
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag, den 7. März 2022 

 
Zentrale Erkenntnisse zur U-Space-Verordnung und ihrer 
nationalen Umsetzung  
 
Zwischenergebnisse vom Forschungsprojekt UDVeo (Urbaner 
Drohnen-Verkehr effizient organisiert)  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  



Inhaltsverzeichnis  I 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................................................... I 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................ III 

Glossar ......................................................................................................................................................... IV 

Management Summary .............................................................................................................................. VII 

1 Einleitung .............................................................................................................................................. 1 

2 Das U-Space-Ökosystem ....................................................................................................................... 3 

2.1 Akteure und Rollen im U-Space .................................................................................................... 3 

2.1.1 UAS-Betreiber (und UAS-Fernpiloten/-innen) ...................................................................... 3 

2.1.2 U-Space-Service Provider (USSP) .......................................................................................... 3 

2.1.3 Flugverkehrsdienstanbieter .................................................................................................. 4 

2.1.4 Zuständige Behörde(n) .......................................................................................................... 5 

2.1.5 (Einziger) Anbieter gemeinsamer Informationsdienste ........................................................ 5 

2.2 Dienste im U-Space ....................................................................................................................... 6 

2.2.1 Gemeinsame Informationsdienste ........................................................................................ 6 

2.2.2 U-Space-Dienste .................................................................................................................... 7 

2.3 Konfliktmanagement im U-Space ................................................................................................. 7 

2.3.1 Rolle von Detect and Avoid im U-Space-Konfliktmanagement ............................................. 7 

2.3.2 U-Space-Dienste als Fundament für das Konfliktmanagement ............................................ 8 

3 Empfehlungen für die nationale Umsetzung der U-Space-VO ........................................................... 10 

3.1 SCISP als staatliches Open-Source-Projekt ................................................................................. 10 

3.2 Luftraumorganisationsstruktur für initiale U-Spaces .................................................................. 11 

3.3 Erfordernis des Konformitätsüberwachungsdienstes ................................................................ 14 

3.4 Anpassung von § 21h Abs. 3 Nr. 9 LuftVO .................................................................................. 16 

3.5 Höhenreferenzsystem und Mindestausstattung für UAS im U-Space ........................................ 17 

3.6 Restriktive Höhe für initiale U-Spaces ........................................................................................ 19 

4 Offene Herausforderungen ................................................................................................................ 20 

4.1 Bemannte Luftfahrt in U-Space-Lufträumen .............................................................................. 20 

4.1.1 Zivile bemannte Luftfahrt in U-Space-Lufträumen ............................................................. 20 

4.1.2 Bemannte BOS-Luftfahrt in U-Space-Lufträumen ............................................................... 20 

4.2 Ausweisung und Errichtung von U-Space-Lufträumen ............................................................... 27 

4.2.1 Zuständigkeit & Verfahren .................................................................................................. 27 

4.2.2 Materielle Bedingungen ...................................................................................................... 28 



Inhaltsverzeichnis  II 

 

4.2.3 Ermittlung eines Ausweisungsbedarfs ................................................................................ 29 

4.2.4 Monitoring und Anpassung eines U-Space-Luftraums........................................................ 30 

4.3 Weitere Herausforderungen ....................................................................................................... 30 

4.3.1 UAS in Notsituationen ......................................................................................................... 30 

4.3.2 Koordination von USSPs untereinander .............................................................................. 30 

4.3.3 Integration von BOS-UAS .................................................................................................... 31 

4.3.4 U-Space-grenzüberschreitender Verkehr ........................................................................... 31 

5 Wie gelingt die Einrichtung sicherer U-Spaces in Deutschland? ........................................................ 32 

Anhang ....................................................................................................................................................... 34 

 



Abkürzungsverzeichnis  III 

 

Abkürzungsverzeichnis 

API Application Programming Interface 

ATC Air Traffic Control (deutsch: Anbieter von Flugverkehrskontrolldiensten) 

BVLOS Beyond Visual Line of Sight (deutsch: außerhalb der Sichtweite) 

CI Common Information (deutsch: gemeinsame Informationen) 

CIS Common Information Services (deutsch: gemeinsame Informationsdienste) 

DAA Detect and Avoid  

DFS DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

DVO Durchführungsverordnung 

EASA European Union Aviation Safety Agency 

FIS Flight Information Services (Fluginformationsdienste) 

SCISP 
Single Common Information Service Provider (deutsch: einziger Anbieter 
gemeinsamer Informationsdienste) 

UA Unmanned Aircraft (deutsch: unbemanntes Luftfahrzeug) 

UAS Unmanned Aircraft System (deutsch: unbemanntes Luftfahrzeugsystem) 

UDVeo Das Forschungsprojekt „Urbaner Drohnenverkehr effizient organisiert“ 

USSP U-space Service Provider (deutsch: Anbieter von U-Space-Diensten) 

U-Space-VO 
DVO (EU) 2021/664 der Kommission vom 22. April 2021 über einen Rechts-
rahmen für den U-Space, ABl. 2021 L 139/161. 

