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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur 
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

A. Problem und Ziel

2. Unbemannte Luftfahrtsysteme (sogenannte Unmanned Aerial 
Systems oder kurz UAS) haben in der jüngsten Vergangenheit eine 
immer größere Bedeutung erlangt. Neben ihrer militärischen 
Verwendung bieten sich mittlerweile auch vermehrt zivile 
Einsatzmöglichkeiten an, etwa bei der Umwelt- und 
Verkehrsüberwachung oder beim Schutz von Pipelines.

Unbemannten Luftfahrtsystemen und ihren spezifischen Entwicklungs- 
und Anwendungsmöglichkeiten wird bislang durch das 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und die zu seiner Durchführung erlassenen 
Vorschriften nicht ausreichend Rechnung getragen. Angesichts der 
weitreichenden technischen Entwicklung und der erheblichen 
Fortschritte in diesem Bereich erscheint es in naher Zukunft nicht mehr 
ausgeschlossen, dass bemannte und unbemannte Luftfahrtgeräte 
gleichberechtigt am Luftverkehr teilnehmen.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, diese neue Form des 
unbemannten Fluggeräts auch im LuftVG abzubilden.

Beschränkte und unvollständige  
Aufzählung der möglichen und 
tatsächlichen Einsatzzwecke, z.B.  
polizeiliche und nachrichtendienstliche  
Überwachungs- und 
Ermittlungsmaßnahmen.

Was bedeutet :  „... scheint es in naher  
Zukunft nicht mehr ausgeschlossen,  
dass [Drohnen] gleichberechtigt am  
Luftverkehr teilnehmen“? - Hier wird  
unterstellt, dass dieses auch ohne diese  
Gesetzesänderung der Fall wäre, was  
unrichtig ist, solange sich die  
Parlamentarier als gesetzgebende Kraft  
dieses Landes verstehen.

Die angeführte Erforderlichkeit ist nach 
diesen Ausführungen nicht dargestellt  
bzw. belegt worden.



B. Lösung

2. Unbemannte Luftfahrzeugsysteme werden durch die Schaffung einer 
neuen Kategorie von Luftfahrzeugen zum ersten Mal im LuftVG 
berücksichtigt, indem § 1 Absatz 2 um den Begriff der unbemannten 
Luftfahrtsysteme ergänzt wird. Darüber hinaus wird in § 64 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 die Grundlage für eine spätere Muster- und 
Verkehrszulassung der unbemannten Luftfahrtsysteme geschaffen.

Drohnen wird eine allgemeine und vom  
Einsatzzweck losgelöste allgemeine 
Zulässigkeit für den Einsatz im 
deutschen Luftraum erteilt.

C. Alternativen

Keine. Die hier postulierte angebliche 
Alternativlosigkeit ist so nicht richtig.

Alternativ wäre auch eine (z.B.  
hinsichtlich des Zwecks der Drohnen  
unterteilte) differenzierte Erlaubnis der  
Luftraumnutzung für Drohnen anstelle  
einer allgemeingültigen denkbar. Und 
ebenso liegt es im Ermessen des  
Gesetzgebers, derartigen Geräten  
grundsätzlich keine allgemeingültige 
Genehmingung zum Einsatz im  
Luftraum Deutschlands anzuerkennen.



Anlage 1

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Änderung des 
Luftverkehrsgesetzes

Artikel 1
Änderung des Luftverkehrsgesetzes

Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. 
August 2010 (BGBl. I S. 1126) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nummer 7 wird aufgehoben.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Ebenfalls als Luftfahrzeuge gelten unbemannte Fluggeräte 
einschließlich ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des Sports 
oder der Freizeitgestaltung betrieben werden (unbemannte 
Luftfahrtsysteme).“

Allgemeine, für alle „unbenannten 
Fluggeräte“ erteilte Erlaubnis zur „freien  
Luftraumbenutzung“, ohne nach Art  
oder Aufgabe der Drohnen zu 
unterscheiden oder sich dafür zu  
interessieren.

13. In § 64 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Drehflügler,“ die Wörter „unbemannte 
Luftfahrtsysteme,“ eingefügt.

Erweiterung des Umfangs der  
Luftfahrtdateien zur zukünftigen  
Berücksichtigung von Drohnen.

Artikel 2
Änderung der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 22. Februar 2011 (BGBl. I S. 317) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. unbemannte Luftfahrtsysteme.“

Drohnen sind anders als andere  
Luftfahrzeuge von der Notwendigkeit  
einer Musterzulassung befreit.

