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UNTER DER LUPE: 

 

 

«DROHNEN – DIE RECHTLICHEN GEFAHREN DER FLIEGENDEN HELFER» 

Spektakuläre Luftaufnahmen haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Der Einsatz von 

Drohnen hat daher in vielen Branchen ein enormes Wachstum erfahren. Drohnen sind nicht nur für 

den Privatgebrauch beliebt, sondern ihr Gebrauch hat sich auch in unterschiedlichsten Branchen etab-

liert. Für vielseitige Zwecke wie Transporte, Flächenvermessungen, Geländeanalysen und Immobilien-

aufnahmen sind sie heute bereits unverzichtbar. 

Trotz ihrer vielen Vorteile müssen Drohnen auch im Hinblick auf mögliche Gefahren betrachtet wer-

den. Insbesondere steht ihr Einsatz in einem Spannungsverhältnis zum Schutz der Persönlichkeit. Die-

ser ist ein zentraler juristischer Aspekt im Drohnenflugbetrieb. Seit dem 1. Januar 2023 gelten zudem 

die übernommen EU-Drohnenrichtlinien in der Schweiz, weshalb es wichtig ist, die Pflichten einer 

Drohnenpilotin oder eines Drohnenpilots bezüglich einer gesetzeskonformen Nutzung von Drohnen 

unter die Lupe zu nehmen. 

Fast alle heute verfügbaren Drohnen sind mit einer Kamera ausgestattet, was es leicht macht, Aufnah-

men von Personen, Gärten, Gebäuden oder Büros zu machen, auch in Bereichen, die nicht zu Fuss 

erreichbar sind. Drohnen werden gerade für abgelegene Orten ausser Sichtweite geflogen, wodurch 

die Drohnenpilotin und der Drohnenpilot nicht wissen, was genau aufgenommen wird. Dabei ist es 

Drohnenpiloten oft nicht bewusst, dass sie sich möglicherweise in einem unrechtmässigen Bereich be-

finden. Es ist auch für die Betroffenen nicht immer offensichtlich, dass sie oder ihr Grundstück aufge-

nommen wurde.  

Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten müssen die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einhal-

ten. Dies erfordert einen Rechtfertigungsgrund für die Verarbeitung der Daten (Aufnehmen, Verwen-

den von Aufnahmen), der durch die Einwilligung der betroffenen Person, durch ein überwiegendes 

privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gegeben sein kann. Wenn ein solcher Rechtfer-

tigungsgrund vorliegt, müssen zusätzlich auch die allgemeinen Datenschutzgrundsätze eingehalten 

werden. 
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Mit den neuen EU-Drohnenrichtlinien wird versucht, eine Persönlichkeitsverletzungen durch Drohnen 

zu verhindern. Dies wird dadurch erreicht, dass Drohnen, die in die Kategorie «offen» fallen, nicht mehr 

über Menschenansammlungen geflogen werden dürfen, aber neben einer solchen Ansammlung flie-

gen können, solange der vorgeschriebene Sicherheitsabstand eingehalten wird, der von der Unterka-

tegorie (Schulung und Onlineprüfung) abhängt. Die neuen Richtlinien bringen nicht nur im Bereich des 

Schutzes der Persönlichkeit eine neue Regelung, sondern beschränken auch die Möglichkeiten, eine 

Drohne fliegen zu lassen, auf gewisse Voraussetzungen. Es gilt, zwischen der offenen und speziellen 

Kategorie zu differenzieren. 

Für die offene Kategorie gilt: 

➢ Obligatorische Registrierungspflicht 

Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten müssen sich registrieren, wenn sie eine Drohne 

über 250 Gramm besitzen. Personen, deren Drohne weniger als 250 Gramm wiegt, müssen 

diese registrieren, sofern die Drohne mit Kamera, Mikrofon oder sonstigen Sensoren aus-

gestattet ist, die sich zur Erfassung personenbezogenen Daten eignen. Auf der Online-Platt-

form des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) kann die Registrierung vorgenommen wer-

den.  