VLOS Visual Line of Sight (deutsch: innerhalb der Sichtweite) 
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Glossar 

Betriebsraum Ein (UAS-)Betriebsraum (engl. Operational Volume) beschreibt den Luft-
raum, den ein UA bei seiner geplanten Mission benötigt. Dieser berücksich-
tigt dabei sowohl einen voraussichtlich benötigen Raum (engl. Flight Geo-
graphy), als auch einen Puffer für Korrekturmaßnahmen (engl. Contingency 
Volume) 

Cooperative Awareness  Erstellung eines (Luft-)Lagebildes durch kooperatives Verhalten, i.d.R. umge-
setzt durch Austausch von Positions- und Geschwindigkeitsinformationen 
zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Elementarer Bestandteil von auto-
matisiert agierenden Systemen (vgl. vernetztes Fahren) 

Fly-away Weiterflug eines UA bzw. UAS mit einem technischen Defekt und ohne Zu-
griff von Fernpilot/-in und/oder Abweichen des UA bzw. UAS von der vorge-
gebenen Route 

Geografisches UAS-
Gebiet 

Ein von der zuständigen Behörde festgelegter Teil des Luftraums, der den 
UAS-Betrieb ermöglicht, einschränkt oder ausschließt, um den mit dem UAS-
Betrieb verbundenen Risiken für die Sicherheit, den Schutz der Privatsphäre 
und personenbezogener Daten, die Sicherheitslage oder die Umwelt Rech-
nung zu tragen1 

Integration Im UDVeo-Kontext eine wechselseitige Verknüpfung von Arbeitsabläufen 
und Systemen zwischen der unbemannten und bemannten Luftfahrt, welche 
durch die gemeinsame Nutzung eines Luftraums durch UAS und die be-
mannte Luftfahrt erforderlich wird 

Konflikt Im UDVeo-Kontext eine drohende Unterschreitung des Separationsmini-
mums zwischen mindestens zwei Luftfahrzeugen im Luftraum bzw. zwischen 
einem Luftfahrzeug und einem Beschränkungsgebiet/Geofence o.ä., die ein 
Sicherheitsrisiko darstellen würde und die deshalb eine Lösung erfordert 

Konflikt, strategisch Ein Konflikt, an dem ein UAS beteiligt ist, welches einen (geplanten) Flug 
noch nicht begonnen hat. Beispiel: Ein beantragter UAS-Flug überschneidet 
sich mit einem bereits genehmigten UAS-Flug 

                                                            
1 Art. 2 Nr. 4 DVO (EU) 2019/946 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den 
Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge, ABl. 2019 L 152/45, zuletzt geändert durch DVO (EU) 2021/1166, ABl. 2021 
L 253/49. 
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Konflikt, taktisch  Ein Konflikt, an dem ein UAS beteiligt ist, welches sich im Flug befindet. Bei-
spiel: Die geplante und genehmigte Flugbahn verläuft durch eine dynami-
sche Luftraumbeschränkung, die aufgrund eines Bombenfunds erst nach 
Flugbeginn eingerichtet wurde 

Kontrollzone Ein Luftraum von festgelegten Ausmaßen, in dem Flugverkehrskontrolle ent-
sprechend der Luftraumklassifizierung erbracht wird und der sich von der 
Erdoberfläche nach oben bis zu einer festgelegten oberen Begrenzung er-
streckt2 

Luftraumbeschränkung, 
dynamisch  

Beschränkungen und Begrenzungen des U-Space-Luftraums, die durch die 
zuständige Behörde mit dynamischen vertikalen und horizontalen Grenzen 
oder/und nur vorrübergehend ausgewiesen werden und neben die geogra-
fischen UAS-Gebiete treten 

Luftraumbeschränkung, 
statisch  

Langfristige Beschränkungen und Begrenzungen des U-Space-Luftraums, die 
durch die zuständige Behörde mit statischen vertikalen und horizontalen 
Grenzen ausgewiesen werden und neben die geografischen UAS-Gebiete 
treten 

Modifizierung des U-
Space-Luftraums 

Die Anpassung der lateralen und vertikalen Grenzen des U-Space-Luftraums 
als Folge einer Rekonfigurierung des U-Space-Luftraums gem. ATS.TR.237 a) 
der DVO (EU) 2017/3733 durch den Flugverkehrsdienstanbieter. Modifizie-
rungen sind dynamische Luftraumbeschränkungen. 

Segregation Disjunkte Trennung zwischen Lufträumen, die von UAS und der bemannten 
Luftfahrt genutzt werden, wobei UAS und bemannte Luftfahrt die ihnen je-
weils zugewiesenen Lufträume exklusiv nutzen 

Schwellenwerte Die in zeitlicher und räumlicher Hinsicht erlaubten Abweichungen von einer 
erteilten UAS-Fluggenehmigung 

                                                            
2 Vgl. Art. 2 Nr. 58 u. 61 der DVO (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 2012 zur Festlegung ge-
meinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung, ABl. 2012 L 
281/1, zuletzt geändert durch DVO (EU) 2020/886, ABl. 2020 L 205/14. 
3 DVO (EU) 2017/373 der Kommission vom 1. März 2017 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an Flugver-
kehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrs-
managementnetzes und die Aufsicht hierüber, ABl. 2017 L 632/1, in der Fassung durch VO (EU) 2021/665, ABl. 2021 
L 139/184. 
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Sicherheitslandepunkte Punkte, die ein UAS bei technischen Störungen oder bei Erfordernis einer 
Luftraumräumung für andere Luftverkehrsteilnehmer anfliegt.  