Artikel 3
Änderung der Luftverkehrs-Ordnung

Die Luftverkehrs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
März 1999 (BGBl. I S. 580), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 18. Januar 2010 (BGBl. I S. 11) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 15a Absatz 3 erster Halbsatz wird wie folgt gefasst: „Der Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtsystemen ist verboten,“.

Verbot von Drohnen von mehr als 25 kg  
Gesamtmasse oder beim Betrieb 
außerhalb der Sichtweite des die Drohne 
Steuernden.



2. § 16 Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. der Aufstieg von unbemannten Luftfahrtsystemen.“

3. § 16a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Aufstiege von unbemannten Luftfahrtsystemen.“

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort „Luftfahrtgeräts“ durch das Wort 
„Luftfahrtsystems“ ersetzt.

Der Einsatz von Drohnen bedarf einer  
Erlaubnis.

Der Einsatz von Drohnen bedarf einer  
Flugverkehrskontrollfreigabe, für dessen  
Einholung zuständig ist der Starter der  
Drohne.



Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Inhalt des Gesetzes

b) Unbemannte Luftfahrtgeräte (sogenannte „Unmanned Aerial 
Systems“ oder kurz UAS) haben in der jüngsten Vergangenheit eine 
immer größere Bedeutung erlangt. Neben der militärischen 
Verwendung bieten sich mittlerweile auch vermehrt zivile 
Einsatzmöglichkeiten an, etwa im Rahmen der Umwelt- und 
Verkehrsüberwachung oder dem Schutz von Pipelines.

Das Luftverkehrsgesetz ist ganz überwiegend auf die Regelung der 
bemannten Luftfahrt ausgerichtet und kennt unbemannte 
Luftfahrtgeräte im Wesentlichen nur in Form von Flugmodellen und 
unbemannten Ballonen.

Der Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen wird dabei eher als 
eine Gefahr für die bemannte Luftfahrt angesehen. Aus diesem Grund 
werden diese Geräte besonders einschränkenden Regelungen 
unterworfen.

Den spezifischen Entwicklungs- und Anwendungsmöglichkeiten, die 
sich der unbemannten Luftfahrt eröffnen, wird so jedoch nicht 
ausreichend Rechnung getragen. Angesichts der in den letzten Jahren 
erfolgten weitreichenden technischen Entwicklung und der erzielten 
erheblichen Fortschritte in diesem Bereich erscheint es in naher Zukunft 
nicht mehr ausgeschlossen, dass bemannte und unbemannte 
Luftfahrtgeräte gleichberechtigt am Luftverkehr teilnehmen.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, diese Form unbemannten 
Fluggeräts auch im LuftVG abzubilden. Die Europäische Agentur für 
Flugsicherheit (EASA) befasst sich bereits auf Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 mit Fragen der Verkehrssicherheit bei zivil 
verwendeten UAS mit einer Abflugmasse von mehr als 150 kg. 
Unterhalb dieser Gewichtsgrenze fallen UAS in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. Insoweit ist daher der Bundesgesetzgeber gefordert, 
darüber zu entscheiden, ob und inwieweit der Verkehr von derartigem 
Luftfahrtgerät in Deutschland zugelassen werden soll.

Da zurzeit keinerlei ausreichende Erkenntnisse (u. a. im Hinblick auf 
Notlandeverfahren, Funkverbindungen, Sensorik, 
Luftraumeinteilungen, Höhenstaffelungen etc.) für einen sicheren und 
gleichberechtigten Betrieb dieser Luftfahrzeuge am Luftverkehr weder 
auf nationaler noch auf internationaler Ebene vorliegen, soll die 
Zulassung dieses Luftfahrtgeräts in Deutschland im Interesse der 
Aufrechterhaltung der Luftverkehrssicherheit durch ein gestuftes 
Vorgehen erfolgen.

In einem ersten Schritt sollen daher UAS einschließlich ihrer 
Kontrollstation als „unbemannte Luftfahrtsysteme“ zunächst in § 1 
LuftVG aufgenommen werden. Dieser legal definierte Begriff wird 
verwendet, um dieses Luftfahrtgerät von anderem unbemannten 
Luftfahrtgerät, wie z. B. Flugmodellen und unbemannten Ballonen, 
abgrenzen und spezifizieren zu können. Im Unterschied zu den beiden 
letztgenannten unbemannten Luftfahrtgeräten verfügt ein 
„unbemanntes Luftfahrtsystem“ über eine hochentwickelte Elektronik 
an Bord und ist in der Lage, selbständig Flugmanöver auszuführen. 
Entscheidendes Abgrenzungskriterium ist jedoch der Zweck der 
Verwendung. Flugmodelle werden ausschließlich zum Zweck der 

Ausblendender Umfang des  
tatsächlichen Einsatzes von Drohnen  
(s.o.).

