber-Be-

treibern im Rettungsdienst über 100.000 Einsätze 
abgewickelt. Jeder Einsatz besteht im Normalfall aus 
zwei oder drei Flugsegmenten; nämlich zum Einsat-
zort, in ca. 50 Prozent der Fälle mit Patienten zum 
Krankenhaus und dann wieder zurück zur Basis. Bei 
jedem Segment kommt es üblicherweise zu einem 
Einflug und einem Ausflug aus dem Höhenband un-
terhalb der Sicherheitsmindesthöhe. So kommt es 
pro Einsatz im Durchschnitt zu fünf Flugbewegun-
gen unterhalb von 500 Fuß (ft) außerhalb von Flug-
plätzen. Alleine aus diesen Zahlen kann man nun 
eine Anzahl von 500.000 Flugbewegungen unter-
halb der Sicherheitsmindesthöhe als relativ verläss-
lich gegeben annehmen. Hinzu kommen jetzt noch 
die oben genannten anderen Flugbewegungen mit 
Hubschraubern in diesem Höhenbereich. Mit einer 
sicherlich konservativen Schätzung kann man min-
destens noch einmal dieselbe Anzahl hinzurechnen, 
so dass eine Zahl von über 1.000.000 Flugbewegun-
gen unterhalb von 500 ft pro Jahr in Deutschland 
eher die untere Grenze der anzunehmenden Flugbe-
wegungen in diesem Höhenbereich darstellt.

Moderne Drohnen (auch „Spielzeuge“) erreichen 
problemlos noch viel größere Höhen. Es häufen sich 
die Berichte, in denen Drohnen in normalen Reise-
flughöhen von Hubschraubern und Kleinflugzeugen 
und sogar Anflughöhen von Linienflugzeugen gese-
hen wurden. Auch die Meldungen von gefährlichen 
Annäherungen zwischen Luftfahrzeugen und Droh-
nen nehmen beständig zu.

© Arturas Kerdokas - Fotolia.com

Was macht denn schon 
das Spielzeug?

VON THOMAS RÜDER
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Ein verantwortungsbewusster Drohnen-Pilot wird si-
cherlich vermeiden seine Flugbewegungen so durch-
zuführen, dass die Gefahr einer Kollision mit einem 
bemannten Fluggerät besteht. Trotzdem – privat (zu 
hobbyzwecken) betriebene Drohnen unter 5kg fallen 
unter das Modellsportgesetz und dürfen damit au-
ßerhalb des kontrollierten Luftraumes und entfernt 
von Flugplätzen in Deutschland fliegen - und dass 
durchaus auch in Höhen von 2.500ft (ca. 750m). 

(Nicht nur) Für den privaten Betreiber wird es äu-
ßerst schwer, in dieser Entfernung noch sicher alle 
Geschwindigkeiten, Höhen und Distanzen abzu-
schätzen und bei einer schnellen Annäherung eines 
bemannten Luftfahrzeuges Maßnahmen zu Kollisi-
onsvermeidung rechtzeitig und in die richtige Rich-
tung einzuleiten.  Zusätzlich fehlt naturgemäß vielen 
Betreibern solcher Drohnen oft auch das Fachwis-
sen, wie sich Luftfahrzeuge – speziell Hubschrauber 
– in ihrem Einsatzprofil verhalten. So sind z.B. sich 
annähernde tieffliegende Hubschrauber aufgrund 
ihrer modernen, geringen Geräuschsignatur in ei-
nem nicht so ruhigen Umfeld erst akustisch wahr-
zunehmen, wenn sie schon fast über einem sind. Im 
Rettungsdienst hört man von Polizeibeamten, die 
direkt den Anflug des Rettungshubschraubers er-
warten – also darauf eingestellt sind – regelmäßig 
die Aussage: „Wo seid ihr denn runter gegangen, wir 
haben euch gar nicht gehört …!“

Ja, aber dann kann doch das Luftfahrzeug auswei-
chen? Schließlich gibt es doch auch noch Luftver-
kehrsregeln?! Eine ziemlich schwierige Betrachtung, 
denn Drohnen sind üblicherweise ziemlich filigran, 
sie sollen ja leicht sein, und sind daher, abhängig 
von Größe und Hintergrund, teilweise erst aus sehr 
geringer Entfernung zu sehen. 

In Abbildung 1 fliegt eine dunkle, handelsübliche 
Kameradrohne vor dunklem Hintergrund. Sie ist 
schon in Ruhe kaum aus 20m Entfernung zu erken-
nen. Das ließe einem Hubschrauber im Reiseflug ge-
rade mal eine Reaktionszeit von 0,3 Sekunden.

Es lässt sich also durchaus konstatieren, dass in 
jeder Flughöhe mit bemannten Luftfahrzeugen ge-
rechnet werden muss und auch in geringeren Höhen 
bemannter Flugbetrieb keine Ausnahme darstellt! 
Damit besteht tatsächlich die Gefahr einer Kollision. 
Eine Studie zu dem Thema „UAS sightings and en-
counters“ von Gettinger and Michel (2015) kommt 
zu dem eindeutigen Schluss: „…. the problem of 
near mid-air collisions between UAS platforms and 
aircraft is far worse than previously thought.“

Bleibt die Frage, ob denn dieses Spielzeug bei Kolli-
sion überhaupt eine Gefahr für bemannte Luftfahr-
zeuge darstellt. Teilweise ist es doch federleicht, mit-
unter nicht einmal 200g schwer - wie die Lumenier 
QAV250 Mini.

Entscheidend für einen möglichen Schaden im Falle 
einer Kollision ist zweierlei: Zum Einen die Beschaf-
fenheit der Materialien, die aufeinander prallen, und 
zum Anderen die Energie die dabei entsteht. Es gibt 
noch keine Versuche, wie sich ein Zusammenstoß ei-
ner Drohne mit einem Luftfahrzeug oder mit einem 
Hubschrauber auswirkt, lediglich theoretische Be-
rechnungen. Die lassen aber nichts Gutes vermuten. 
Zu diesem Schluss kommt man, wenn man sich die 
Auswirkungen der Zusammenstöße von Vögeln mit 
Hubschraubern anschaut. 

Obwohl üblicherweise schön weich und flauschig 
eingepackt gibt es Durchschläge von Tauben (ca. 
350g) durch Cockpitscheiben und bereits ein Bus-
sard, der in unseren Breiten üblicherweise gut ein 

Abb. 1: Eine dunkle Drohne vor dunklem Hin-
tergrund ist selbst in Ruhe kaum zu erkennen. 

Abb. 2: Vogelschlag bei einem Helikopter

© VC-Archiv

© VC-Archiv
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Kilogramm wiegt, richtet nach dem Durchschlag 
durch eine Cockpitscheibe auch noch erheblichen 
Schaden innerhalb der Zelle an. 

Dass die Auswirkungen bei einer Kollision zwischen 
einer Drohne und einem Luftfahrzeug noch wesent-
lich heftiger ausfallen werden als bei einem Zu-
sammenstoß mit einem Vogel, 
liegt auf der Hand – schließlich 
handelt es sich bei einer Droh-
ne nicht um ein „Weichziel”, 
sondern um eine üblicherwei-
se starre Konstruktion, bei der 
sich der Großteil des Gewich-
tes auf kleine, kompakte Bau-
teile, wie Akku und Motor(en) 
konzentriert.

Auch rein rechnerisch wird aus 
dem kleinen leichten Objekt 
schnell ein richtig gefährliches 
Teil, wenn man sich einmal die 
Formel zur Berechnung kineti-
scher Energie vor Augen führt:

0.5 x (Masse x Geschwindig-
keit)² 

So entwickelt eine Kleindrohne 
wie die oben bereits erwähnte 
Lumenier bei einem Aufschlag 
auf einen Hubschrauber im 
Reiseflug eine kinetische Energie von 585 Joule – 
das ist mehr kinetische Energie als die einer typi-
schen 9mm Pistolenkugel (ca. 518 Joule). Dass dies 
eine reelle Gefahr für den Betrieb von Luftfahrzeu-
gen bedeutet, kann man auch ohne weitere Studien 
sicherlich bejahen.