Special Operation Ein UAS-Flug, der, wie z.B. Flüge privater Organisationen zu medizinischen 
Zwecken, unter Art. 4 Abs. 1 VO (EU) 923/2012 und den Anwendungsbereich 
der U-Space-VO fällt 

UAS-Fernpilot/-in Person, die ein UAS außerhalb des Fluggerätes steuert 

VLOS-Fernpilot/-in UAS-Fernpilot/-in bei einem Flug innerhalb der Sichtweite 

BVLOS-Fernpilot/-in UAS-Fernpilot/-in bei einem Flug außerhalb der Sichtweite 

U-Space Gesamtheit aus U-Space-Luftraum, den darin tätigen Akteuren (UAS-Betrei-
ber, USSP, SCISP etc.) und den bereitgestellten Diensten 

U-Space-Luftraum 

 

 

  

Ein von den Mitgliedstaaten ausgewiesenes geografisches UAS-Gebiet, in 
dem UAS-Betrieb nur mit Unterstützung durch U-Space-Dienste durchge-
führt werden darf4 

 

                                                            
4 Art. 2 Nr. 1 U-Space-VO. 
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Management Summary 

Die Nutzung von UAS birgt ein erhebliches gesellschaftliches und wirtschaftliches Potential. Die Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2021/664 (U-Space-VO) schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entfal-
tung dieses Potentials. Das UDVeo-Konsortium befasst sich mit der Frage, wie die U-Space-VO in Deutsch-
land technisch, organisatorisch und rechtlich umzusetzen ist. Dieses Dokument beschreibt den gegenwär-
tigen Erkenntnisstand nach zwei Jahren Projektlaufzeit. Für Bereiche, in denen die U-Space-VO den Mit-
gliedstaaten Gestaltungsspielräume lässt oder mehrdeutig ist, hat UDVeo konkrete Umsetzungsempfeh-
lungen erarbeitet. UDVeo konnte darüber hinaus weitere, noch offene Herausforderungen identifizieren 
und dafür teilweise Konzepte erarbeiten. Für diese Herausforderungen und Konzepte müssen noch prak-
tische Lösungen entwickelt und erprobt werden, um einen sicheren und effizienten U-Space-Betrieb zu 
ermöglichen. Die Management Summary gibt nachfolgend einen Überblick über die Handlungsempfeh-
lungen und die noch offenen Herausforderungen. Ins Detail gehende Erklärungen finden sich im Haupttext 
und sind jeweils verlinkt. 

Umsetzungsempfehlungen: 

• Die Bereitstellung gemeinsamer Informationsdienste (CIS) durch das zentrale Modell, bei der ein 
einziger Anbieter (SCISP) benannt wird, birgt unter anderem den Vorteil der Effizienz, aber auch 
das Risiko der Innovationshemmung. Um den Vorteil zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu 
minimieren, empfiehlt UDVeo die Umsetzung eines SCISP als gemeinsames Open-Source-Projekt 
unter der Federführung einer noch zu bestimmenden Organisation, die insbesondere die 
Qualitätssicherung übernimmt. Im Detail dazu Abschnitt 3.1. 

• Um einen sicheren UAS-Betrieb in ersten U-Spaces in Deutschland auf Basis am Markt verfügbarer 
Produkte zu ermöglichen, sollte Stufe 1 der seitens UDVeo konzipierten Luftraumorganisations-
strukturen genutzt werden. USSPs sollten entsprechend bei Erteilung einer UAS-Fluggenehmi-
gung Betriebsräume festlegen, die die gesamte UAS-Flugbahn umgeben und exklusiv für die ge-
samte Flugdauer reserviert sind. Bevor höhere Stufen in der Praxis umgesetzt werden dürfen, 
sollte eine geeignete Zertifizierung erfolgen, die die Einhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus 
gewährleistet. Ausführliche Informationen finden sich in Abschnitt 3.2.  

• Für die Festlegung von Luftraumbeschränkungen sollten nur wenige Behörden zuständig sein. Mit 
der Festlegung der Zuständigkeiten sollten auch Regeln zur Einbeziehung von besonderem Sach-
verstand geschaffen werden. Vgl. Abschnitt 2.1.4 

• Der Konformitätsüberwachungsdienst sollte in deutschen U-Space-Lufträumen als obligatorischer 
Dienst festgelegt werden. Durch eine obligatorische Einführung des Dienstes wird sowohl ein hö-
heres Sicherheitsniveau als auch eine höhere Effizienz der Luftraumnutzung erreicht. Ausführliche 
Informationen dazu im Abschnitt 3.3. 

• Um unnötige Doppelarbeit für UAS-Betreiber, USSPs und ATSP zu vermeiden, sollte die deutsche 
LuftVO dahingehend angepasst werden, dass in U-Space-Lufträumen innerhalb von Kontrollzonen 
keine Flugverkehrskontrollfreigabe eingeholt werden muss. Die Konfliktfreiheit von bemannter 
und unbemannter Luftfahrt wird bereits durch die dynamische Rekonfigurierung des Luftraums 
und die U-Space-Dienste sichergestellt. Ausweisung und Betrieb von U-Space-Lufträumen erfor-
dern insofern keine Änderungen der bestehenden Luftraumklassifizierung. Ausführlich dazu Ab-
schnitt 3.4. 
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• Der unbemannte Luftverkehr hat ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Potential, das Dimen-
sionen wie das E-Commerce und Cloud-Technologien erreichen kann. Deutschland kann in diesem 
Umfeld eine Vorreiterrolle einnehmen und sich als Innovationsstandort zeigen. Durch eine zeit-
nahe Errichtung von U-Space-Lufträumen kann Deutschland mit bereits andernorts stattfinden-
den Entwicklungen mithalten. UDVeo empfiehlt daher als nächsten Schritt die Einrichtung eines 
U-Space-Piloten in Hamburg, sobald die dafür notwendigen Rahmenbedingungen vorliegenunter 
der Beteiligung aller relevanten Stakeholder (siehe Abschnitt 5). 