Was voraussetzt, dass ein solcher Einsatz  
grundsätzlich überhaupt erwünscht ist  
und zugelassen wird. Diese  
Voraussetzung wird allerdings nicht  
erörtert.

Wie oben: Was soll das bedeuten: „...  
scheint nicht mehr ausgeschlossen zu  
sein ...“?

Drohnen mit weniger als 150kg  
Startgewicht werden von deutschem 
Recht geregelt. Alles darüber hinaus von  
EU-Recht!

Man gibt zu, dass es derzeit keinerlei  
wissenschaftlich verwertbare  
Untersuchungen hinsichtlich des  
Sicherheitsaspekts zum Betrieb von  
Drohnen gibt, will deren Einsatz aber  
dennoch „gestuft“ zulassen.

Kein Wort zu einer etwaigen 
Unterteilung der Drohnen hinsichtlich  
ihrer Einsatzzwecke.

Begriffsbestimmung: „unbenanntes  
Luftfahrtsystem“ = Drohne +  
Kontrollstation

Definitorische Abgrenzung zwischen  
„unbenanntem Luftfahrtsystem“ und  
„unbemanntem Luftgerät“ anhand des  
Merkmals „Zweck der Verwendung“.



Freizeitgestaltung oder des Sports eingesetzt; erfolgt der Einsatz des 
Geräts zu sonstigen – insbesondere gewerblichen – 
Verwendungszwecken, handelt es sich bei dem Gerät um ein 
„unbemanntes Luftfahrtsystem“ im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 2.

Der gewählte Begriff des „unbemannten Luftfahrtsystems“ trägt dem 
Umstand Rechnung, dass es sich bei derartigem Gerät um ein 
zertifizierungsbedürftiges Gesamtsystem handelt, bestehend aus dem 
fliegenden Gerät selbst, dem Datalink und der zugehörigen 
Bodenstation. Zudem wird auf diese Weise eine Konsistenz mit dem von 
der Internationalen Zivilluftfahrt-Behörde ICAO verwendeten Begriff 
„Unmanned Aircraft System“ hergestellt.
 
Die nähere Kategorisierung und Spezifikation dieses Luftfahrtgeräts soll 
dann in einem zweiten Schritt, insbesondere im Hinblick auf die 
fortschreitende technische Entwicklung, dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung obliegen. Im Interesse einer raschen 
Anpassung und sachgerechten Auswertung der neuesten 
technologischen Entwicklung wird es der Verwaltung überlassen, im 
Einzelnen die Anforderungen an die Lufttüchtigkeit, die Teilnahme am 
gemischten Flugverkehr sowie den Steuerer von UAS auf Ebene der 
Rechtsverordnung festzulegen. Die betreffenden Parameter zu 
bestimmen, ihre Inhalte zu definieren und gegebenenfalls auch 
international abzustimmen, wird daher künftig eine der zentralen 
Aufgaben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung sein.

Vor diesem Hintergrund bleiben die mit der Verordnung zur Änderung 
der Luftverkehrs-Ordnung und anderer Vorschriften des Luftverkehrs 
vom 18. Januar 2010 (BGBl. I S. 11) zur Einschränkung des Verkehrs 
unbemannter Luftfahrzeuge enthaltenen Regelungen zunächst 
weitgehend unberührt. Sie werden lediglich im Hinblick auf den neuen 
Begriff des „unbemannten Luftfahrtsystems“ angepasst.

Anpassung des Begriffs „unbemanntes  
Luftfahrtsystem“ an internationale  
Begriffsbestimmungen des „UAS“.

Um „rasch“ handeln zu können, wird die  
Klärung der Frage bzw. Ausgestaltung  
der Regelungen, welche Drohne 
„lufttüchtig“ sei und welche nicht, nicht  
im Gesetz geregelt, sondern dem 
Bundesverkehrsministerium zur  
Entscheidung in die Hand gegeben!

