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Sehr geehrte Frau Abgeordnete Schellhammer, 
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Raab, 
lieber Joachim Laux, 
meine Damen und Herren, 
 

I. 

 
ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Veranstaltung. Ich bin mir sicher, dass 
dieses Interesse nicht nur dem möglichen Einsatz von Drohnen, sondern auch dem 
Datenschutz und damit den Grenzen eines Drohneneinsatzes gilt. Dieses 
Datenschutzinteresse besteht bei meinen anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus 
den anderen Landesdatenschutzbehörden sozusagen von Amts wegen; aber auch die 
polizeilichen Führungskräfte des Landes haben es – darf ich das so sagen – mittlerweile 
verinnerlicht.  
 
Ich darf mich bei Ihnen, Frau Raab und Herr Laux, dafür bedanken, dass es zu dieser 
gemeinsamen Fachtagung gekommen ist. Sie ist aus gemeinsamen Gesprächen 
hervorgegangen und für mich wieder einmal Ausdruck der schon lange gepflegten 
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden des Landes und dem 
Datenschutzbeauftragten. Dieses gegenseitige Verständnis ist nicht selbstverständlich 
und muss immer wieder neu erarbeitet werden. Das gilt auch beim Einsatz von Drohnen. 
Aber auch da wird uns der Konsens sicherlich gelingen. 
 
Ich weiß, dass auch eine ganze Reihe von Landtagsabgeordneten unsere Veranstaltung 
heute gerne begleitet hätte. Aber parallel zu dieser Veranstaltung tagen am Vormittag 
und am Nachmittag jeweils mehrere Fachausschüsse, u.a. der Rechtsausschuss, so 
dass die Ausschussmitglieder und das heißt auch die meisten Mitglieder der 
Datenschutzkommission verhindert sind. Umso mehr freue ich mich, dass Sie, sehr ge-
ehrte Frau Abgeordnete Schellhammer, es ermöglichen konnten, an unserer 
Veranstaltung teilzunehmen. 
 

II. 

 
Heute geht es – Sie sagten es schon Frau Staatssekretärin – nicht um die militärische 
Nutzung, sondern um den zivilen Gebrauch von Drohnen. Allerdings können wir den 
militärischen Hintergrund nicht ganz ausblenden. Mit einem Teil der vom Bund 
bereitgestellten Drohnen-Fördergelder von über 200 Millionen Euro sollen nämlich auch 
Drohnen-Anwendungen für die polizeiliche Nutzung optimiert werden, die zuvor für den 
militärischen Bedarf erforscht und entwickelt worden sind. So heißt es in den 
Stellungnahmen der Bundesregierung zu diversen parlamentarischen Anfragen von 
Bundestagsabgeordneten.  
 
Dieser militärische Hintergrund ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb in den 
Medien und in der Öffentlichkeit zum Teil sehr skeptisch auch auf den zivilen Einsatz 
dieser unbemannten Flugobjekte geblickt wird. Es gibt einschlägige Presseartikel in Der 
ZEIT und in der Süddeutschen Zeitung und es gibt eine entsprechende kritische 



 3 

Berichterstattung im Fernsehen. Und ich darf sagen: Ich kann diese Kritik auch ein Stück 
weit verstehen.  
 
Damit will ich nicht unterstellen, dass es keine sinnvollen Einsatzszenarien für den zivilen 
Gebrauch von Drohnen gibt. Im Gegenteil: Sie werden eingesetzt um Brücken nach Rost 
abzusuchen, um Überflutungen zu dokumentieren, Brandursachen festzustellen, sog. 
Betäubungsmittelplantagen (also Hanffelder) auszuspähen, Tierherden zu beobachten 
und sogar – wie der Presse zu entnehmen war – um die Geschwindigkeit von Eisbergen 
festzustellen. Das mag für Rheinland-Pfalz weniger relevant sein. Aber insgesamt zeigen 
diese Beispiele, dass es durchaus sinnvolle Einsatzoptionen gibt, die sogar den Vorteil 
haben, dass sie grundgesetzlich und damit auch datenschutzrechtlich irrelevant sind, 
weil dabei keine Personen beobachtet werden. 
 
Aber selbst wenn es um die Beobachtung von Personen geht, kann der Einsatz von 
Drohnen Sinn machen und unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht auch zulässig 
sein, etwa bei Entführungen, Geiselnahmen oder im Drogenhandel. 
 
Deshalb kann ich es bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, dass das eine 
oder andere Bundesland für seine Polizeikräfte Drohnen beschafft hat. Nach meinem 
Kenntnisstand ist dies jedenfalls in 6 von 16 Bundesländern der Fall. Über mindestens 
eine Drohne verfügen die Länder Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Hessen und das 
Saarland und über zwei Drohnen das Land Nordrhein-Westfalen.  
 