• Weitere Handlungsempfehlungen zu einem einheitlichen Höhenreferenzsystem, zur technischen 
Mindestausstattung von UAS sowie zur Höhenfestlegung für U-Spaces finden sich in den Abschnit-
ten 3.5 und 3.6. 

 

Offene Herausforderungen: 

• Ungeachtet der Größe von U-Space-Lufträumen müssen Polizei- und Rettungshubschrauber in U-
Space-Lufträume einfliegen können. Eine statische Segregation von bemanntem BOS- zum UAS-
Verkehr ist in U-Space-Lufträumen daher nicht möglich. Es bedarf einer Integration der beiden 
Verkehre. Die in der U-Space-VO vorgesehenen Werkzeuge (die dynamische Rekonfiguration des 
Luftraums und die U-Space-Dienste) erlauben hierfür keine hinreichend sichere und wirtschaftlich 
effiziente Integration. UDVeo arbeitet an konzeptionellen Lösungen für die Integration von be-
manntem BOS-Luftverkehr. Konzeptionell einbezogen werden insbesondere die Leitstellen von 
Polizei- und Feuerwehr. Details finden sich in Abschnitt 4.1.2.  

• Die U-Space-VO bietet mit dem Instrument der dynamischen Rekonfiguration des Luftraums ein 
Werkzeug zum Umgang mit bemanntem kontrolliertem Luftverkehr, etwa für die Bewältigung von 
Notsituationen oder zur Ermöglichung von Abkürzungen durch U-Space-Lufträume. Werkzeuge 
und Abläufe für den Umgang mit Notsituationen von UAS, z.B. Fly-aways, werden durch die U-
Space-VO jedoch nicht festgelegt. Gemeinsam mit der DFS hat UDVeo erste Vorschläge für den 
Umgang mit UAS in Notsituationen erarbeitet. Ihre praktische Erprobung steht noch aus. Einzel-
heiten hierzu finden sich in Abschnitt 4.3.1.  

• Welche Informationen die USSPs untereinander austauschen müssen, in welcher Form und nach 
welchen Verfahren sie den Informationsaustausch vornehmen, lässt das Unionsrecht offen. Zu 
der Zusammenarbeit von USSPs untereinander forscht das LUV-Projekt (s. Abschnitt 4.3.2). 

• Polizei- und Feuerwehr nutzen bereits heute UAS zur Unfalldokumentation und Brandüberwa-
chung. Der Einsatz dieser UAS muss mit zivilen oder medizinischen UAS sowie mit BOS-Hubschrau-
bern koordiniert werden. Um eine effiziente und sichere Nutzung von U-Space-Lufträumen durch 
alle Luftverkehrsteilnehmer zu gewährleisten, sollten auch BOS-UAS in einem U-Space integriert 
werden. Details finden sich in Abschnitt 4.3.3. 

� 

Für eine leichte Orientierung werden Umsetzungsempfehlungen im weiteren Verlauf des Doku-
ments mit blauen Boxen wie dieser hier hervorgehoben. 
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• Eine weitere offene Herausforderung ist die Handhabung von UAS-Verkehr, der die Grenze eines 
(oder mehrerer) U-Spaces überschreitet. Details hierzu finden sich in Abschnitt 4.3.4.  

 

� 
Für eine leichte Orientierung werden offene Herausforderungen im weiteren Verlauf des Doku-
ments mit orangenen Boxen wie dieser hier hervorgehoben. 
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1 Einleitung  

Der freie Zugang zum Luftraum ist ein hohes Gut, insbesondere da der Luftraum immer stärker genutzt 
wird. Ein Grund hierfür ist der zunehmende Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugsystemen (UAS, Un-
manned Aircraft Systems), welcher Diskussionen um Sicherheit, Technologie und Akzeptanz in der Bevöl-
kerung angestoßen hat. Eine besondere Herausforderung bei UAS entsteht dadurch, dass kein/-e Pilot/-
in mehr an Bord ist, die auf Sicht (VRF, Visual Flight Rules) oder nach Instrumenten (IFR, Instrument Flight 
Rules) fliegt. Vielmehr übernehmen Piloten/Pilotinnen aus der Ferne die Kontrolle (UAS-Fernpilot/-in). 
Das gilt insbesondere für Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS, Beyond Visual Line of Sight). Solche 
Flüge sind hochgradig automatisiert. BVLOS-Fernpiloten/-pilotinnen überwachen in Leitständen eine oder 
mehrere UAS-Operationen gleichzeitig und greifen nur bei Abweichungen vom Regelbetrieb steuernd ein. 
Für solche neuen UAS-Betriebskonzepte stellt sich die Frage, wie diese sicher und gleichberechtigt in den 
bestehenden Luftraum integriert werden können und welchen Regeln diese Integration folgen soll. 

