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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

RECHTLICHES 
 
Sind durch die Drohne angerichtete Schäden versichert? 
 Ja, das sind sie! Für den gewerblichen Betrieb einer Drohne ist eine 

Luftfahrthaftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssumme in 
Schadensfällen beträgt je 5 Mio. Euro sowohl für Personen-, als auch für 
Sachschäden. 
 

Wem gehören die Bildrechte? 
 Das Urheberrecht an den Bildern liegt bei dem jeweiligen Piloten bzw. bei dem 

Bediener des Kamerasystems und ist nicht übertragbar. 
 AERIUS überträgt jedoch im Allgemeinen die uneingeschränkten Nutzungsrechte an 

den Werken, wenn dies vertraglich nicht anders vereinbart wurde. 
 

Gibt es Bereiche, in denen das Fliegen mit Drohnen grundsätzlich untersagt ist? 
 Ja, die gibt es! Es ist grundsätzlich untersagt, über militärischen Einrichtungen oder 

Konvois zu fliegen. Zudem ist eine Sondergenehmigung für das Fliegen in der Nähe 
von Flughäfen und immer mehr deutschen Großstädten erforderlich. 
 

Kann die Drohne bei Nacht fliegen? 
 Technisch ist dies möglich, da die Drohne durch installierte LEDs gut sichtbar ist. Es 

muss jedoch das Nachtflugverbot beachtet werden. 
 
 

SICHERHEIT & RISIKEN 
 

Gibt es technische Risiken? 
 Durch Fremdeinwirkung oder Flugfehler besteht immer ein Restrisiko beim Einsatz 

von Drohnen. Die Drohne kann jedoch auch nach Kollisionen und der Beschädigung 
von bis zu drei Rotoren noch sicher gelandet werden. Des Weiteren verfügt die 
Drohne über verschiedene Warnsysteme und eine automatische Landefunktion z.B. 
im Fall entladener Akkus. Ein unkontrolliertes Abstürzen ist somit nahezu 
auszuschließen. 
 

Kann die Drohne bei jedem Wetter fliegen? 
 Die Drohne kann theoretisch auch bei widrigen Wetterbedingungen fliegen. Bei 

Windstärke 4-5 ist das sichere Fliegen aber nicht mehr zu gewährleisten. Zudem ist 
der Einsatz bei Regen durch Tropfen auf dem Kameraobjektiv nicht sinnvoll. 
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Darf die Drohne etwas abwerfen? (z.B. Werbematerial) 
 Grundsätzlich ist das Abwerfen von Werbematerial etc. möglich, muss jedoch im 

Einzelfall geprüft und genehmigt werden, da unkontrolliertes Fallen zu Sach- und 
Personenschäden führen kann.  

 Das Abwerfen von Konfetti ist bspw. unproblematisch, Flyer hingegen können bei 
schlechter Separierung gefährlich werden. 
 
 

SONSTIGES 
 

Wertet AERIUS Bildmaterial aus und erstellt Gutachten? 
 AERIUS beschäftigt keine Gutachter, so dass eine rechtsgültige Auswertung des 

Materials sowie die Erstellung von Gutachten nicht durchgeführt werden kann. 