Weitere Bundesländer tragen sich offenbar mit der Absicht ebenfalls Drohnen 
anzuschaffen, jedenfalls sollen dort entsprechende Haushaltsgelder bereits zur 
Verfügung gestellt worden sein. Für Rheinland-Pfalz gilt dies offenbar nicht. Wir haben 
weder Drohnen noch – soweit ich weiß – derzeit die Absicht, solche zu erwerben. 
Zuweilen ist dies aber auch gar nicht notwendig, weil man sich Drohnen auch in anderen 
Bundesländern ausleihen kann, wie dies ja durch rheinland-pfälzische Dienststellen in 
der Vergangenheit auch geschehen ist. 
 
Was nun die Einsatzfälle von Drohnen anbelangt, kann man wieder einmal sagen, dass der 
Appetit beim Essen kommt. Drohnen wurden nicht nur in Entführungsfällen und ähnlich 
schweren Kriminalitätsdelikten eingesetzt, sondern auch um die Besucher von 
Fußballspielen oder die Teilnehmer an Demonstrationen zu überwachen. Ebenso war 
festzustellen, dass die bisherigen Drohneneinsätze nicht nur über öffentlichem Gelände 
stattfanden, sondern auch über sogenanntem umfriedetem Besitztum, also über Haus und 
Hof. 
 
Es bleibt deshalb zu befürchten, dass der polizeiliche Einsatz von Drohnen in der 
Zukunft eher zu- als abnehmen wird. Das mag vielleicht für Rheinland-Pfalz nicht gelten, 
aber für andere Bundesländer und den Bund und erst recht im internationalen 
Zusammenhang. Letzteres ergibt sich schon daraus, dass die internationale Vereinigung 
der Polizeichefs es für notwendig gehalten hat, im vergangenen Jahr Richtlinien für den 
Drohneneinsatz zu verabschieden.  
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Deshalb ist es an der Zeit, sich über die möglichen Einsatzszenarien zu verständigen 
und der Frage nachzugehen, ob es dafür bereits die notwendigen rechtlichen 
Grundlagen gibt oder ob sie – möglicherweise – erst noch geschaffen werden müssen 
bzw. geschaffen werden sollten. Insoweit verbinden sich also rechtliche mit 
rechtspolitischen Fragestellungen.  
 
Vorrangig ist aber die Frage nach der Qualität des mit Drohnen-Einsetzen verbundenen 
Grundrechtseingriffs. Ist er vergleichbar mit der Eingriffstiefe bei konventioneller 
Videoüberwachung oder stellt der Drohneneinsatz etwas Eigenes dar, eine neue Qualität 
mit zusätzlichem Eingriffspotenzial? Sie haben diesen Punkt, sehr geehrte Frau Staats-
sekretärin, bereits angesprochen. 
 
Wer sich Videosequenzen aus solchen Einsätzen ansieht, sieht wie Drohnen außerhalb 
von Ortschaften gestartet werden, auf den Ortsmittelpunkt zusteuern, über Dächer und 
Straßen fliegen, das Zielobjekt ansteuern, Höfe überqueren, noch einmal die eine oder 
andere Runde fliegen und sich dann auf den Rückweg machen. Mag sein, dass bei 
solchen Einsätzen noch nicht allzu viele Details festgestellt werden. Aber das ist eine 
Frage der Technik und ihrer Entwicklung.  
 
Diese Videosequenzen vermitteln mir einen ganz anderen Eindruck als die Aufnahmen 
von zwar in großer Höhe, aber fest installierten Videokameras. Drohnen scheinen mir ein 
viel größeres Überwachungspotenzial zu haben, möglicherweise auch ein ganz anderes 
Verunsicherungs- und Einschüchterungspotenzial. Und etwas anderes kommt noch 
hinzu: Fliegenden Videoüberwachungsanlagen mögen zwar noch vorhandene 
Sicherheitslücken schließen, sie gefährden aber auch noch verbliebene Freiräume und 
Freiheitssphären, indem sie einen Bereich erfassen, von wo bisher keine Überwachung 
drohte, den Luftraum. 
 
Und wir müssen auch in Rechnung stellen, dass die bisherige Drohnentechnologie sich 
weiterentwickeln wird, so wie sich die stationären Videoanlagen in den vergangenen 
Jahren auch weiterentwickelt haben. Vor wenigen Jahren waren sie noch so groß wie 
Fernsehkameras, heute sind sie auf tischtennisballgroße Microsysteme geschrumpft.  
 
So wird es auch bei den Drohnen sein. Berichten zufolge werden wir es über kurz oder 
lang mit Drohnen zu tun haben, die auf Insektengröße geschrumpft sind. Bereits heute 
gibt es eine Drohne namens „Nano Hummingbird“, die einem Kolibri nachempfunden und 
in entsprechender Größe gebaut ist und mit einer Haushaltsbatterie und einer kleinen 
Videokamera ausgestattet ist. Wie könnte es anders sein, ist auch diese Miniaturdrohne 
von einer amerikanischen Firma entwickelt worden und wird auch schon auf dem Markt 
vertrieben. 
 
Soll die Polizei, meine Damen und Herren, auch solche Drohnen einsetzen können und 
– wenn ja – was wären dann die Einsatzszenarien? 
 