Die Europäische Union hat erkannt, dass die vorhandenen Regeln der bemannten Luftfahrt die Besonder-
heiten der unbemannten Luftfahrt nur unzureichend adressieren. Für den Betrieb von UAS im Luftraum 
hat die Europäische Kommission am 22. April 2021 die U-Space-Verordnung (VO (EU) 2021/664) erlassen. 
Die Verordnung bildet den Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt UDVeo (Urbaner Drohnen-Verkehr 
effizient organisiert). Die Einrichtung von U-Space-Lufträumen mit der zugehörigen digitalen Infrastruktur 
ist eine technische, rechtliche und organisatorische Herausforderung. Neue Aufgaben müssen verstan-
den, neue Rollen etabliert und bekannte und neue Akteure miteinander vernetzt werden. UDVeo setzt 
sich seit Februar 2020 intensiv mit dem U-Space-Ökosystem auseinander. In enger Zusammenarbeit von 
Juristen/innen, Ingenieure/innen, Hard- und Softwareentwickler/innen wurden Workshops mit diversen 
U-Space-Stakeholdern durchgeführt. In diesen Workshops hat UDVeo Bedarfe identifiziert, praxisorien-
tierte Forschungsfragen abgeleitet und Lösungsansätze entwickelt. Für die praktische Evaluation der Lö-
sungsansätze hat UDVeo Soft- und Hardware-Prototypen konstruiert, in Feldstudien erprobt und in Ex-
pertengesprächen hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit überprüft. 

Die Ausführungen in diesem Dokument fokussieren U-Space-Lufträume, die innerhalb einer Kontrollzone 
verortet sind. Dies begründet sich durch den Projektfokus von UDVeo, welcher auf der Metropolregion 
Hamburg liegt. Der Großteil des Hamburger Luftraums und die für erste kommerzielle Nutzungen beson-
ders interessanten Bereiche (Hafengebiet) liegen innerhalb der Kontrollzonen der Flughäfen Fuhlsbüttel 
und Finkenwerder. Nicht gesondert betrachtet werden daher solche Besonderheiten, die sich allein bei 
U-Space-Lufträumen im unkontrollierten Luftraum ergeben. 

Dieser Bericht fasst den gegenwärtigen Stand der Forschung im Projekt zusammen. Kapitel 2 beschreibt 
zunächst das U-Space-Ökosystem entsprechend der U-Space-VO und zeigt auf, welche Gestaltungsspiel-
räume die Verordnung den Mitgliedstaaten bei der Einrichtung von U-Spaces überlässt. In Kapitel 3 wer-
den konkrete Handlungsempfehlungen vorgestellt, die das UDVeo-Konsortium gemeinsam mit anderen 
U-Space-Stakeholdern für die nationale Umsetzung der U-Space-Verordnung in Deutschland erarbeitet 
hat. Abschnitt 3.1 empfiehlt u.a. die Realisierung eines SCISP als Open-Source-Projekt. Die Festlegung ei-
ner geeigneten Luftraumorganisationsstruktur für die ersten U-Spaces beschreibt Abschnitt 3.2. Die Ge-
währleistung eines sicheren und effizienten U-Space-Betriebs durch eine verpflichtende Bereitstellung 
des Konformitätsüberwachungsdienstes ist Gegenstand von Abschnitt 3.3. Kapitel 4 ist den offenen Her-
ausforderungen gewidmet, die aus Sicht des UDVeo-Konsortiums noch vor der Einrichtung der ersten U-
Space-Lufträume überwunden werden sollten. Hierzu hat UDVeo teilweise bereits erste Lösungsansätze 
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entwickelt und befindet sich in der aktuell in der weiteren Ausarbeitung zusammen mit relevanten Stake-
holdern, bspw. zur Integration der bemannten Luftfahrt in U-Space-Lufträumen (s. Abschnitt 4.1). Für 
Herausforderungen, wie z.B. die Ausweisung und Einrichtung von U-Space-Lufträumen (s. Abschnitt 4.2), 
wurden in UDVeo wichtige Grundlagen erarbeitet, während eine Vertiefung im Rahmen des Forschungs-
projektes LUV erfolgt. Der Bericht endet mit einer Empfehlung, wie die Pilotierung eines der ersten U-
Spaces gestaltet werden könnte.  
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2 Das U-Space-Ökosystem 

Die U-Space-Verordnung bestimmt den Rechtsrahmen für einen U-Space. Der U-Space ist ein eigenes, 
durch die Verordnung erstmalig etabliertes Ökosystem, das den U-Space-Luftraum inklusive der darin tä-
tigen Akteure und bereitgestellten Dienste umfasst. Die U-Space-VO macht Vorgaben für die in jedem U-
Space-Luftraum vorzuhaltende Infrastruktur, belässt den Mitgliedstaaten aber auch an vielen Stellen Ge-
staltungsspielräume. An einigen Stellen ist die Verordnung mehrdeutig. Im Folgenden werden die Rollen 
(s. Abschnitt 2.1) und die im U-Space zu erbringenden Dienste (s. Abschnitt 2.2) beschrieben. Als eine der 
wichtigsten Funktionen der U-Space-Dienste wird in Abschnitt 2.3 beschrieben, wie das Konfliktmanage-
ment im U-Space funktionieren wird. 

2.1 Akteure und Rollen im U-Space 

Die Akteure im U-Space verkörpern unterschiedliche Rollen, die jeweils mit Rechten und Pflichten ver-
knüpft sind. Im Folgenden werden die Rollen und ihr Zusammenwirken, insbesondere hinsichtlich des 
notwendigen Informationsaustausches beschrieben. Im Anhang (Abbildung 10 und Tabelle 1) finden sich 
darüber hinaus eine graphische sowie eine tabellarische Darstellung aller Informationsflüsse zwischen 
den U-Space-Akteuren/-Rollen inkl. der jeweils zugrundeliegenden Vorschriften. 