Beschränkende Regelungen der LuftVO  
bleiben zunächst bestehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Doppelbuchstabe bb (Unbemannte Luftfahrtsysteme) 

Unbemannte Luftfahrtsysteme (im Folgenden „UAS“) werden mit dieser 
Neuregelung den Luftfahrzeugen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 1 
bis 11 gleichgestellt. Die Aufnahme von UAS in das LuftVG trägt der 
Tatsache Rechnung, dass durch weitreichenden technischen Fortschritt 
in diesem Bereich ein genereller und gleichberechtigter Betrieb neben 
dem Betrieb der bemannten Luftfahrt langfristig realistisch erscheint.

Als besondere Kategorie von unbemannten Luftfahrzeugen, die vom 
Boden aus gesteuert werden, kennt das Luftverkehrsgesetz bislang nur 
Flugmodelle (§ 1 Absatz 2 Nummer 9); UAS sind aber grundsätzlich mit 
Flugmodellen nicht vergleichbar und unterscheiden sich von ihnen 
insbesondere im Hinblick auf ihren Einsatzzweck. Während Flugmodelle 
ausschließlich im nichtkommerziellen Bereich der Luftfahrt und im 
Wesentlichen zum Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung 
betrieben werden, kommen UAS neben ihren ursprünglich militärischen 
Einsatzbereichen derzeit insbesondere bei der polizeilichen 
Gefahrenabwehr in Betracht. Dort befindet sich die Entwicklung 
teilweise schon in einem erheblich fortgeschrittenen 
Erprobungsstadium.

Wiederholung von eben.

Drohnen (=“UAS“) dienen hauptsächlich  
kommerziellen Interessen.

Drohneneinsatz hauptsächlich bei  
Militär und zur „polizeilichen  
Gefahrenabwehr“! Die damit  
verbundenen rechtlichen und 



Darüber hinaus dürfte der Einsatz von UAS in anderen Einsatzbereichen, 
in denen eine Bemannung nicht erforderlich oder zu gefährlich ist 
(Feuerbekämpfung, Verkehrsüberwachung, Überwachung sensibler 
Objekte), in naher Zukunft zu erwarten sein. Schließlich erscheint aus 
heutiger Perspektive auch unbemannter kommerzieller Fracht- oder 
sogar Personenverkehr langfristig möglich.

UAS sollen daher nicht denselben Regelungen wie Flugmodelle 
unterworfen werden.

Die Abgrenzung zu den Flugmodellen erfolgt über den 
Verwendungszweck: wird unbemanntes Luftfahrtgerät nicht zum 
Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung eingesetzt, so handelt es 
sich künftig um ein UAS.

Die Zulassung von UAS begründet grundlegende Veränderungen in der 
zivilen Luftfahrt. Mögliche Auswirkungen reichen in alle Bereiche, von 
einer Verbesserung der polizeilichen Gefahrenabwehr bis hin zu einer 
völligen Neuordnung des kommerziellen Luftverkehrs.

Es wird nicht verkannt, dass noch viele Aspekte des Betriebs von UAS 
weiterer Klärung bedürfen. Es handelt sich um höchst komplexe 
Systeme, deren Betrieb eine Vielzahl von Sicherheitsfragen aufwirft. 
Ohne wissenschaftlich abgesicherte Parameter sowohl für die 
technischen Anforderungen an das Luftfahrzeug als auch für die 
Qualifikation der das Fahrzeug steuernden Person ist ein sicherer und 
verlässlicher Betrieb von UAS nicht vertretbar. Diese Parameter sollen 
aber nicht im vorliegenden Gesetz, sondern in Übereinstimmung mit 
der weiteren technischen Entwicklung des Luftfahrtgeräts in den 
einschlägigen untergesetzlichen luftrechtlichen Vorschriften (u. a. 
Luftverkehrs-Ordnung, Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung 
über Luftfahrtpersonal) bestimmt und entsprechend angepasst werden.

Die Verwendung von UAS muss dabei stets an die Voraussetzung 
geknüpft sein, dass sämtliche technischen und betrieblichen 
Unwägbarkeiten ausgeräumt sind, um sich in das bestehende 
Luftverkehrssystem einzufügen, ohne eine Beeinträchtigung für andere 
Luftverkehrsteilnehmer nach sich zu ziehen, sowie ein Sicherheits- und 
Umweltschutzniveau erreichen, dass der bemannten Luftfahrt 
entspricht.