Bei Hubschraubern wird die Gefahr noch durch die 
sich drehenden Teile erhöht. Am Rotorkopf befinden 
sich die Steuerstangen, die im Falle einer Kollision 
mit einem harten Gegenstand so starken Schaden 
nehmen können, dass die Gefahr einer anschließen-
den Unsteuerbarkeit des Hubschraubers und des 
daraus resultierenden Totalverlustes besteht. Wei-
terhin erreichen Rotorblatt- oder Heckrotorblattspit-
zen im Reiseflug teilweise Geschwindigkeiten von 
deutlich über 1.000 km/h. Die Auswirkungen auf 
die kinetische Energie im Falle eines Zusammensto-
ßes steigen hierdurch noch  erheblich. Hinzu kommt 
die Gefahr, die von den modernen Akkus ausgeht. 
Dass speziell Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer 
Akkus bei Verformung zu Brandgefahr oder Explo-

sion neigen, ist eine hinlänglich bekannte Tatsache. 
Wie sich dies aber im Falle eines Zusammenstoßes 
auswirken würde, ist noch nicht bekannt. Auch die 
texanische Entwicklungsfirma von Luft-, Raumfahrt- 
und Verteidigungstechnik - Aerokinetics - kommt in 
Ihrer Studie “The Real Consequences of Toy Drones” 
von November 2015 zu dem Schluss, dass bei einem 

möglichen Zusammenstoß mit 
katastrophalen Folgen gerech-
net werden muss: “A head-on 
rotorcraft drone strike ….. show 
to be non-survivable based 
upon the kinetic energy of the 
impact”. Diese Aussage wird 
dann in der Zusammenfassung 
noch einmal deutlich unter-
strichen: “toy drones pose a 
catastrophic threat to manned 
rotorcraft in all phases of flight 
– including cruise”.

Aus diesen Gründen bedeu-
tet das für einen Piloten, sich 
möglichst weit von Drohnen 
fernzuhalten, um sich und sein 
Luftfahrzeug keiner Gefahr 
auszusetzen. Leider klappt das 
aber nicht immer. So gibt es be-
reits mehrere Vorfälle von Ret-
tungshubschraubern, die ihren 
Anflug auf eine Einsatzstelle 
abbrechen mussten – mit der 

entsprechenden Folge, dass sich die Rettungsarbei-
ten verzögern, weil dort Drohnen betrieben wurden, 
meist aus Sensationslust oder auf der Jagd nach dem 
spektakulärsten Bild. In den USA sind diese Vorfälle 
schon so häufig, dass man sich dort bereits genötigt 
sieht, mit einer entsprechenden Kampagne gegenzu-
steuern (siehe Abbildung 3).

Um dieses zu verhindern und das allgemeine Kon-
fliktpotential zwischen Drohnen und bemannten 
Luftfahrzeugen zu senken, hat die Vereinigung 
Cockpit im letzten Jahr zusammen mit einer Reihe 
von anderen Interessenverbänden (unter Anderem 
Vertretern der Drohnenindustrie und Modellflugver-
bänden) ein Vorlagenpapier für den Bund-Länder-
Ausschuss zu einer Anpassung der Gesetzgebung 
an die aktuelle Situation entwickelt, welches auch 
bei der aktuell angestrebten Gesetzesanpassung be-
rücksichtigt wird und wahrscheinlich auch zu einem 
Verbot für den Betrieb von Drohnen zu privaten und 
gewerblichen Zwecken im Bereich von Rettungsar-
beiten führen wird.

Abb. 3: US-Kampagne gegen den Ein-
satz von Drohnen an Unfall- oder Ka-
tastrophenorten. 
Quelle: http://www.fs.usda.gov/Internet/
FSE_DOCUMENTS/stelprd3837334.pdf
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Eine dezidierte Analyse von Drohnen/RPAS 
(Remotely Piloted Aircraft System) in den USA 
würde Stoff für mehrere Dissertationen liefern 
– somit kann die folgende Betrachtung lediglich 
einen groben Abriss liefern.

Ein Vergleich mit der Situation in Europa kann hier-
bei mit dem beliebten Spruch „same, same – but dif-
ferent“ zusammengefasst werden. Analog zu vielen 
anderen Bereichen gibt es viele Parallelen zwischen 
den USA und Europa (Deutschland) – aber dann 
doch viele, zum Teil gravierende Unterschiede.

Grundsätzlich ist das Spannungsfeld zwischen den 
drei großen Stakeholdern (bemannte Luftfahrt, Mo-
dellflieger und Drohnen/RPAS-Community) ähnlich 
wie in Europa. Die bemannten Flugzeuge fürchten 
vor allem eine Kollision, die Modellflieger fürchten 
massive Einschränkungen für ihr Hobby und die 
Drohnen-Betreiber fürchten unverhältnismäßige 
Hürden, welche ihr Geschäftsmodell einschränken 
könnte. 

Die Stakeholder sind hierbei ähnlich aufgestellt wie 
in Europa/Deutschland
• Bemannte Luftfahrt – Verbände für Berufs-/

Airline-Piloten (z.B. ALPA, USAPA) sowie für Pri-
vat-Piloten (z.B. AOPA, APA)¬

• Modellflieger - Academy of Model Aeronautics 
(AMA)

• Drohnen/RPAS Community – Association for 
Unmanned Vehicle Systems International (AUV-
SI); US Association of Unmanned Aerial Video-
graphers (UAVUS); Hersteller, potentielle Betrei-
ber (sowohl privat/Hobby als auch kommerziell/
beruflich) von Drohnen

Der Organisationsgrad der allgemeinen Luftfahrt 
ist in den USA deutlich größer als in Deutschland 
und die Stimme der AOPA hat in den USA mehr 
Gewicht als vergleichbare Stimmen (DAEC oder 
AOPA-Deutschland) bei uns. Die organisierten Mo-
dellflieger (AMA) haben in den USA eine vergleich-
bare Lobby wie ähnliche Verbände in Deutschland 
[Deutscher Modellfliegerverband (DMFV) oder die 
Modellflugsparte des Deutschen Aero Clubs (DAeC)]. 
Die AMA vertritt ca. 175.000 Mitglieder – der DMFV 
ca. 83.000/DAeC ca. 13000). AUVSI hatte anfangs 
eher wenig Präsenz in den USA, doch hat sich dies 
in den letzten Jahren geändert. Industrielle Schwer-
gewichte, wie z.B. FedEx, Amazon oder Google sind 
mittlerweile sehr an Drohnen/RPAS interessiert – 
doch dazu später mehr.

Zunächst ist es sinnvoll, kurz auf die historische Ent-
wicklung von Drohnen in den USA einzugehen, da 
diese sich doch etwas von der Entwicklung in Euro-
pa bzw. Deutschland unterscheidet. In den USA war 
es vor allem das Militär, welches Anfang der 1990er 
Jahre massiv die Entwicklung und den Einsatz un-

Best practice?
RPAS-Regulierung in den 

VON MAX SCHECK

© Alexey Stiop / Fotolia 
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bemannter Flugsysteme vorantrieb. Die Integrati-
on dieser Systeme in die bestehenden Strukturen 
bei der US Armee, US Marine und US Luftwaffe ist 
hierbei, nach wie vor, eine sehr kontroverse Angele-
genheit. Viele Fragen bezüglich Ausbildung, Lizen-
zierung, Einsatzspektrum, Taktik, Strategie, interna-
tionalem Recht sowie moralische Bedenken werden 
immer noch diskutiert.

Die Frage, ob die Steuerer dieser Systeme „Piloten“ 
sind, beschäftigte in den 2000er Jahren die jeweili-
gen Stabschefs und am Ende das US Verteidigungs-
ministerium. Letztendlich wurde beschlossen die 
Systeme als „Remotely Piloted Aircraft Systems“ 
(RPAS – der Begriff wurde von den US Militärs ein-
geführt und später von der ICAO übernommen) zu 
bezeichnen und somit die Steuerer klar als Piloten 
einzustufen.

Das rasante Wachstum von RPAS im US Militär 
führte zu weiteren gravierenden Veränderungen in 
den USA. Zunächst entstand ein erhöhter Bedarf an 
Trainingsmöglichkeiten für die Militärs in den USA 
selbst. Auch wurden die Inventare der jeweiligen 
Nationalgarden (in den USA haben die meisten Bun-
desstaaten Nationalgarden, welche dem jeweiligen 
Gouverneur unterstehen) um RPAS erweitert, da tra-
ditionell die Nationalgarden möglichst die gleichen 
Systeme wie die Bundestruppen verwenden sollen, 
um im Falle der Mobilmachung möglichst nahtlos 
mit den Bundestruppen zusammenarbeiten zu kön-
nen. 

Andere Bundesbehörden [z.B. Bundespolizei (FBI), 
Grenzschutz (US Border Patrol), Drogenbehör-
de (DEA), Zoll- und Innere Sicherheit (ICE)] sowie 
Staats- und Kreispolizeiorganisationen setzten nun 
auch vermehrt RPAS ein. Insbesondere im Katastro-
phenschutz (z.B. Waldbrände, Überschwemmungen, 
Sturmschäden) wollen und haben die jeweiligen Be-
hörden die ihnen zur Verfügung stehenden RPAS 
eingesetzt. 