2.1.1 UAS-Betreiber (und UAS-Fernpiloten/-innen)  

Ein UAS-Betreiber ist eine natürliche oder juristische Person, die ein oder mehrere UAS einsetzt.5 UAS-
Betreiber sind an die Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 für die Durchführung von UAS-Flügen ge-
bunden, die in Deutschland in Abschnitt 5a der LuftVO umgesetzt wurde.6 Möchten UAS-Betreiber in U-
Space-Lufträumen operieren, unterliegen sie einer weiteren Pflicht: Innerhalb von U-Space-Lufträumen 
müssen UAS-Betreiberinnen (abgesehen von wenigen Ausnahmen7) die U-Space-Dienste von einem USSP 
ihrer Wahl (von allen im entsprechenden U-Space-Luftraum tätigen USSPs) nutzen. Andernfalls dürfen sie 
ihr UAS in diesem Bereich des Luftraums nicht fliegen lassen. Die Überwachung und Steuerung der UAS 
übernimmt ein/-e UAS-Fernpilot/-in – VLOS-Fernpilot/-in bei Flügen innerhalb und BVLOS-Fernpilot/-in 
bei Flügen außerhalb der Sichtweite.8 

2.1.2 U-Space-Service Provider (USSP) 

Der USSP übernimmt im U-Space die Aufgabe, die sog. U-Space-Dienste zu erbringen. Ein Überblick der 
U-Space-Dienste findet sich im Abschnitt 2.2.  

Eine weitere Pflicht der USSPs besteht darin, dass sie „untereinander alle Informationen austauschen, die 
für die sichere Erbringung von U-Space-Diensten von Belang sind“ (Art. 7 Abs. 5 lit. a) U-Space-VO). Hierbei 
geht es um Informationen, die durch USSPs generiert werden (UAS-Betriebsdaten und –Positionsdaten, 
                                                            
5 Vgl. auch die Legaldefinition in Art. 2 Nr. 2 VO (EU) 2019/947. 
6 Im Zentrum stehen hier Genehmigungsvorbehalte für die spezielle und zulassungspflichtige Kategorie, und die Ausgestaltung 
von geografischen UAS-Gebieten. 
7 Die U-Space-VO gilt nicht a) für den UAS-Betrieb, sofern der Betrieb im Rahmen eines Flugmodell-Vereins oder einer Flugmodell-
Vereinigung nach Artikel 16 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 durchgeführt wird, b) für den UAS-Betrieb, sofern der 
Betrieb in der Unterkategorie A1 der Kategorie „offener Betrieb“ mit einem unbemannten Luftfahrzeug durchgeführt wird, das 
i) im Falle eines privat hergestellten UAS eine MTOM, einschließlich Nutzlast, von weniger als 250 g und eine Betriebshöchstge-
schwindigkeit von unter 19 m/s hat, oder ii) als ein UAS der Klasse C0 gekennzeichnet ist und die Anforderungen dieser Klasse 
nach Teil 1 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2019/945 erfüllt oder c) für den UAS-Betrieb nach Instrumentenflug-
regeln entsprechend SERA.5015 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 (Art. 1 Abs. 3). 
8 BVLOS und VLOS werden rechtsverbindlich auch in Art. 2 Nr. 7 u. 8 VO (EU) 2019/947 definiert. 
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UAS-Fluggenehmigungen, Warnungen bei Abweichungen). Auch wenn Mitgliedstaaten für die Verteilung 
der sog. gemeinsamen Informationen (engl. Common Information, kurz: CI) einen einzigen Anbieter be-
nennen, ändert sich hieran nichts. Die U-Space-VO bestimmt die zwischen USSPs auszutauschenden In-
formationen nicht als gemeinsame Informationen, sondern als eigenen Informationsaustausch. 9  Die 
USSPs müssen bestimmte Informationen daher immer direkt untereinander austauschen. Jede andere 
Lösung verbietet sich nach der U-Space-VO. Welche Informationen die USSPs untereinander austauschen 
müssen, in welcher Form und nach welchen Verfahren sie den Informationsaustausch vornehmen, lässt 
das Unionsrecht offen. Zur Zusammenarbeit zwischen USSPs untereinander forscht das LUV-Projekt. 

2.1.3 Flugverkehrsdienstanbieter 

Die Anbieter von Flugverkehrsdiensten10 (ATSP) haben im U-Space im Wesentlichen zwei Pflichten. Zum 
einen müssen sie die Verkehrsinformationen der bemannten Luftfahrt für USSPs11 bereitstellen, zum an-
deren müssen sie – genauer: die Flugverkehrskontrollstellen als Teil der Flugverkehrsdienste – den U-
Space-Luftraum dynamisch rekonfigurieren, um einer kurzfristig veränderten Nachfrage der bemannten 
Luftfahrt12 nachzukommen. Die Flugverkehrsdienstanbieter schaffen damit die grundlegenden Vorausset-
zungen für ein sicheres Miteinander der zivilen bemannten und unbemannten Luftfahrt. 

