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Rechtliche Hinweise zum Betrieb eines ferngesteuerten Multikopters 

1. Modellflug-Haftpflichtversicherung 

 

Generell ist für den Betrieb sowohl eines ferngesteuerten Multikopters als auch für jegliche anderen RC 

Flugmodelle eine spezielle Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. 

Eine herkömmliche Haftplichtversicherung deckt Schäden, die durch den Betrieb eines RC Flugmodells ent-

stehen, nicht ab. 

Ein bekannter Anbieter zu günstigen Konditionen ist zum Beispiel die Deutsche Modellsport Organisation, 

Sie können aber auch ein Angebot bei Ihrem Versicherer erfragen.  

 

2. Gewerblicher Betrieb eines Multikopters mit Kamera 

 

Sobald dem Betrieb eines Multikopters mit Kamera eine Gewinnerzielungsabsicht zugeordnet werden kann 

(z.B. für Werbeaufnahmen), muss die o.g. Modellflug-Haftplichtversicherung auf den gewerblichen Bereich 

erweitert werden. 

Zusätzlich ist eine allgemeine Aufstiegserlaubnis erforderlich, diese ist in der Regel für 2 Jahre im Bundes-

land der Beantragung gültig und auf Antrag und gegen Gebühr erhältlich. Für genauere Informationen wen-

den Sie sich bitte an das zuständige Luftamt Ihres Bundeslandes. 

 

3. Allgemeine Betriebsanforderungen 

Um ein ferngesteuertes Modell  rechtskonform zu betreiben, gibt es in Deutschland noch eine ganze Reihe 

weiterer Regelungen. Als Beispiele sind hier der ausschließliche Betrieb in Sichtweite, kein Betrieb über 

Menschen und Menschenansammlungen sowie in der Nähe von Flughäfen, Kraftwerken etc. zu nennen. Bei 

Verwendung einer Kamera ist auch die Wahrung der Privatsphäre/Datenschutz hervorzuheben. 

Genauere Informationen finden Sie auch hierzu beim zuständigen Luftamt, sowie insbesondere zum Betrieb 

von Multikoptern beispielsweise hier: 

https://www.ssl-id.de/deutsche-modellsport-organisation.de/Broschuere-UAV-BM.pdf 

 

4. Betrieb von Fluggeräten über 5kg Abfluggewicht 

Ferngesteuerte Großmodelle wie auch z.B. professionelle Multikopter mit Spiegelreflexkamera, die ein Ab-

fluggewicht von 5kg überschreiten, dürfen ohne spezielle Genehmigung nicht außerhalb von Modellflug-

plätzen betrieben werden. 

 Es ist in der Regel für jeden Flug eine Einzelaufstiegsgenehmigung erforderlich, die wie die allgemeine Auf-

stiegsgenehmigung (siehe Punkt 2) beim zuständigen Luftamt auf Antrag und gegen Gebühr erhältlich ist. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Luftamt, da die Anforderungen und auch Regelungen (z.B. für die Ertei-

lung der Genehmigung für einen Zeitraum bei Witterungsabhängigkeit) je nach Bundesland deutlich variie-

ren. 
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