Vor diesem Hintergrund stellt sich also die Frage, ob die §§ 27 ff. des rheinland-
pfälzischen POG und der § 100 h StPO Ermächtigungsgrundlagen für die umrissenen 
Drohneneinsatzszenarien sein können. Passt dabei die Differenzierung zwischen offener 
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und verdeckter Überwachung auch für Drohneneinsätze? Gibt es überhaupt offene 
Drohneneinsätze und wenn dies für den Regelfall nicht angenommen werden könnte, 
wann ist dann überhaupt noch ein Drohneneinsatz zulässig, Herr Prof. Gusy? 
 
Und was heißt das alles für das repressive Vorgehen der Polizei? Gibt es im 
Anwendungsbereich des § 100 h StPO überhaupt die Möglichkeit von 
Drohneneinsätzen, Herr Prof. Zöller?  
 
Ich bin froh, dass wir bei der Beantwortung dieser Fragen auf Ihre Hilfe zählen können. 
Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf Ihre Vorträge. 
 
Vergleichbares gilt auch für den Drohneneinsatz durch Privatpersonen, sei es im 
gewerblichen Bereich oder durch den Hauseigentümer, der mit seiner Privatdrohne über 
den benachbarten Garten fliegt, um sich dort einmal umzuschauen.  
 
Hier haben wir es mit luftfahrtrechtlichen Fragestellungen zu tun, die sich mir im 
Einzelnen noch nicht erschlossen haben. Deshalb bin ich auch froh, dass Sie, Herr Prof. 
Gimola, über den privaten und öffentlichen Einsatz von Drohnen aus der Sicht des 
Luftfahrtrechts referieren.  
 
Nach dem Luftverkehrsgesetz ist der private Einsatz von Drohnen ge-
nehmigungspflichtig. Zuständig dafür ist in Rheinland-Pfalz der beim Innenministerium 
ressortierende Landesbetrieb „Mobilität“. Er hat im vergangenen Jahr 68 
Einzelaufstiegserlaubnisse und 18 allgemeine Erlaubnisse erteilt. In diesem Jahr waren 
es bisher 17 Einzelaufstiegserlaubnisse und 62 allgemeine Erlaubnisse. Ich frage mich 
allerdings, wer diese Sachverhalte überprüft. Was machen wir in Zukunft mit ent-
sprechenden Eingaben. Ich will Ihnen eine zitieren, die uns in diesen Wochen erreicht 
hat: 
 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 
das beigefügte abgebildete Flugobjekt ist von uns in den letzten Wochen mehrfach 
zwischen Kretzerweg 3, Zukunftsstraße 12 und Zukunftsstraße 13 in Mainz-
Laubenheim gesichtet worden, zuletzt am Diensttag, dem 13. August 2013, um 
18:35 Uhr. Es fliegt sowohl sehr tief wie auch extrem hoch. Bitte klären Sie, ob der 
Einsatz eines solches Fluggeräts im Wohngebiet zulässig ist. Es ist nicht 
auszuschließen, dass sich eine Kamera in dem Gerät befindet, was auch Fragen 
des Datenschutzes aufwirft.“ 

 
Wir werden in diesem Zusammenhang – das zeigen schon die bisherigen Erfahrungen – 
dasselbe erleben, was wir bereits bei den konventionellen privaten 
Videoüberwachungsanlagen erlebt haben. Sie sind gänzlich außer Kontrolle geraten, 
haben zahlenmäßig eine Dimension erreicht, die von Datenschutzbeauftragten nicht 
mehr eingedämmt werden können und – noch viel schlimmer – die Bürgerinnen und 
Bürger, also das flanierende Publikum, dazu gebracht haben, sich an diese 
Überwachungsgeräte zu gewöhnen, was wiederum – erlauben Sie mir diesen Hinweis – 
einer der Gründe dafür ist, weshalb sich heutzutage kaum jemand über die NSA-
Exzesse aufregt. Die Bürger haben längst damit begonnen, sich an die 
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Überwachungsszenarien mit Videokameras und entsprechenden Technologien zu 
gewöhnen. 
 
Wir sollten auch das im Blick haben, wenn wir darüber nachdenken, fliegende 
Videoanlagen für polizeiliche Zwecke einzusetzen, zumal – und das soll meine 
abschließende Bemerkung sein – man immer auch in Rechnung stellen muss, in 
welchem Umfange den Sicherheitskräften bereits heute Überwachungsinstrumente im 
Allgemeinen und Videoüberwachungsoptionen im Besonderen zur Verfügung stehen. 
Das ist nicht nur meine Bitte, meine Damen und Herren, das ist auch eine Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts. Wenn wir neue Überwachungstechnologie zulassen, 
müssen wir in einer Art Summenbilanz vorher zu dem Ergebnis kommen, dass die neuen 
Überwachungsmöglichkeiten noch verkraftbar sind. 
 
Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben Verständnis dafür, wenn ich als 
Datenschutzbeauftragter meine, dass wir dabei sind, das in einer freiheitlichen 
Gesellschaft verkraftbare Maß an Überwachung und Kontrolle zu überschreiten. 
 


