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Potsdam (BB). Das Land Brandenburg überlegt 
Löschdrohnen zu beschaffen. Diese Beschaf-
fung wird jetzt ermöglicht, da Drohnen im Be-
völkerungsschutz immer wichtiger werden. Das 
Bundesministerium für Digitalisierung und Ver-
kehr hat die Gewichtsgrenze für BOS-Drohnen 
(Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben) aufgehoben und eine Eingrenzung 
des BOS-Begriffs vorgenommen.
Eine Löschdrohne wurde bereits 2017 entwickelt, 
mit der man frühzeitig Brandherde im Wald auf-
spüren und mit Hilfe von Schallwellen direkt lö-
schen kann. Damit können wir die Anzahl gefähr-
licher Brände reduzieren, die Natur schützen und 
die Feuerwehr unterstützen. (hello (at) acoustic-
fire-fighting.com, NatureTec GmbH Ludwigfelde 
und Rosenbauer)

am 20.07.22 wurde eine geplante Änderung des § 
21k Luftverkehrs-Ordnung veröffentlicht.

Das Fliegen von Drohnen in Bevölkerungsschutz 
erfordert manchmal ein Abweichen der allgemei-
nen Regeln, die für den regulären Drohnenflug 
gelten. Deshalb regelt die EU-Grund-Verordnung 
2018/1139, wer von den allgemeinen Regeln abwei-
chen darf. Ergänzend hierzu wurden Befreiungen im 
§ 21k Luftverkehrs-Ordnung - kurz LuftVO - einge-
führt. Wir nehmen bei den Gesetzgebungsverfahren 
an vielen stellen Beratungstätigkeiten wahr und ver-
treten damit Interessen der nicht-polizeilichen Ge-
fahrenabwehr. Die Mitteilung vom BMDV schafft die 
notwendige Rechtssicherheit, welche Behörden von 
der privilegierung des § 21k luftverkehrs-ordnung 
erfasst bzw. nicht erfasst sind. Gleiches gilt für die 
eher irritierende 25kg-Grenze. Die Vorschrift ist in 
ihrer bisherigen Form nicht mit EU-Recht kompati-
bel. Denn im Bereich der Luftfahrt können die Mit-
gliedstaaten der EU nur das regeln, was der EU-Ver-
ordnungsgeber nicht geregelt hat bzw. nicht regeln 
kann. Zu letzterem gehört der Kernbereich staatli-
cher Souveränität (insbesondere im Bereich der Si-
cherheitsgewährleistung), wie er auch dem Artikel 
2 Abs. 3 Buchstabe a) der EU-Grund-Verordnung 
2018/1139 zugrunde liegt. Nur Behörden, die diesen 
Kernbereich repräsentieren, sind vom Anwendungs-
bereich der genannten EU-Verordnung und ihrer 
DVO 2019/947 ausgenommen und fallen damit in 

die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten. Dies 
sind Behörden mit Sicherheitsaufgaben. Alle ande-
ren Behörden werden regulär vom Anwendungsbe-
reich der genannten EU-Verordnungen erfasst.
Der Begriff „Behörde“ in § 21k LuftVO ist deshalb 
als „Behörde mit Sicherheitsaufgaben im Sinne des 
Artikels 2 Abs. 3 Buchstabe a) der EU-Verordnung 
2018/1139“ zu verstehen.

Es ist zu begrüßen, dass das BMDV den Wortlaut 
des § 21k LuftVO zur Klarstellung entsprechend an-
zupassen beabsichtigt. Dies erscheint auch mit Blick 
auf die bevorstehende Weiterentwicklung des Droh-
nenrechts allgemein (bspw. U-Space-Regularien) 
sinnvoll, wenn nicht gar notwendig.

Die Auswirkungen des neuen Luftrechts auf die BOS
Die BOS sind nach Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung 
(EU) 2018/1139 von den Regelungen des EU-Rechts 
ausgenommen. Gleichwohl müssen die BOS einen 
sicheren Betrieb gewährleisten, der dem Sicher-
heitsniveau der EU-Vorschriften entspricht.

Was bedeutet das in der Praxis?
Auch die BOS müssen die Regelungen kennen und 
anwenden. Sie dürfen jedoch davon abweichen, 
sofern es die Art des Einsatzes erfordert und es in 
Hinblick auf die Sicherheit vertretbar ist. Sie müssen 
sich allerdings keine Genehmigungen für Einsätze 
einholen, bei denen andere Betreiber solche benö-
tigen.

Am 17.06.21 wurde das neue „Gesetz zur Anpas-
sung nationaler Regelungen an die Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. 
Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den 
Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge“ im Bundesge-
setzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 32 veröffentlicht, in 
welchem weitere Regelungen zur Ausgestaltung des 
EU-Rechts getroffen wurden.

Das EU-Recht belässt den Mitgliedsstaaten den 
notwendigen Gestaltungsspielraum bei der Umset-
zung in nationales Recht. Das nationale Recht füllt 
das EU-Recht in Übereinstimmung mit den dort 
festgelegten Sicherheitszielen nur aus bzw. ergänzt 
dieses, so dass sich an den Privilegien für die BOS 
insgesamt durch die neue Rechtslage nichts ändert.
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