Soweit bei dem Betrieb von UAS Kameras zum Einsatz kommen, gelten 
in Bezug auf den Schutz des Persönlichkeitsrecht Dritter grundsätzlich 
die allgemeinen Vorschriften des BGB und des Strafgesetzbuchs (StGB). 
Allerdings kann der (konkrete) Verdacht eines solchen Eingriffs im 
Rahmen von § 16 Absatz 4 LuftVO von der Erlaubnisbehörde zu 
berücksichtigen sein, da auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht Teil 
des Schutzgutes der öffentlichen Sicherheit ist.

gesellschaftlichen Fragen werden  
ausgblendet bzw. nicht erörtert.

Was heißt: „Überwachung sensibler  
Objekte“?

Definition der Drohne über ihren Zweck.

Man deutet grundlegende  
Veränderungen an, ohne deren Sinn,  
ihre weitreichenden Konsequenzen und 
den gesellschaftlichen Wunsch zu diesen  
auch nur in Ansätzen zu diskutieren 
geschweige denn zu begründen:  
„Verbesserung der polizeilichen  
Gefahrenabwehr, eine völlige  
Neuordnung des kommerziellen  
Luftverkehrs.“

Untersuchungen hinsichtlich der  
Sicherheitsfragen von Drohneneinsätzen  
sollen „aber nicht im vorliegenden  
Gesetz“ behandelt werden!
Warum verschiebt man derart  
grundsätzliche Fragen auf ein späteres  
mal oder eine andere Stelle, gibt den  
Einsatz dieser Geräte aber trotzdem 
grundsätzlich hiermit frei?

Einsatz von Kameras: Erwähnung von  
BGB und StGB, aber kein Wort von  
Datenschutzfragen (z.B. §6b BDSG) oder  
Grundrechtsfragen (Einwirkungen auf  
Versammlungs- und 
Meinungsfreiheitsrechte sowie auf das  
Grundrecht auf informationelle  
Selbstbestimmung!
Wurden Datenschutzbehörden 
überhaupt in den Prozess der  
Gesetzgebung eingebunden?



Zu Nummer 13 (§ 64)

Sowohl durch die Ergänzung von § 64 als auch durch die Aufnahme in 
den Katalog des § 1 Absatz 2 wird die Grundlage dafür geschaffen, dass 
unbemannte Luftfahrtsysteme in die Luftfahrzeugrolle beim Luftfahrt-
Bundesamt eingetragen werden können. Sobald die technischen 
Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb solcher Systeme gegeben 
sind, können durch eine Anpassung der Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung die Voraussetzungen für eine entsprechende 
Verkehrszulassung und Registrierung geschaffen werden.

Zu Artikel 2

Notwendige redaktionelle Anpassungen in der Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung.

Zu Artikel 3

Notwendige redaktionelle Anpassungen in der Luftverkehrs-Ordnung.



Anlage 3
Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 889. Sitzung am 4. November 2011 
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 
Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 
2 Satz 3 LuftVG) und zu Artikel 3 Nummer 1 und 2 (§§ 15 a und 16 
LuftVO)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, 
ob in Bezug auf die geplante Zuständigkeit der Länder für unbemannte 
Luftfahrtsysteme eine ergänzende, klarstellende Regelung in § 31 
Absatz 2 Nummer 16 LuftVG aufgenommen werden sollte.

Der Bundesrat bittet in diesem Zusammenhang ferner zu prüfen, ob § 
31 LuftVG auch im Hinblick auf bereits zwischenzeitlich erfolgte 
Ergänzungen in den §§ 15a und 16 LuftVO entsprechend angepasst 
werden sollte, um eine unübersichtliche Ansammlung diverser 
Länderaufgabenzuweisungen in verschiedenen Gesetzen und 
Verordnungen zu vermeiden.



Anlage 4
Gegenäußerung der Bundesregierung

Zu Nummer 1

Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 2 
Satz 3 LuftVG) und zu Artikel 3 Nummer 1 und 2 (§§ 15 a und 16 LuftVO)

Die Bundesregierung greift die Prüfbitte des Bundesrates auf. Dabei 
erachtet sie die Aufnahme einer klarstellenden Regelung in § 31 Absatz 
2 LuftVG betreffend der Zuständigkeiten der Länder als zweckmäßig. Sie 
wird dem Parlament im weiteren Verfahren geeignete Vorschläge zur 
Änderung des § 31 Absatz 2 LuftVG unterbreiten.