Bei den oben genannten Einsätzen kam es zu eini-
gen Vorfällen und Unfällen (z.B. 2007 Absturz eines 
Predator nahe Nogales, AZ) – bislang glücklicher-
weise ohne größeren Personenschaden. Die Frage, 
ob diese Einsätze „legal“ sind, beschäftigt natürlich 
die FAA (Bundesluftfahrtbehörde der USA), welche 
letztendlich für die Sicherheit im US-Luftraum zu-
ständig ist.
Die ICAO (Internationale Zivilluftfahrtorganisati-
on) unterscheidet ja grundsätzlich zwischen State 
Aircraft (Flugzeuge im Besitz einer Regierung) und 

Civil Aircraft (Privatflugzeuge). State Aircraft unter-
liegen, je nach nationaler Gesetzgebung, anderen 
Vorschriften als die Civil Aircraft. In den USA sind 
generell nur Flugzeuge des Militärs sowie von Bun-
desbehörden de jure State Aircraft. Diese sollen sich 
im US Luftraum zwar möglichst an die Federal Avi-
ation Regulations (FARs) halten, müssen dies jedoch 
nicht.

Die oben erwähnten Flugzeuge im Besitz der Nati-
onalgarden sowie Staats- oder Kreisbehörden sind 
keine State Aircraft. Allerdings wird in den USA 
laut dem US Code, Title 49 (Transportation), Subti-
tle VII (Aviation Programs), Part A (Air Commerce 
and Safety) zusätzlich noch nach der Nutzung un-
terschieden. Somit kann ein Civil Aircraft unter be-
stimmten Umständen den Status eines so genannten 
Public Aircraft erlangen. Für den Einsatz von Public 
Aircraft ist es deutlich einfacher Ausnahmeregelun-
gen zu bekommen und somit nicht an die FARs ge-
bunden zu sein. Die Begründung liegt auf der Hand 
– der Einsatz liegt im öffentlichen Interesse (oder 
soll dies zumindest sein).

Zusätzlich zu dem deutlichen Anstieg von Einsät-
zen unbemannter Flugzeuge als State- und Pub-
lic Aircraft war ab ca. 2010 auch ein sprunghaftes 
Wachstum im Bereich privater Drohen, insbesondere 
kleinerer Systeme (<25kg), zu verzeichnen. Ähnlich 
den Entwicklungen in Europa waren zunehmend 
preisgünstige, relativ leicht zu bedienende und da-
bei doch recht leistungsfähige RPAS/Drohnen auf 
dem freien Markt erhältlich. Insbesondere für Luft-
bildaufnahmen wurden die Drohnen für viele Nutzer 
sehr interessant, aber auch in der Agrarindustrie so-
wie für den Transport kleiner Lasten wurden Droh-
nen zunehmend genutzt.

Die Rechtslage in den USA erlaubte zu dem dama-
ligen Zeitpunkt einen solchen Einsatz nur bedingt. 
Grundsätzlich bedarf jeglicher Betrieb eines Luft-
fahrzeugs in den USA einer Erlaubnis: „…by law, any 
aircraft operation in the national airspace requires a 
certificated and registered aircraft, a licensed pilot, 
and operational approval.“

Die einzigen Ausnahmen hierzu waren:
• Betrieb als Flugmodell (zum Zwecke des Sports 

oder der Freizeitgestaltung) gemäß FAA Adviso-
ry Circular (AC) 91-57 (Model Aircraft Operating 
Standards), welches den Betrieb von Drohnen 
<55lbs (25kg) unter 400 ft (Fuß) AGL (Above 
Ground Level) erlaubt (wenn alle operationellen 
Voraussetzungen und Einschränkungen des AC 
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(Advisory Circular) erfüllt sind)
• Betrieb als „experimental aircraft“ (relativ auf-

wendig und nur für sehr eingeschränktes Ein-
satzspektrum möglich)

• Betrieb basierend auf einem so genannten Cer-
tificate of Waiver of Authorization (COA) – sehr 
restriktiv – wird generell nur gewährt, wenn 
der Einsatz als „Public Aircraft“ eingestuft wird 
(„…issued by the Air Traffic Organization to a 
public operator for a specific UA activity. After 
a complete application is submitted, FAA con-
ducts a comprehensive operational and techni-
cal review…”) – das COA ist in etwa mit einer 
Aufstiegserlaubnis in Deutschland vergleichbar.

Das große Wachstum im Bereich kleiner RPAS, die 
stark zunehmende Zahl an COA-Anträgen und - 
nicht zuletzt - auch der Druck der RPAS-Industrie 
führte bald zu der Erkenntnis, dass die bestehenden 
Regularien für diese neue Form der Luftraumnut-
zung nicht mehr adäquat waren. Dies führte in 2012 
im Rahmen des FAA Modernization and Reform Act 
(FMRA) dazu, einige der oben erwähnten Punkte zu 
adressieren. Unter anderem wurden in Bezug auf 

den US Code nochmals die Kompetenzen klargestellt 
– insbesondere, dass die FAA die ultimative Autori-
tät über den US Luftraum hat:
„The United States Government has exclusive so-
vereignty of airspace of the United States“ and U.S. 
citizens have „a public right of transit through the 
navigable airspace.“ The FAA is invested with the 
authority to control traffic in navigable airspace and 
create operational and safety regulations on aircraft 
in navigable airspace. According to the FAA, „navi-
gable airspace free from inconsistent state and local 
restrictions is essential to the maintenance of a safe 
and sound air transportation system.“ With respect 
to navigable airspace and the aircraft operating in 
that airspace, federal regulations have preempted 
the field and the ability of state and local laws to 
regulate use of UAVs is limited.” (49 U.S. Code § 
40103)

Des Weiteren wurde ein zeitlicher Rahmen für weite-
re Gesetzgebung, insbesondere bezüglich des kom-
merziellen Einsatzes von RPAS, gesetzt:

 „…(FMRA) sets a deadline of September 30, 2015, for 
the agency to establish regulations to allow the use 
of commercial drones. In the meantime, the agency 
claims it is illegal to operate commercial unmanned 
aerial vehicles, but approves non-commercial flights 
under 400 feet if they follow Advisory Circular 91-
57, Model Aircraft Operating Standards, published 
in 1981.”

Auf Basis des FMRA hat die FAA seither einiges 
bewegt. In 2014 wurden nach einem relativ um-
fangreichen Auswahlverfahren sechs so genannte 

Die US-App zur Know Before You Fly (Know 
B4UFly)-Kampagne. Sie bietet dem Nutzer Echt-
zeit Informationen zu Luftraumbeschränkun-
gen sowie Hintergrund-Information (z.B. Kon-
takt-Telefonnummern für lokale Flugplätze, 
Regularien, etc.)
Quelle: https://www.faa.gov/UAS/b4ufly/

Weitere Informtaionen zu CAO finden Sie unter: 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquar-
ters_offices/ato/service_units/systemops/aaim/
organizations/uas/coa/
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UAS Test-Sites zugelassen. Diese Test-Sites sollen 
hauptsächlich der Forschung dienen, um die sichere 
Integration von RPAS in den bestehenden Luftver-
kehr zu gewährleisten. Insbesondere sollen Fragen 
zu Data-Link, Command & Control (C2), Command/
Control/ Communication (C3), Flugzeug-Zertifizie-
rung, Sense-and-Avoid-Systemen, Zertifizierung, 
Luftsicherheitsstandards sowie Umwelt-Auswirkung 
erforscht werden.

Im Rahmen des FMRA wurde ebenfalls eine Über-
gangslösung für eine Erlaubnis zum Betrieb von 
Drohnen/RPAS geschaffen. Unter dieser so genann-
ten Section 333 Exemption entscheidet das US Ver-
kehrsministerium von Fall zu Fall, ob für bestimmte 
Systeme, unter bestimmten betrieblichen Vorausset-
zungen, von den Zertifizierungsstandards der be-
mannten Systeme abgewichen werden kann – und 
wenn ja, inwiefern. Bis es zu einer endgültigen Neu-
regelung für den Betrieb von Drohnen/RPAS kommt, 
ist somit ein eingeschränkter kommerzieller Betrieb 
auf der Basis einer Section 333 Exemption möglich. 
Die Nachfrage nach Section 333 Exemptions ist nach 
wie vor sehr hoch und die Bearbeitungszeit relativ 
lang. Anfang März 2016 hatte die FAA 3.927 Anträ-
ge bewilligt.