Das Instrument der dynamischen Rekonfigurierung des Luftraums erlaubt es, der bemannten Luftfahrt im 
kontrollierten Luftraum stets Vorrang einzuräumen. Mag ein Vorrang in den meisten Fällen berechtigt 
sein (Notfallsituation eines bemannten Luftfahrzeugs), sind auch Fälle einer Rekonfigurierung denkbar, in 
denen ein Zurücktreten des bemannten Luftverkehrs angezeigt ist. Von einer Rekonfigurierung sollte etwa 
abgesehen werden, wenn ein bemanntes Luftfahrzeug nur zur Verkürzung des eigenen Flugwegs einen U-
Space-Luftraum durchfliegen will, gleichzeitig aber mit einem hohen Aufkommen unbemannten Verkehrs 
– und vielleicht sogar Special Operations (z.B. einem medizinischen Transport) – im U-Space-Luftraum zu 
rechnen ist.13 Insofern kommt Fragen der Verhältnismäßigkeit – die Anbieter von Flugverkehrsdiensten 
sind als Beliehene (vgl. § 31b LuftVG) an den allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden – bei 
der Rekonfigurierung des Luftraums eine besonders wichtige Bedeutung zu: Eine Rekonfigurierung ist nur 
statthaft, wenn das Interesse am unbemannten Verkehr im U-Space-Luftraum den Interessen des be-
mannten Luftverkehrs unterliegt. 

                                                            
9 Deutlich wird dies insbesondere an Art. 7 Abs. 3 und Abs. 5 lit. c) und d) U-Space-VO: Für den Informationsaustausch sind die 
Anforderungen des Anhangs V maßgeblich. Für den Austausch von gemeinsamen Informationen hingegen die Anhänge II und III 
der U-Space-VO. 
10 Der Begriff Flugverkehrsdienste bezeichnet gem. Art. 2 Nr. 11 VO (EG) Nr. 549/2004 wechselweise Fluginformationsdienste, 
Flugalarmdienste, Flugverkehrsberatungsdienste und Flugverkehrskontrolldienste (Bezirks-, Anflug- und Flugplatzkontroll-
dienste). Die Flugverkehrskontrolldienste werden in einer Kontrollzone in organisatorischer Hinsicht durch Flugverkehrskontroll-
stellen (sog. ATC) erbracht. Die Flugverkehrskontrolle ist eine Teilaufgabe der Flugverkehrsdienste. Aus Gründen der einfacheren 
Verständlichkeit wird im Folgenden stets von Anbieter von Flugverkehrsdiensten gesprochen, auch wenn die ATC durch das Uni-
onsrecht verpflichtet wird. 
11 ATS.OR127 lit. a) VO (EU) 2017/373. 
12 ATS.TR.237 lit. a) VO (EU) 2017/373. 
13 Finden sich U-Space-Lufträume – so kann jedenfalls für das Erste erwartet werden – im bodennahen Luftraum, braucht es 
unabhängig von der Rekonfigurierung eine Ausnahmegenehmigung, um die festgelegten Mindestflughöhen unterschreiten zu 
dürfen (vgl. § 37 Abs. 1 LuftVO). Eine Möglichkeit, den Vorrang von bemannten und unbemannten Flügen sinnvoll abseits des 
groben Rasters der dynamischen Rekonfigurierung zu bestimmen, bietet de lege ferenda die Ausnahmegenehmigung. Eine Aus-
nahme sollte nur unter der Bedingung erteilt werden, dass für den Flug auch eine UAS-Fluggenehmigung beim USSP eingeholt 
werden muss. Der bemannte Flug unterfiele dann unter die U-Space-Prioritätsregeln. Eine Anpassung der LuftVO wäre für dieses 
Verfahren entsprechend Voraussetzung. 
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Die dynamischen Rekonfiguration des Luftraums bezweckt die Separation von bemannter und unbemann-
ter Luftfahrt. Im Umgang mit bemannten BOS-Hubschraubern ergibt sich allerdings eine Lücke. Die ent-
sprechenden Herausforderungen und mögliche Lösungen werden in Abschnitt 4.1.2 diskutiert. 

2.1.4 Zuständige Behörde(n) 

Wenn mitgliedstaatliche Aufgaben im U-Space anfallen, spricht die U-Space-Verordnung nur allgemein 
vom „Mitgliedstaat“ oder der „zuständigen Behörde“. Es ist Aufgabe des Mitgliedstaates, die jeweils zu-
ständige(n) Behörde(n) zu bestimmen. Die U-Space-VO schreibt nur bestimmte Fähigkeiten an die zustän-
dige Behörde vor, vgl. Art. 17 U-Space-VO. 

Die von den Behörden wahrzunehmenden Aufgaben lassen sich unterteilen in Kontroll- und Regulierungs-
aufgaben auf der einen Seite und operative Tätigkeiten auf der anderen Seite. Ersteres umfasst vor allem 
die Ausweisung von U-Space-Lufträumen nach Art. 3 und Art. 18 lit. f) U-Space-VO sowie Zertifizierungs-, 
Überwachungs- und ähnliche Aufgaben nach Art. 18 U-Space-VO. Operative Tätigkeiten sind insbesondere 
die Bereitstellung gemeinsamer Informationen gem. Art. 5 Abs. 1 U-Space-VO und der Betrieb eines Re-
gistrierungssystems für USSP nach Art. 18 lit. a) U-Space-VO. Die Behörden spielen in diesem Rahmen 
jeweils eine aktive Rolle: Informationen und Daten müssen regelmäßig aktualisiert werden. 