➢ Maximale Flughöhe von 120 Meter über Grund 

Die maximale Flughöhe gilt für die gesamte Schweiz. Einige Kantone haben eigene Be-

schränkungen festgelegt. Falls höher geflogen werden möchte, ist eine Bewilligung vom 

BAZL notwendig. Die Höhe wird jeweils von der Erdoberfläche gemessen. Dies heisst insbe-

sondere, wenn die Drohne den Flug auf einer Geländeerhebung startet, ist die Drohne in 

einem Abstand von maximal 120 Metern vom nächstgelegenen Punkt auf die Erdoberfläche 

zu halten.  

➢ Alter 

In der offenen Kategorie beträgt das Mindestalter für Drohnenpilotinnen und Drohnenpi-

loten 12 Jahre. Kinder unter 12 Jahren dürfen unter Aufsicht einer Begleitperson von min-

destens 16 Jahren, die über die Pilotenkompetenz verfügt, eine Drohne fliegen.  

➢ Schulung und Onlineprüfung 

Wenn eine Drohne über 250 Gramm wiegt, ist die Drohnenpilotin oder der Drohnenpilot 

verpflichtet eine Schulung und Prüfung zu absolvieren. Die Schulung und Prüfung hängt von 

der Unterkategorie ab. Offizielle Schulungs- und Prüfungsplattform ist UAS.gate. Gültig 

bleiben Zertifikate, die vor dem Inkrafttreten der EU-Drohnenregulierung in der Schweiz 

absolviert wurden.  
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➢ Die Drohne muss mit einer Klassenmarkierung (C0, C1, C2, C3, C4) und einem CE-Kennzei-

chen versehen sein. Falls eine Klassenmarkierung fehlt, gelten die Übergangsbestimmun-

gen mit leicht eingeschränkten Regeln. Nicht geflogen werden darf eine gekaufte Drohne 

ohne CE-Kennzeichen (ausser die Drohne ist selbstgebaut). 

Für die spezielle Kategorie gilt Folgendes:  

➢ Sobald eine oder mehrere der Regeln der offenen Kategorie nicht eingehalten werden 

können oder das Abfluggewicht der Drohne höher als 25 Kilogramm ist, wird das Flie-

gen einer Drohne bewilligungspflichtig. Zudem darf eine solche Drohne nur von einer 

Person von mindestens 14 Jahren geflogen werden. 

Allgemein gelten immer noch Gebietsbeschränkungen. Die auf der Drohnenkarte publizierten Be-

schränkungen (Naturschutzgebiete, Gebiete um Kontrollzonen (CTR) sowie 5-Kilometer Radien um zi-

vile oder militärische Flugplätze) gelten weiterhin. Innerhalb der besagten Zonen, benötigt die Droh-

nenpilotin oder der Drohnenpilot eine Bewilligung.  

Folge der neuen Regelungen für Drohnenpilotinnen und Drohnenpiloten ist, dass bis anhin absolvierte 

Prüfungen und Schulungen nicht berücksichtigt werden, da keine Schulungspflicht bestand. Erst mit 

den übernommenen EU-Drohnenrichtlinien muss die Schweiz eine Schulungsmöglichkeit anbieten, 

weshalb gemäss BAZL frühere Schulungen und Prüfungen nicht anerkannt werden können. Kleinere 

Drohnen können ohne weitere Einschränkungen betrieben werden, sofern sie nicht wie oben genannt 

mit einer Kamera etc. ausgerüstet sind. Wer die Regelungen als Drohnenpilotin oder als Drohnenpilot 

nicht einhält, hat gemäss dem Luftfahrtgesetz mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Weitere 

strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen bleiben vorbehalten.  

Betroffene, die sich in ihrer Privatsphäre gestört fühlen, haben die Möglichkeit auf zivilrechtlichem 

oder strafrechtlichem Weg, der Drohnenpilotin oder dem Drohnenpilot künftige Störungen zu verbie-

ten. 

Beim Drohnenflug ist mithin Vorsicht geboten. Weitere Regelungen für den Drohnenflug sind künftig 

zu erwarten. Wir stehen Ihnen für Fragen im Zusammenhang mit den Themen Drohnen bzw. Persön-

lichkeitsschutz gerne zur Verfügung. 

  

Freundliche Grüsse 

       Das Team der Eberhart Anwaltskanzlei AG 
 

 