Was eine endgültige Neuregelung des Betriebs von 
Drohnen/RPAS anbelangt, so veröffentlichte die FAA 
am 15. Februar 2015 die Notice of Proposed Rule-

making (NPRM) - Federal Register/Vol. 80, No. 35 
- Operation and Certification of Small Unmanned 
Aircraft Systems.  Diese NPRM ist momentan noch 
in der „Kommentarierungsphase“ – also sind die 
darin enthaltenen Regeln noch nicht ratifiziert. Of-
fensichtlich tun sich die US-amerikanischen Gesetz-
geber ähnlich schwer damit wie ihre europäischen 
Gegenüber, neue Regeln für den Betrieb von Droh-
nen/RPAS einzuführen.

Vor allem die anfangs bereits erwähnten Indust-
rie-Schwergewichte (FedEx, Amazon oder Google) 
haben etliche Kommentare zu dem NPRM – insbe-
sondere was operative Einschränkungen (z.B. Line-
of-Sight) sowie Zertifizierung und Lizenzierung an-
belangt.

Immerhin hat die FAA in 2014 das Advisory Circu-
lar (AC) 00-1.1A “Public Aircraft Operations” veröf-
fentlicht, welches sich mit der Frage bezüglich des 
Status eines Flugzeugs (Public versus Civil) beschäf-
tigt. Auch wurde im September 2015 das AC 91-57 
(Model Aircraft Operating Standards) geändert (AC 
91-57A) um die Abgrenzung Modell RPAS genauer 
zu spezifizieren.

Darüber hinaus hat die FAA mehrere groß angelegte 
Kampagnen gestartet:
• No-Drone-Zone-Kampagne: “…initiative, desi-

gned to educate the public about prohibited 

Im Rahmen der No-Drone-Zone-Kampagane hat 
die FAA Bereiche festgelegt, in denen der Be-
rieb von Drohnen ohne Sondererlaubnis nicht 
gestattet ist, z. B. in Washington, D.C.
Quelle: https://www.faa.gov/uas/no_drone_zone/



Luftfahrt und Drohnen VC Info | 13 

drone operating areas…” – die FAA definiert so 
genannte Special Flight Rules Areas (SFRAs), 
in welchen der Betrieb von Drohnen ohne Son-
dererlaubnis verboten ist. Ein Beispiel für eine 
SFRA ist Washington DC (dort umfasst die SFRA 
einem Umkreis von 30NM um Ronald Reagan 
Washington National Airport). In und um die 
SFRAs sind unter anderem auch Schilder aufge-
stellt.

• Know-Before-You-Fly-(Know B4UFly)-Kampag-
ne: “…to educate UAS operators who intend to 
use their platforms for hobby and recreational 
use…” – Zusammenarbeit von FAA, Academy of 
Model Aeronautics (AMA) und Industrieverbän-
den [z.B. Association for Unmanned Vehicle Sys-
tems International (AUVSI)], um den sicheren 
und verantwortungsvollen Betrieb von Drohnen 
zu gewährleisten. Know B4UFly bietet hierzu 
Informationsveranstaltungen, Material, Kurse 
sowie Hilfe bei Fragen zu Regeln/Regularien an. 
Im Rahmen der Know-B4UFly-Kampagne bietet 
die FAA auch eine kostenlose Smartphone App 
für iOS an (die Android Version ist momentan 
noch in der Beta-Test Phase). Diese „B4UFLY 
App“  bietet dem Nutzer Echtzeit-Informationen 
zu Luftraumbeschränkungen in Form einer in-
teraktiven Karte. Darüber hinaus gibt die App 
Hilfestellungen sowie Hintergrund-Information 
(z.B. Kontakt-Telefonnummern für lokale Flug-
plätze, Regularien, etc.). 

Ein weiterer Aspekt des NPRM ist die Frage der 
Lizenzierung der Steuerer (Piloten). In dem aktu-
ellen Gesetzentwurf soll für alle Drohnen >0.55lbs 
(0,25kg), welche außerhalb der Parameter des AC 
91-57A (Model Aircraft) betrieben werden, eine 
Steuerer-Lizenzpflicht bestehen. Für die Steuerung 
solcher Drohnen/RPAS mit einer Gesamtmasse von 
0.55lbs (0,25kg) bis 55lbs (25kg) würden die Piloten 
als „Operator“ bezeichnet. Für eine entsprechende 
Operator-Licence sind folgende Kriterien vorgese-
hen:
• Mindestalter 17 Jahre
• Überprüfung bestimmter theoretischer Kennt-

nisse (Pass an initial aeronautical knowledge 
test at an FAA-approved knowledge testing cen-
ter)

• Sicherheitsüberprüfung (ähnlich der ZUP - Zu-
verlässigkeitsüberprüfung - in Deutschland) (be 
vetted by the Transportation Security Adminis-
tration)

• Luftfahrerschein für Fernführer mit Muster-
berechtigung für kleine RPAS (obtain an un-
manned aircraft operator certificate with a small 

UAS rating - like existing pilot airman certifica-
tes, never expires)

• Regelmäßige Überprüfung (pass a recurrent ae-
ronautical knowledge test every 24 months)

• Zertifikate sowie Drohnen/RPAS jederzeit der 
FAA zum Zwecke etwaiger Inspektion/Prüfung 
vorlegen

• Meldepflicht bei Personen/Sachschaden durch 
Betrieb der Drohne/RPAS – FAA muss innerhalb 
von zehn Tagen nach dem Vorfall/Unfall benach-
richtigt werden

Auch dieser Teil der NPRM ist noch in der Kommen-
tarierungsphase. In der Übergangszeit gilt für den 
Betrieb von Drohnen/RPAS >0.55lbs außerhalb der 
Modellflug-Parameter (gemäß AC 91-57A) eine Aus-
nahmeregelung, welche zwingend das Beisein eines 
lizensierten Piloten vorschreibt:

“Under this grant of exemption, a PIC must hold eit-
her an airline transport, commercial, private, recre-
ational or sport pilot certificate. The PIC must also 
hold a current FAA airman medical certificate or a 
valid U.S. driver‘s license. The PIC must also meet 
the flight review requirements specified in 14 CFR § 
61.56 in an aircraft in which the PIC is rated on his 
or her pilot certificate.”

Mit anderen Worten, entweder ist der „Operator” sel-
ber im Besitz einer Piloten-Lizenz (wobei ein Sport 
Pilot Certificate ausreicht) oder ein lizensierter Pilot 
ist zumindest anwesend und übernimmt mit seiner 
Lizenz die Verantwortung für den Betrieb (mit dem 
Risiko des Verlust der Lizenz bei Fehlverhalten).
Auch hier wird es wohl noch einige Zeit dauern bis 
klare Regularien veröffentlich werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bezüglich 
Drohnen/RPAS zwischen den USA und Deutschland 
(Europa) mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede 
bestehen. Das Spannungsfeld zwischen bemannter 
Luftfahrt, Modellfliegern und der RPAS-Industrie ist 
ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die 
USA es früher verstanden haben, RPAS unter die Au-
torität der Bundesbehörden zu stellen – wohingegen 
in der EU RPAS ja immer noch Ländersache (bzw. 
Bundesländersache) sind. Somit war und ist es für 
die US-Behörden leichter, bestimmte Dinge (z.B. Re-
gistrierung) einheitlich einzuführen. Auch hat es die 
US-Regierung verstanden, die Öffentichkeit früher 
und besser über großangelegte Kampagnen zu infor-
mieren. In Europa haben wir diesbezüglich großen 
Aufholbedarf.
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Die Integration von Drohnen, unbemannten 
Luftfahrzeugsystemen in den gemeinsamen 
Luftraum ist eine Aufgabe, die bisher allgemein 
weit unterschätzt wurde. Hier kommt nicht ein 
neues Segment dazu, eher eine „neue Welt“, 
die in die „alte Welt“ der bemannten Luftfahrt 
integriert werden muss. Da es nur begrenzten 
Luftraum gibt, den sich alle teilen müssen, ist 
es aus Sicht der konventionellen Luftfahrtnut-
zer keine Option einen Luftraum nur für Dro-
hen bereitzustellen. Die einzige Lösung heißt 
Integration!

Das heißt in der Konsequenz, dass wir alle nach den 
gleichen Regeln, zumindest aber nach kompatiblen 
Vorschriften, arbeiten. Dies ist unter Anderem des-
wegen eine gewaltige Aufgabe, da nun auf einmal 
Gesetze, die auf einen menschlichen Piloten ge-
münzt waren, „maschinenlesbar“ werden müssen. 
Ein kleines Beispiel: was heißt ‚well clear‘, wie es im 
Annex 2 zur Chicagoer Konvention der ICAO heißt, 
für den Abstand einer Drohne zu einem anderen 
Flugzeug1? 100m? Eine Meile? 

Was die internationale Standardisierung und Ge-
setzgebung für Drohnen betriff t, sind die heutigen 
Drohnen-Nutzer und deren Zulassungsbehörden in 
der Zwickmühle:

• Die ICAO als weltweite Institution möchte nur 
Standards für die internationale Nutzung im 
kontrollierten Luftraum (Klassen A bis C) erlas-
sen.

