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Pressemitteilung des Hessischen Luftsportbundes e.V. zum Thema Drohnen bzw. Multi-
kopter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Thematik der „Drohnen“ (oder besser: Multikopter) ist in den letzten Jahren immer stärker 
in die Medien geraten, nicht zuletzt durch das Ansinnen von Amazon, die Kunden mittels sol-
cher Flugkörper zu beliefern. Oft aber machten sie Schlagzeilen in Verbindung mit Unfällen 
durch herabstürzende oder außer Kontrolle geratene Multikopter. Der eine oder andere Fern-
sehbericht beschäftigte sich mit der Verletzung der Privatsphäre durch einen Drohnenflug 
über den Gartenzaun des Nachbarn. Auf der anderen Seite werden die technischen Aspekte 
und dadurch neu entstehende Möglichkeiten gerne präsentiert und beworben. 
Besonders im privaten Bereich, in denen die Multikopter oft als einfaches Spielzeug bei Er-
wachsenen und Kindern im Einsatz sind, ist das notwendige Hintergrundwissen zu rechtlichen 
Vorschriften und Luftfahrtregelungen in der Regel nicht vorhanden. Das Betreiben eines 
Multikopters ist rechtlich gesehen Modellflug, und dafür gibt es einige luftrechtliche Ge-
setze und Vorschriften, wie zum Beispiel das Unterlassen des Fliegens über Menschenan-
sammlungen oder Unfällen. Auch in Wäldern und Naturschutzgebieten sowie über die Grund-
stücksgrenzen des Nachbarn hinweg ist das Modellfliegen schlicht und einfach verboten.  

Kaum einer weiß, dass die meisten privaten Haftpflichtversicherungen Schäden durch Mo-
dellflug nicht automatisch abdecken, was die Verwendung eines solchen Fluggerätes aber de-
finitiv ist. Die Versicherungen kommen insbesondere dann nicht für Schäden auf, wenn der 
Flug zusätzlich nicht nach Modellflugregeln (u.a. auf einem Modellfluggelände, unter einer 
bestimmten Höhe und unter Einhaltung von bestimmten Abständen) durchgeführt wurde. 
Deshalb werden von den Modellflug-Vereinen und Verbänden spezielle Modellhaftpflicht-
Versicherungen angeboten.  

Unser Nachbarverband, der Luftsport-Verband Bayern, hat für Sie ein Infoblatt zusammenge-
stellt, so dass Sie in Zukunft Ihre Beiträge mit entsprechenden Informationen ergänzen kön-
nen. Für weitere Informationen zur Thematik steht Ihnen der Fachreferent Modellflug des 
Hessischen Luftsportbunds, Lukas Hermann, E-Mail: lmr@hlb-info.de selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. Ein Interview des Bayerischen Rundfunks mit dem Referenten des Luft-
sportverbands Bayern Benny Borchers (benny.borchers@lvbayern.de) zu Multikoptern und 
Drohnen ist aktuell unter http://www.br.de/radio/bayern2/gesellschaft/notizbuch/multikopter-
flugverkehr-sicherheit-106.html abrufbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Susan Breitenbach (Pressereferentin des HLB) 
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