
Konformität von DJI-Drohnen mit der neuen europäischen Drohnenverordnung  

Kontext  

Die neue europäische Drohnenverordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und gilt in allen EU-
Mitgliedstaaten, der Schweiz und Norwegen. Diese neuen Regeln bieten zum ersten Mal einen 
harmonisierten Rahmen in den meisten europäischen Ländern und werden Drohnenpiloten helfen, ihre 
Drohnen in verschiedenen Gebieten unter den gleichen Bedingungen wie in ihrem Heimatland zu betreiben 
und unabhängig davon, ob sie für private oder kommerzielle Zwecke genutzt werden. Dies wird die 
Flugsicherheit effektiv verbessern, die Genehmigungsverfahren für Benutzer vereinfachen, die private und 
kommerzielle Anwendungen der Benutzer vereinfachen, die Benutzererfahrung verbessern und eine 
schnelle Geschäftsentwicklung unterstützen.  

Die neue Verordnung unterscheidet zwischen Kategorien mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko mit 
unterschiedlichen Anforderungen an Produkte und Betreiber. Die am häufigsten verwendete Kategorie ist 
die Offene Kategorie (geringes Risiko), die im Rahmen des sogenannten CE-Kennzeichnungsverfahrens 
(Conformité Européenne / European Conformity) verwaltet wird. Die neuen CE-Kennzeichnungen 
definieren unter anderem, welche Art von Drohnen (nach Gewicht kategorisiert) in welcher Umgebung 
(über, in der Nähe oder von Menschen entfernt) geflogen werden können.  

Optionen für DJI-Drohnenbenutzer in der "Offenen Kategorie"  

DJI-Kunden haben die folgenden Möglichkeiten, um die neue europäische Drohnenverordnung einzuhalten.  

A: Drohnen mit neuen CE-Kennzeichnungen  
Für DJI-Drohnen mit neuen CE-Kennzeichnungen dieser Drohnenkategorie, finden sich die 
geltenden Regeln hier. 1 
 
B: Drohnen mit alten CE-Kennzeichnungen BIS 1. Januar 2023  
DJI-Drohnen mit alten CE-Kennzeichnungen dürfen für einen Übergangszeitraum von zwei  
 

 
1 Die Details der neuen CE-Kennzeichnungsstandards werden noch festgelegt, und DJI arbeitet aktiv mit den Behörden 
zusammen, um zu entscheiden, welche vorhandenen Drohnenmodelle rückwirkend neue CE-Kennzeichnungen 
erhalten können. Sobald die Standards festgelegt sind (Datum muss noch bestätigt werden), entsprechen alle NEUEN 
Drohnenmodelle automatisch den neuen CE- Kennzeichnungsstandards.  

 

 

 

 

 

 

 



Jahren bis zum 1. Januar 2023 wie folgt betrieben werden:  

• -  Drohnen mit einem Gewicht von weniger als 500 g (z. B. DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini2): Du 
darfst niemals über Menschenmengen fliegen, aber du darfst über sogenannte unbeteiligte 
Personen fliegen, zum Beispiel über einige Personen, die in einem Park spazieren gehen, in dem das 
Fliegen erlaubt ist (sogenannte A1- Umgebung nach den neuen Regeln).  

• -  Drohnen mit einem Gewicht zwischen 500 g und 2 kg (z. B. DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2):Du 
darfst niemals über Personen fliegen und musst mindestens 50 Meter von ihnen entfernt sein (A2-
Umgebung).  

• -  Drohnen mit einem Gewicht zwischen 2 kg und 25 kg (z. B. DJI Inspire, DJI Matrice Serie): Du 
musst einen Sicherheitsabstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten einhalten 
(A3-Umgebung).  

C: Drohnen mit alten CE-Kennzeichnungen NACH dem 1. Januar 2023  

Nach dem 1. Januar 2023 gelten für DJI-Drohnen mit alten CE-Kennzeichnungen folgende Regeln:  

Drohnen mit einem Gewicht von weniger als 250 g (z. B. DJI Mavic Mini): Du darfst niemals über 
Menschenmengen fliegen, aber du darfst über sogenannte unbeteiligte Personen fliegen, zum 
Beispiel einige Personen, die in einem Park spazieren gehen, in dem das Fliegen erlaubt ist (A1-
Umgebung).  

Drohnen mit einem Gewicht zwischen 250 g und 25 kg (z. B. alle Drohnen außer DJI Mavic Mini): 
Du musst einen Sicherheitsabstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten 
einhalten (A3-Umgebung).  

Als Branchenführer ist DJI bestrebt, den Verbrauchern die besten Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten und wir werden weiterhin bewährte Vorgehensweisen für unsere Kunden im Freizeit- 
und Gewerbebereich entwickeln.  

 

2 Eine umfassende Liste der Drohnengewichte findest du auf den jeweiligen Produktseiten 

 