• Die EASA hat im Moment nur die Zuständigkeit  
für Drohnen schwerer als 150kg.

• Jeder Nationalstaat hat daher seine eigenen Vor-
stellungen; ein föderaler Staat wie Deutschland 
in jedem Bundesland andere Vorschriften.

Doch der Reihe nach:

ICAO

Die ICAO ist als Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen (UN) seit fast 70 Jahren im Auftrag ihrer 
191 Mitgliedsländer die oberste Instanz zur Rege-
lung des zivilen Luftverkehrs. Sie entwickelt Stan-
dards und Verfahren, die in der Regel direkt in die 
nationale Gesetzgebung der Mitglieder übergehen. 
Hierbei handelt es sich um ein komplexes Regelwerk 
aus unzähligen Dokumenten und Regeln. Drohnen 
beeinfl ussen einen großen Teil dieser Vorgaben, 
weshalb sich eine eigene Arbeitsgruppe nur mit 
der „Drohnen-Problematik“ befasst. Grundsätzlich 
entwickelt die ICAO ja keine Gesetze, sondern ledig-
lich Standards (SARPS, Standards And Recommen-
ded Practices), die dann erst in nationale Gesetz-
gebung gegossen werden. Diese Standards fi nden 
sich in thematisch geordneten Annexes, die wiede-
rum sozusagen der Konvention von Chicago, dem 
Gründungsdokument der ICAO angehängt werden. 
Bereits eingefl ossen sind Regelungen, Drohnen be-
treff end, in die Annexes 2, 7  und 13. 

Damit lassen sich aber allenfalls die Ausnahmen 
zur bemannten Luftfahrt regeln, nicht aber der re-
gelmäßige Betrieb von Drohnen. Hierfür werden 
im zuständigen Arbeitskreis, der bei der ICAO ‚pa-
nel‘ heißt (in diesem Fall RPASP = Remotely Piloted 
Aircraft Systems Panel), die Änderungen der An-
nexe vorbereitet. Bis diese dann aber angenommen 
und in nationale Gesetze eingearbeitet sind, werden 
sicherlich noch mindestens fünf Jahre vergehen.

Außerdem liegt, zumindest im Moment, der ‚busi-
ness case‘ für Drohnen nicht im internationalen Be-
trieb. Googles Pläne, mittels hochfl iegender Ballons 

Integration von RPAS 
in den Luftraum
Internationale Bemühungen 

VON THOMAS MILDENBERGER
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bzw. Drohnen die Internet-Abdeckung weltweit zu 
sichern, mal außen vor gelassen.

EASA

EASA, als Behörde der EU-Kommission, hat ein 
starkes politisches Mandat bekommen, die Integ-
ration von Drohnen in Europa voranzutreiben. Die 
Kommission erhoff t sich potentiell hunderttausende 
neuer Arbeitsplätze und einen High-Tech-Bereich, in 
dem Europa Industrieführer sein könnte. Allerdings 
ermächtigt das EASA-Gesetz, die ‚Basic Regulati-
on‘, momentan nur, Vorschriften für Drohnen über 
150kg zu erlassen. Und hier ist im Moment kein 
richtiger Bedarf zu erkennen. ‚Die Musik‘ spielt 
im Bereich von ca. 1 bis 150kg. Aus diesem Grund 
hat die Kommission eine Gesetzesinitiative auf den 
Weg gebracht, die der EASA die Zuständigkeit für 
Drohnen aller Gewichtsklassen geben soll. Diese In-
itiative wird mit hohem Druck durch die Instanzen 
gepeitscht. Die EASA hat bereits ihre Sicht der zu-
künftigen Regulierung vorgestellt2. Es ist zu erwar-
ten, dass die EASA ihre detaillierten Vorschriften 
sehr zügig nach Inkrafttreten ihrer Zuständigkeit 
veröff entlichen wird.

Der Druck, Drohnen zu regulieren, ist sogar so groß, 
dass gegenwärtig erwogen wird, diesen Teil der Än-
derungen der EASA-Zuständigkeiten vorzuziehen 
und von den übrigen Änderungen abzuspalten – ein 
ungewöhnlicher Vorgang.

Auch die vorgesehene EASA-Regulierung wird auf 
Standards aufbauen – Standards, die „außer Haus“ 
entwickelt werden. Hierbei greifen die zuständigen 
Gesetzgeber gerne auf etablierte Organisationen zu-
rück:

Standardisierungsgremien

Gesetzgeber müssen sich in der Regel auf Sachver-
stand aus der jeweiligen Industrie abstützen, um 
sinnvolle Vorschriften erlassen zu können. Hierfür 
gibt es weltweit für alle Bereiche Organisationen, 
die solche Standards entwickeln. Die Luftfahrt war 
hierbei weitgehend eine Ausnahme, da die ICAO 
als UN-Behörde die entsprechenden Standards 
entwickelt und damit ein weltweites, einheitliches 
Mindestniveau für die Luftfahrt gewährleistet. Aus 
den oben genannten Gründen fühlt sich ICAO aber 
leider für den wichtigsten Bereich der unbemann-
ten Luftfahrt, den kleineren, national operierenden 
(Arbeits-)Drohnen, nicht zuständig. Daher werden 
andere Gremien tätig.
Die bekannten, großen Normierungsinstitute wie 

DIN oder ISO haben hierzu allerdings gerade erst 
entsprechende Arbeitsgruppen gebildet. Daher sind 
von dort in absehbarer Zeit keine Standards zu er-
warten, zumal andere Gremien bereits wesentlich 
weiter sind:

RTCA, EUROCAE

Diese beiden Organisationen – jeweils als Pendant in 
Amerika und in Europa – arbeiten bereits seit zehn 
Jahren an Standards für Drohnen. Beide sind dabei 
allerdings fast am Ausmaß der Aufgabe gescheitert. 
RTCA beschränkt sich mittlerweile auf die Formu-
lierung von Standards und Systemvorraussetzungen 
zu Detect & Avoid und zum neuen System ACAS-X. 
EUROCAE befasst sich ebenfalls mit Detect & Avoid 
beziehungsweise der Systematik der Risikoanalyse 
und der Unterstützung der zukünftigen Kategorie 
„Specifi c“ (siehe JARUS-CONOPS), in der nur ein Teil 
der Drohnen im kommerziellen Bereich erfasst sein 
wird.

Für alle anderen, wichtigen Themen, hat sich eine 
bemerkenswerte Gruppe gebildet, die etwas einge-
henderer Betrachtung wert ist:

JARUS 
Entstanden aus dem Zusammenschluss einiger eu-
ropäischer Regulierer, die über den Fortschritt der 
Vorschriftenentwicklung in der EUROCAE und an-
deren Gremien frustriert waren, ist JARUS (Joint 
Authorities for Rulemaking of Unmanned Systems) 
mittlerweile ein wichtiger Spieler geworden. Alle 
großen, nationalen Luftfahrtbehörden, von China 
und Russland, über Neuseeland, den Vereinigten 
Staaten, EASA und Südafrika sowie alle nennens-
werten europäischen Staaten sind dort mit Experten 
vertreten. Obwohl die Organisation keinerlei offi  zi-

Direkt von der Integration von UAS 
betroffene ICAO-Annexe:

1: Personnel licensing
2: Rules of the air
6: Operation of aircraft Part IV International 
Operations — Unmanned aircraft systems
7: aircraft nationality and registration marks
8: Airworthiness of Aircraft
10: Aeronautical Telecommunication Vol2-5
13: Aircraft Accident and Incident Investiga-
tion
19: Safety Management

© ICAO
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ellen Status hat (wie zum Beispiel einen zwischen-
staatlichen Vertrag), kein Budget und nur eine rudi-
mentäre Satzung, gibt sie momentan weitestgehend 
den Ton an und die Richtung vor. Von der EU-Kom-
mission wurde sie dahingehend „geadelt“, dass sie 
offi  ziell für weite Bereiche der vorgesehenen Integ-
ration von Drohnen in Europa die Standards entwi-
ckelt. Standards, die sich vielfach bereits wie fertige 
Gesetze lesen.

Dabei hat JARUS bis vor kurzem bewusst die Indust-
rie (also auch uns Pilotenvertreter) außen vor gehal-
ten: Man wollte nicht gestört werden!

