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Zivile Drohnen in der EU 

Kommission stellt Konzeptpapier zum Drohnenflugbetrieb im bodennahen Luftraum vor 

 

Am 16. Juni 2017 hat die Kommission das 

Konzeptpapier „U-Space Blueprint“ zu 

möglichen Regeln für den Drohnenflugbetrieb 

im bodennahen Luftraum vorgestellt, also für 

den bis zu einer Höhe von 150m reichenden 

Luftraum, den sogenannten „U-Space“. 

Gemäß dem Konzept soll ein dem 

Flugverkehrsmanagement für die bemannte 

Luftfahrt vergleichbares System zur 

Gewährleistung der Sicherheit aufgebaut 

werden. Das System soll für die stark 

automatisierten bzw. autonomen Drohnen die 

Daten bereitstellen, die für einen sicheren Flug 

und die Vermeidung von Hindernissen bzw. 

Kollisionen notwendig sind. Bis 2019 sollen 

zunächst Drohnen und deren Betreiber 

registriert, elektronisch identifiziert und ihr 

Betrieb mittels Geo-Fencing räumlich 

eingegrenzt werden können. Später sollen 

noch weitere „U-Space“-Dienste und 

entsprechende Normen entwickelt werden. 

Die Kommission hatte das gemeinsame 

Unternehmen für die Forschung zum 

Flugverkehrsmanagement im einheitlichen 

europäischen Luftraum (SESAR JU) 

beauftragt, mögliche Regeln zum 

Drohnenflugverkehr im bodennahen Luftraum 

zu erarbeiten, um diesen sicher zu machen 

und das volle Potential von Drohnen 

ausschöpfen zu können. Es handelt sich bei 

dem Konzeptpapier bislang aber lediglich um 

eine Ideenskizze und nicht um eine 

regulatorische Maßnahme. 

Europäische Regelung  

Zur Gewährleistung der Sicherheit im 

Flugverkehr hat sich die EU gemeinsame 

Sicherheitsvorschriften für die Zivilluftfahrt 

gegeben und die Europäische Agentur für 

Flugsicherheit – EASA (European Aviation 

Safety Agency) errichtet. Der Sitz dieser 

Agentur ist in Köln. Die existierenden 

Sicherheitsvorschriften wurden für große 

bemannte Luftfahrzeuge konzipiert und werden 

dem zunehmenden Drohnenbetrieb nicht mehr 

gerecht.  

 

 

Derzeit werden unbemannte Luftfahrzeuge 

über 150 kg durch die EU reguliert, während 

leichtere Drohnen einzelstaatlichen 

Vorschriften unterliegen. Auf europäischer 

Ebene erfolgt die Regulierung durch die 

Verordnung (EG) 218/2008, die sogenannte 

EASA – Grundverordnung. Die Kommission 

hat am 8. Dezember 2015 im Rahmen einer 

Überarbeitung dieser Verordnung Vorschriften 

vorgeschlagen, mit denen für alle 

Drohnentypen, also auch unter 150kg, die 

Sicherheit, die Gefahrenabwehr und der 

Schutz der Privatsphäre gewährleistet werden 

sollen. Der Änderungsvorschlag befindet sich 

noch im Gesetzgebungsverfahren und wird 

derzeit zwischen Europäischen Parlament und 

Rat verhandelt. 

Die EASA wird gemeinsam mit den 

Mitgliedstaaten und der Branche unionsweit 

geltende Sicherheitsvorschriften ausarbeiten, 

die aber erst nach Verabschiedung der 

Verordnung als Umsetzungsrechtsakte von der 

Kommission beschlossen werden könnten. Die 

EASA hat bereits mit den Vorarbeiten 

begonnen. Einem Entwurf entsprechend sollen 

die EU-weit gültigen Sicherheitsvorschriften 

nach drei Risikostufen – gering, mittel, hoch – 

für die jeweiligen Drohnen-Kategorien bzw. 

Drohnenbetriebsarten ausgerichtet werden.  

Wirtschaftliche Bedeutung 

Die Drohnentechnologie hat sich in den letzten 

Jahren stark entwickelt. Ihr Einsatz wird in 

vielen Bereichen für möglich gehalten, so für 

Lieferdienste in städtischen Gebieten, 

Datensammlung für verschiedene Industrien, 

Infrastrukturinspektionen, 

Präzisionslandwirtschaft oder auch für 

Transport und Logistik. Schätzungen für das 

Wachstum dieses Marktes schwanken 

zwischen 10 Mrd. € im Jahr 2035 und 127 Mrd. 

€ in den nächsten Jahren.  

Die EU-weit einheitlichen 

Sicherheitsvorschriften werden den 

Binnenmarkt für zivile Drohnen fördern, da 

Unternehmen, insbesondere die einen großen 

Teil der Drohnen-Branche ausmachenden 

KMUs, Rechtsicherheit für Investitionen und 
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die Schaffung von Arbeitsplätzen benötigen. 

Zudem wird ein großer einheitlich geregelter 

Heimatmarkt helfen, die führende Rolle der 

europäischen Wirtschaft in diesem Sektor zu 

unterstützen. 

Weiterführende Informationen: 

Presseerklärung der Kommission: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1605_de.htm 

Kommission - Fact Sheet: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

16-4123_en.htm 

Konzept „U-Space Blueprint“:  
https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint 
 
EASA Entwurf für technische Regelungen für 
Drohnen-Kategorien: 
https://www.easa.europa.eu/document-
library/notices-of-proposed-amendment/npa-
2017-05
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