Der wichtigste Baustein ist hierbei das:

JARUS-CONOPS
Auch in der bemannten Luftfahrt beobachten wir zu-
nehmend die Einführung von so genannter „perfor-
mance based regulation“. Also die Abkehr von genau 
beschriebenen Parametern, deren Erfüllung die Auf-
sichtsbehörde nur auf ihrem Formular abstreichen 
musste. Stattdessen werden nun Sicherheitsziele, 
Maßnahmen zur Risikominderung und Selbstver-
antwortung der Unternehmen in den Vordergrund 
gestellt. Im Bereich der bemannten Luftfahrt, wo wir 
über entsprechende Erfahrungen verfügen, ein Ver-
fahren, das - richtig durchgeführt - sicherlich zu in-
telligenten, angepassten Lösungen führen kann. Im 
Fall der unbemannten Luftfahrt wird es aber als Not-
wendigkeit angesehen, da die Regulierungsbehör-
den unter dem Ansturm von Betriebsanfragen und 
aktuellen, geschweige denn der zu erwartenden, 
Nummer von Drohnen zusammenzubrechen drohen. 
Allerdings, und dass sind unsere Bedenken, wird 
hier eine neue Methode der Regulierung auf einen 
völlig unbekannten Sektor der Luftfahrt angewandt!

Hierbei ist das JARUS-CONOPS entstanden, welches 
sich 1:1 in der EASA Technical opinion wiederfi ndet. 
Hierzu werden die Drohnen grob in drei Kategorien 
eingeteilt: OPEN, SPECIFIC und CERTIFIED. Letztere 
wird von den in der ICAO zu entwickelnden Stan-
dards erfasst werden. Die beiden ersteren sind neu. 
Während in der Kategorie „specifi c“ immerhin noch 
eine Risikoanalyse und ein Genehmigungsprozess 
vorgeschrieben sein werden, soll die „open“ Katego-
rie noch nicht einmal mehr von Luftfahrtstandards 
reguliert werden, sondern von allgemeinen Indust-
riestandards (CE-Zeichen). Das JARUS-CONOPS im 
Detail, wie von EASA angewandt, und unsere Kritik-
punkte dazu fi nden sie im folgenden Artikel.

Nationale Gesetzgebung
Die Nicht-Zuständigkeit von ICAO und EASA für 
weite Teile des gegenwärtig interessanten Drohnen-
marktes führt zwangsläufi g zu nationalen Regelun-
gen, denn der kommerzielle und politische Druck, 
Drohnen zuzulassen, ist immens. Jeden Monat er-
lässt irgendein Staat neue Regeln, die sich leider im 
Einzelnen sehr stark voneinander unterscheiden. 
Auch in Deutschland ist gegenwärtig ein Gesetzge-
bungsverfahren in Vorbereitung, um den ärgsten 
Auswüchsen der „wilden“ Drohnenfl iegerei zu be-
gegnen und die kommerzielle Anwendung zu profes-
sionalisieren. Eine Standardisierung wird so aller-
dings nicht erreicht, sondern eher noch erschwert.

_________________________________________
Anmerkungen:
1 ICAO Annex 2, Right-of-way, 3.2.2.2
2 Introduction of a regulatory framework for the ope-
ration of unmanned aircraft - Related A-NPA: 2015-
10 — RMT.0230 -18.12.2015

• ACAS-X = Airborne Collision 
Avoidance System – next gene-
reation

• ACAS-Xu =ACAS-X Betriebsart 
für unbemannte Systeme

• CONOPS = Concept of Opera-
tions

• Detect & Avoid =
Sich aus den Vorschriften 
ergebende Verpfl ichtung zur 
Sichtung von anderen Luftfahrt-
teilnehmern und der Vermei-
dung von Kollisionen durch 

Ausweichregeln
• EUROCAE = European Or-

ganisation for Civial Aviation 
Equipment

• JARUS = Joint Authorities for 
Rulemaking
of Unmanned Systems

• RTCA = Radio Technical Com-
mision fo Aeronautics

• MASP = Minimum Aviation 
System Performance Standard

• MOPS = Minimum Operational 
Performance Standards

IM TEXT VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:

© Gusi Lebedev / Shutterstock
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Die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA 
hat Mitte Dezember 2015 ein wichtiges Papier 
veröffentlicht: Ihre Meinung zur zukünftigen 
Regulierung von Drohnen aller Klassen. 

Verwaltungstechnisch gesehen, muss EASA erst die 
Zuständigkeit zur Regulierung der kleineren Droh-
nen bekommen. Danach soll es aber sehr zügig ge-
hen, darum wird schon jetzt klar gemacht, welche 
Richtung eingeschlagen werden soll.

EASA möchte bei der Regulierung von Drohnen ei-
nen neuen Weg gehen. So sollen die Vorschriften 
proportional zum Betriebsrisiko gestaltet werden 
(proportionality), auf die Betriebsart zugeschnitten 
sein (operation-centric) und risikobasiert (risk-ba-
sed) gestaltet werden. Außerdem sollen sie ziel-
vorgabenorientiert sein (performance-based). Kurz 
gesagt möchte EASA für die meisten Drohnen nicht 
mehr, wie bisher für die bemannte Luftfahrt üblich, 
ausgiebige Gesetzestexte erstellen, in denen alle 
Vorschriften, Zulassungsbestimmungen und Hand-
lungsanweisungen genau beschrieben sind. Statt-

dessen sollen lediglich die Rahmenbedingungen 
und der zu erzielende Sicherheitsstandard definiert 
sowie der Prozess beschrieben werden, wie der Si-
cherheitsstandard erreicht und überprüft werden 
soll. Außerdem sollen sie sich den wachsenden Er-
fahrungen eines Betreibers anpassen (progressive) 
und andere Luftfahrtteilnehmer nicht behindern 
(smooth). 

Das hierfür vorgesehene Betriebskonzept ist grob in 
drei Kategorien gegliedert und nach dem von EASA 
vermuteten Betriebsrisiko geordnet in OPEN, SPECI-
FIC und CERTIFIED. 

Für die Kategorie OPEN, die das nach EASA nied-
rigste Betriebsrisiko beinhaltet, soll gar nur der Re-
gelungsrahmen definiert werden und es dann der 
Herstellerindustrie überlassen sein, wie sie diesen 
Rahmen ausfüllt - also das berühmte CE-Zeichen. 
Diese so genannte offene Kategorie soll lediglich 
Betrieb in direkter Sicht des Piloten erlauben, nor-
malerweise abseits von Bebauung und unterhalb 
der „normalen“ Sicherheitsmindesthöhe bemann-

Regulierung von 
Drohnen in Europa
EASA-Meinung und ihre Folgen 

VON THOMAS MILDENBERGER
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ter Flugzeuge. Das maximale Gewicht wird 25kg 
betragen. Allerdings wird es wohl weitere Untertei-
lungen mit zusätzlichen Auflagen geben. 25kg ent-
sprechen schließlich einem Sack Zement. Da möchte 
man schon sicherstellen, dass das Betriebsrisiko be-
herrscht ist.  

Die mittlere Kategorie, SPECIFIC, unterliegt dieser 
Beschränkung nicht mehr. Sie soll dem jeweiligen 
Betriebsrisiko entsprechende Regelungen erhalten. 
Dabei stellt der Drohnenbetreiber seiner Aufsichts-
behörde mittels einer Analyse sein Betriebsrisiko 
vor und erläutert die Maßnahmen, die er zur Ver-
meidung dieser Risiken vorsieht. Dieser Prozess soll 
dann SORA heißen: Specific Operation Risk Assess-
ment. Er mündet in die Kategorisierung der Droh-
ne nach Gefährlichkeit, was natürlich wiederum 
die Auflagen beeinflusst. Ist die Behörde zufrieden, 
dann erteilt sie eine Genehmigung, der Betreiber 
erstellt ein von der Aufsichtsbehörde genehmigtes 
Betriebshandbuch und kann fortan entsprechend 
dieses Betriebshandbuchs fliegen. Dieser Genehmi-
gungsprozess muss nicht zwingend von einer Behör-

de erledigt werden, es kann auch eine so genannte 
qualified entity sein, also beispielsweise ein Dach-
verband oder eine Organisation, die speziell für sol-
che Analysen gegründet ist.

Lediglich die Kategorie CERTIFIED, bei der das Be-
triebsrisiko laut EASA „Risiko entsprechend dem 
von bemannter Luftfahrt“ beinhaltet, soll mit her-
kömmlichen und aus der bemannten Luftfahrt be-
kannten  Verfahren reguliert werden.

Grafisch dargestellt, sieht das Konzept dann so aus 
(Siehe Abbildung 1 unten):

Drei drängende Themen möchte ich mit diesem Ar-
tikel herausarbeiten, die aus unserer Sicht für eine 
sichere Einführung von Drohnen unabdingbar sind:

• Klare Daten zur Einschätzung des Kollisionsri-
sikos

• Durchsetzung der Regeln
• Qualifikation des Piloten

Abb. 1, Concept of operations

© ?
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Klare Daten zur Einschätzung des Kollisionsri-
sikos

Weil der Betrieb von Drohnen so neu ist, fehlen na-
türlich allen Beteiligten die entsprechenden Erfah-
rungen; es wird daher auf allen Seiten mit Annah-
men und Mutmaßungen argumentiert. Während 
man aus Teilen der Drohnenindustrie immer noch 
regelmäßig hört, dass alles sicher sei, weil noch 
nichts passiert sei, haben wir aufgrund unserer 
grundsätzlichen Einstellung bezüglich Risiken in 
der Luftfahrt natürlich einen anderen Ansatz: Dass 
etwas bisher gut gegangen ist, sagt nämlich nichts 
über die grundsätzliche Betriebssicherheit aus.

Risiken in der Luftfahrt werden nach der einfa-
chen Formel: 

Häufigkeit x Schwere (des Vorfalls) er-
gibt das Risiko 

klassifiziert (siehe Abbildung 2)

Übertragen auf das Risiko einer Kollision mit einer 
Drohne, müssen wir folgendes feststellen:

• Es gibt eine exponentiell ansteigende Zahl von 
Sichtungsmeldungen von Drohnen in der un-
mittelbaren Nähe von Flugzeugen. In den USA 
allein gibt es momentan pro Monat über hundert 
solcher Meldungen.

• Es gibt keinerlei validierte Untersuchungen über 
die Auswirkungen von Kollisionen von Drohnen 
auf Flugzeug- oder Helikopterstrukturen wie 
Triebwerke, Flügel- oder Ruderflächen, Rotor, 
Cockpitscheiben.

Wir sehen also einen deutlichen Anstieg des Risikos 
von Kollisionen, ohne jedoch beurteilen zu können, 
wie gefährlich die Situation tatsächlich ist!

Natürlich haben wir in der bemannten Luftfahrt 
Erfahrungen mit Kollisionen in der Luft. Nur noch 
nicht mit Drohnen. Die vielleicht größte Analogie 
zur Kollision mit kleinen Drohnen sind Vogelschlä-
ge. Wer einmal die Schäden gesehen hat, die durch 
Vögel an Hubschraubern und Verkehrsflugzeugen 
entstanden sind, weiß, dass diese sehr erheblich 
bis katastrophal sein können. Vögel bestehen nun 
aber in erster Linie aus Röhrenknöchelchen, Federn, 
weichen Organen und Flüssigkeit. Die Annahme 
ist daher sicherlich nicht falsch, dass eine Drohne, 
bestehend aus Motoren, Batterien, Kamera und tra-
gender Struktur bei gleichem Gewicht ein höheres 

Potential an Zerstörungskraft bietet. Hier fordern 
wir umgehend wissenschaftliche Versuche, die die 
Auswirkungen von Kollisionen zwischen Drohnen 
und Flugzeugen sowie Hubschraubern untersuchen.

Durchsetzung der Regeln

Wir müssen uns klar machen, dass viele Betreiber 
von Drohnen sich nicht als Luftfahrer verstehen, son-
dern lediglich eine Kamera in eine andere Perspekti-
ve bringen wollen als bisher. Diesem Personenkreis 
wird es schwerer fallen, das komplexe Regelwerk 
der Luftfahrt als Preis der Sicherheit zu begreifen 
und sich als Teil dieses Systems zu verstehen. Des-
halb muss es Ziel sein, durch Aufklärung und Beleh-
rung dieses Bewusstsein zu schaffen. Durch bereits 
gestaltetes, einfach zu verstehendes Informations-
material versuchen Behörden und Industrie, das 
Verständnis der Drohnenpiloten zu erreichen.

Das reicht aber nicht aus. Die Tatsache, dass es so 
viele Drohnen-Sichtmeldungen durch Besatzungen 
bemannter Flugzeuge gibt, zeigt, dass sich Drohnen 
vielfach in Lufträumen aufhalten, in denen sie nicht 
fliegen dürfen. Dies wird sicherlich oft aus Unwis-
senheit geschehen. Aber auch aus Ignoranz gegen-
über den damit verbundenen Gefahren. Bisher gibt 
es keinerlei wirksame Mittel, solch ein Vorgehen zu 
stoppen. Zwar existieren eine Menge an Ideen, wie 
etwa die von der EASA favorisierte: Die Polizei soll 
zuständig werden. Auch gibt es bereits Vorschläge 
für ein komplexes, per Software geregeltes System, 
in das sich jede einzelne Drohne einloggt und dann 
nur noch erlaubte und kontrollierte Flüge machen 
kann. Aber alle diese Konzepte existieren gegenwär-
tig nur auf dem Papier. Durchsetzung der Regeltreue 
heute? So gut wie nicht vorhanden; davon kann sich 
jeder auf Youtube überzeugen.

Ausbildung der Drohnenpiloten

Für viele Tätigkeiten, die mit Betriebsgefahren ver-
bunden sein können, hat der Gesetzgeber Ausbildun-
gen und Prüfungen, die oft in einer Lizenz münden, 
vorgesehen. Wer ein Auto bewegen will, braucht ei-
nen Führerschein, wer ein Boot fahren will ab einer 
bestimmten Klasse, wer ein Flugzeug fliegen will, 
sowieso.

Für Drohnen der zwei unteren Kategorien (‚open‘ 
und ‚specific‘) hat EASA keine Lizenz vorgesehen. 
Man möchte der entstehenden Industrie keine un-
nötigen Auflagen machen. Zwar sind - je nach Be-
triebsart – Unterweisungen vorgesehen. Diese sind 
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aber nicht standardisiert, werden nicht geprüft und 
münden schon gar nicht in einer formellen Lizenz. 
Noch nicht einmal professionelle Drohnenpiloten 
dieser zwei Kategorien müssen ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten mit einer Lizenz nachweisen! Hier geht 
der deutsche Gesetzgeber wohl einen Schritt weiter 
als die EASA: Für kommerzielle Drohnenpiloten ist 
für Deutschland in Zukunft die Ablegung einer Li-
zenzprüfung vorgesehen.

Eingedenk der Betriebsgefahren für uns ein absolut 
notwendiger Schritt: Ohne entsprechende Kenntnis-
se und Fertigkeiten kann ein Drohnenpilot die Risi-
ken gar nicht einschätzen! Er muss Luftfahrerkarten 
lesen können, um Flugplatzkontrollzonen zu erken-
nen. Er muss Notverfahren beherrschen, wenn die 
Automatik seiner Drohne mal nicht so funktioniert 
wie geplant. Und er muss sich in den Luftraum in-
tegrieren können, also wissen, wo die anderen Luft-
verkehrsteilnehmer sind und deren Charakteristika 
kennen. Er muss Wetterphänomene deuten können, 

und vieles mehr. Aber auch der Hobbyist tut gut da-
ran, nur mit guter Ausbildung zu fliegen. Schließlich 
sind die Auswirkungen einer Kollision oder eines 
Absturzes dieselben, ob eine bestimmte Drohne nun 
kommerziell oder privat geflogen wird.

Natürlich gibt es noch viel mehr zum Thema Integ-
ration von Drohnen in den Luftraum zu schreiben, 
auch sehr viel mehr zu den vorgesehenen Gesetzes-
regelungen. Doch das würde den Rahmen dieses Ar-
tikels sprengen. Ohnehin werden wir alle mit wach-
sender Erfahrung neue Erkenntnisse gewinnen, die 
dann wiederum in entsprechenden Verfahren und 
Anweisungen münden werden. Noch ist der Betrieb 
von Drohnen im gemeinsamen Luftraum neu und 
weitgehend ungewohnt, wie die bemannte Luftfahrt 
vor 100 Jahren: Die vielen, oft schmerzlichen Erfah-
rungen, die die bemannte Luftfahrt so sicher hat 
werden lassen, wie sie es heute ist, wollen wir aber 
mit der Integration der Drohnen nicht unbedingt 
wiederholen, sondern darauf aufbauen.

Abb. 2, Risiko-matrix
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„See and Avoid“ / „Sense and Avoid“ / 
„Detect and Avoid“ (DAA/SAA) 

Kollisionsvermeidung

Es besteht allgemeine Übereinstimmung, dass 
eine Integration von RPAS in den „offenen“, 
dass heißt nicht für spezielle Zwecke reservier-
ten Luftraum, eine adäquate Fähigkeit des RPAS 
voraussetzt, anderen Luftverkehr zu erkennen. 
Dies folgt direkt aus den Anforderungen, wie 
sie im ICAO Annex 2 (Anhang 2 zur „Chicago 
Convention“) niedergelegt sind:

3.2    Avoidance of collisions, Note 1.— It is important 
that vigilance for the purpose of detecting potential col-
lisions be exercised on board an aircraft, regardless of 
the type of flight or the class of airspace in which the 
aircraft is operating, ...

3.2.1    Proximity - An aircraft shall not be operated in 
such proximity to other aircraft as to create a collision 
hazard.

Die Anwendung der entsprechenden detaillierten 
Ausweichregeln - „to stay well clear“ - wird für die 
bemannte Luftfahrt häufig unter dem Ausdruck „See 
and Avoid“-Konzept subsumiert, woraus für die Nut-
zung von RPAS die Ausdrücke „Sense and Avoid“ 
beziehungsweise  „Detect and Avoid“ (DAA/SAA) 
abgeleitet werden.

In Folge, vielleicht provoziert durch die Überschrift 
des Abschnitts 3.2 im ICAO Annex 2 „Avoidance of 
collisions“, wird das potentielle Vorhandensein ei-
nes dem TCAS II entsprechenden Airborne Collisi-
on Avoidance System (ACAS), wie es für RPAS unter 
der Bezeichnung ACAS Xu derzeit definiert wird, als 
ausreichende Bedingung für eine volle Integration 
des RPAS angesehen, jedenfalls soweit in dem zu 
nutzenden Luftraum auch alle anderen Teilnehmer 
mit ACAS-kompatiblen Transpondern ausgerüstet 
sind.

Dieser Auffassung muss aber deutlich widerspro-
chen werden. 

Das „Global Air Traffic Management Operational 
Concept“ (ICAO Document 9854, oft kurz als ICAO 

OCD bezeichnet) unterscheidet im Kapitel 2.7 „Con-
flict Management“ klar zwischen den Ebenen  „se-
paration provision“ und „collision avoidance“ (un-
terhalb einer ersten Ebene des „strategic conflict 
management“). 

Im Falle des unkontrollierten (nach „Visual Flight 
Rules - VFR - operierendem) Verkehr in dafür zuge-
lassenem Luftraum übernimmt der Pilot im Rahmen 
des „See and Avoid“-Konzepts die Rolle des „Separa-
tors“, wie er im OCD beschrieben wird:

2.7.18 The separator is the agent responsible for se-
paration provision for a conflict and can be either the 
airspace user or a separation provision service provi-
der.  

Klar abgegrenzt dazu das Sicherheitsnetz „Collision 
avoidance“:

2.7.31 Collision avoidance is the third layer of conflict 
management and must activate when the separation 
mode has been compromised.

Die Notwendigkeit einer solchen strikten Trennung 
der verschiedenen Funktionen wird von der Pilo-
tenschaft durch eine Resolution des globalen Dach-
verbandes IFALPA (The International Federation of 
Air Line Pilots’ Associations) betont (Resolution zu 
Annex 2 Abschnitt 3.2, verfasst 2001, bestätigt alle 
2 Jahre entsprechend der Vereinbarung zu Resoluti-
onen, zuletzt 2015):

IFALPA at international level and Member Associations 
at national level should make every effort to ensure 
that there should be no reduction or erosion of stan-
dard separation minima as a result of the operational 
availability of an airborne collision avoidance functi-
on and that this function remains independent and is 
used for collision avoidance only. 

Daraus folgt, dass wir Piloten ein zukünftiges Air-
borne Collision Avoidance System für RPAS (wie es 
ACAS Xu darstellt) als ein letztes Sicherheitsnetz 

VON CHRISTIAN DENKE
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ansehen, das nicht schon für eine operationelle Nut-
zung im Sinne von routinemäßigem „stay well clear“ 
im Rahmen des „See and Avoid“-Konzepts eingesetzt 
werden kann, wenn es nicht seine unabhängige 
Schutzfunktion verlieren soll. 

Um diese grundlegenden Konzepte praxisnäher be-
schreiben und umsetzen zu können, wurden von 
Vertretern der US FAA erweiterte Defi nitionen un-
ter Berücksichtigung der RPAS-Entwicklung vorge-
schlagen:

Self-Separation is the function of an Unmanned 
Aircraft System (UAS) separating from other aircraft to 
remain Well Clear.

Collision Avoidance is globally accepted as the fi nal 

layer of safety to prevent midair collisions when all 
other avoidance measures have failed.

Detect and Avoid (DAA) soll dabei beide Funktionen, 
Self Separation und Collision Avoidance, umfassen, 
die zwar als „trennbar“ angesehen werden, aller-
dings eine gemeinsame Basis in der Verkehrserken-
nung teilen.

Es wird eine große Herausforderung für alle exter-
nen Beobachter und insbesondere für uns Piloten 
aber auch die Zulassungsstellen bleiben, die zukünf-
tigen RPAS-DAA-Konzepte und  Geräte daraufhin zu 
überprüfen, dass die Forderungen zur Unabhängig-
keit der zugrundeliegenden Komponenten eingehal-
ten werden.

max. 300 m
max. 100 m
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Leitfaden für  sicheres Fliegen und den Betrieb Ihres Fluggerätes.

Fliegen in der Nähe von Flugplätzen (<1,5 km)
Fliegen über Menschenansammlungen,
militärische Objekte, Krankenhäuser,
Kraftwerke, JVA
Fliegen ohne direkten Sichtkontakt zum
Fluggerät (immer in Sichtweite)
Fliegen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss
Fotos/Videos von Personen ohne deren
Erlaubnis machen (Privatsphäre beachten)
Fotos/Videos verkaufen (nur privat nutzen)

Funktion des Fluggerätes kennenlernen 
und prüfen
Vorgaben des Herstellers beachten
Wind, Witterung und Hindernisse beachten
Bemannten Luftfahrzeugen stets ausweichen
und landen
Sicherheitsabstand zu öffentlichen Wegen
und Hochspannungsleitungen einhalten
Vorgaben des Datenschutzes beachten
Haftpflichtversicherung abschließen

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Sie nehmen mit Ihrem Fluggerät am allgemeinen Luftverkehr teil.  Wenn Sie Ihr Fluggerät 
kommerziell nutzen möchten, benötigen Sie eine Aufstiegserlaubnis. Infos und weitere Hilfe  
erhalten Sie vom Verein für unbemannte Luftfahrtsysteme unter www.uavdach.org. Wenn Sie ihr
Fluggerät für Freizeitzwecke nutzen, sind die folgenden Regeln zu beachten und einzuhalten.

Das Wichtigste in Kürze:

Das müssen Sie:

Bei Nichtbeachtung können Sie sich strafbar machen!

Das dürfen Sie nicht:

St
an

d:
 0

3/
15

1500 m

Beipackzettel für Drohnen

Mit freundlicher Genehmigung der UAV DACH, Quelle: https://www.uavdach.org/korr.Nutzung/korr-Nutzung.htm
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 Mehr Kontrolle für Drohnen

Unbemannte Flugsysteme nehmen im Luftraum 
zu und sind bei falscher Nutzung eine Gefahr 
für Flugzeuge und Helikopter.

 Saubere Luft in Flugzeugen

Eine Gesundheitsgefährdung durch kontami-
nierte Kabinenluft muss für Passagiere und 
Crews ausgeschlossen sein. Wir fordern den 
Ausschluss von Gesundheitsgefahren durch 
entsprechend geeignete Technik.

 Sichere Ausbildung von Piloten

Auch in hochtechnischen Flugzeugen kann nur 
der Mensch Garant für Sicherheit sein. Die Qua-
lität der Pilotenausbildung, insbesondere die 
manuellen Fähigkeiten der Piloten, ein Flug-

© VC-Archiv

Getreu diesem Grundprinzip setzt sich die Vereinigung Cockpit (VC) seit 1969 
für die Verbesserung der Sicherheit in der Luftfahrt ein. In 16 Arbeitsgrup-
pen engagieren sich die Experten der VC in den unterschiedlichsten Berei-
chen. Das Programm SAFESKY benennt die aktuell wichtigsten Handlungsfel-
der und fordert alle Stakeholder der Luftfahrt auf, sich an der Verbesserung 
der Sicherheit zu beteiligen.

Safety First!

zeug in jeder Situation sicher zu steuern, müs-
sen erhalten und weiter verbessert werden.

 IT-Security

Um eine sichere Flugdurchführung zu gewähr-
leisten, müssen die sensiblen Daten und In-
formationen in der Luftfahrt vor Angriff en ge-
schützten werden. Wir fordern die konsequente 
Umsetzung umfassender Sicherheitsstrategien.

 Flüge in und über Krisengebiete

Flüge in Krisenregionen sind nur auf der Grund-
lage sorgfältiger Gefahren- und Risikoabschät-
zung vertretbar. Voraussetzung dafür ist die 
Sammlung aller Sicherheitsinformationen und 
deren unabhängige Bewertung sowie betriebli-
che Regelungen zum Schutz der Besatzungen. 

SAFESKY 2016
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