Welche Behörden in Deutschland für die Aufgaben nach der U-Space-VO zuständig sein sollen, ist – bis 
auf eine Ausnahme in § 21h Abs. 4 S. 2 LuftVO – bisher nicht bestimmt. Mit Blick auf mögliche Zuständig-
keiten für die Festlegung von Luftraumbeschränkungen (etwa aufgrund von BOS-Einsätzen in der Luft, bei 
vom Boden aus drohenden Gefahren wie z.B. Feuer oder aufgrund in Not geratener UAS) ist neben den 
Anforderungen aus Art. 18 U-Space-VO aus Sicht von UDVeo folgender Aspekt zu beachten. Es sollte si-
chergestellt werden, dass mit der Festlegung der Zuständigkeiten auch Regelungen über das Verfahren 
der Festlegung von Beschränkungen getroffen werden. Es sollte geeigneter Sachverstand miteinbezogen 
werden, der die Auswirkungen von Luftraumbeschränkungen für die Luftraumnutzenden aus der Praxis-
perspektive ermessen und bewerten kann. Die Vielseitigkeit möglicher Luftraumnutzungen in einem U-
Space-Luftraum und die damit jeweils einhergehenden unterschiedlichen Erfordernisse sind dabei zu be-
rücksichtigen. Den Luftraumnutzenden sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, ihren Sachverstand 
etwa über Kooperationsstrukturen oder den Rückgriff auf ihre Interessenvertretungsverbände institutio-
nalisiert in den Entscheidungsprozess einzuspeisen. 

2.1.5 (Einziger) Anbieter gemeinsamer Informationsdienste 

Die U-Space-VO sieht die Einrichtung sogenannter gemeinsamer Informationsdienste (engl. Common In-
formation Services, kurz: CIS) vor. Dabei lässt die U-Space-VO den Mitgliedstaaten die Wahl zwischen ei-
nem zentralen und einem dezentralen Modell. Die beiden Modelle gleichen sich in den Fragen, wer ge-
meinsame Informationen generieren oder bereithalten muss (= Anbieter von gemeinsamen Informations-
diensten) und wem die gemeinsamen Informationen schließlich zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Die Modelle unterscheiden sich im Verteilungsmechanismus: Entweder werden alle Informationen von 
einem einzigen (zentralen) Anbieter gesammelt und dann weitergeben oder die Informationen werden 
von allen U-Space-Akteuren (dezentral) direkt miteinander ausgetauscht. Im zentralen Modell müssen die 
Anbieter von gemeinsamen Informationsdiensten ihre Information(en) nur einem Akteur zur Verfügung 
stellen, dem sog. einzigen Anbieter gemeinsamer Informationsdienste (engl. Single Common Information 
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Service Provider, kurz: SCISP). Beim dezentralen Modell müssen die Anbieter ihre gemeinsamen Informa-
tionen allen in Art. 5 Abs. 5 genannten Akteuren (USSP, ATC, zuständige Behörde, Öffentlichkeit) zur Ver-
fügung stellen. 

 
Abbildung 1: Gegenüberstellung zentrales und dezentrales CIS-Modell 

2.2 Dienste im U-Space  

2.2.1 Gemeinsame Informationsdienste  

Zweck der gemeinsamen Informationsdienste ist es, statische und dynamische Daten bereitzustellen, die 
die Erbringung von U-Space-Diensten ermöglichen. Generiert werden die Daten vom Mitgliedstaat bzw. 
dessen zuständigen Stellen (u.a. horizontale und vertikale Grenzen des U-Space-Luftraums und geografi-
sche UAS-Gebiete, vgl. Art. 5 Abs. 1), den Flugverkehrsdienstanbietern (u.a. relevante Betriebsdaten der 
bemannten Luftfahrt, vgl. Art. 5 Abs. 2) und den USSPs (Geschäftsbedingungen ihrer Dienste, vgl. Art.5 
Abs. 3). Nutzende der gemeinsamen Informationsdienste sind die zuständigen Behörden, Flugverkehrs-
dienstanbieter, USSPs und UAS-Betreiber, vgl. Art. 5 Abs. 5 U-Space-VO. Der Zugang ist dabei diskriminie-
rungsfrei und mit denselben Anforderungen an die Datenqualität, die Datenlatenz und den Datenschutz 
zu gewähren. Der Informationsumfang muss aber für die verschiedenen Nutzenden nicht derselbe sein – 
die zuständige Behörde ist nach Art. 18 lit. c) U-Space-VO berechtigt und (mit Blick auf das Gebot der 
Datensparsamkeit14) sogar verpflichtet, den Umfang der bereitgestellten Informationen für verschiedene 
Nutzende festzulegen.15 Die Informationen müssen entsprechend den Vorgaben des Anhang II der U-

                                                            
14 Vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. c VO (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO), ABl. 2016 L119/1. 
15 UAS-Betreiber benötigen vom CIS etwa nur Informationen über die geografischen Ausmaße des U-Space-Luft-
raums, den darin tätigen USSPs und zu ihren jeweiligen Geschäftsbedingungen. Alle weiteren relevanten Daten er-
halten sie über die U-Space-Dienste: Luftraumbeschränkungen über den Geo-Sensibilisierungsdienst, Verkehrsdaten 
über den Verkehrsinformationsdienst. 
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Space-VO zur Verfügung gestellt werden und den Anforderungen gem. Anhang III genügen, vgl. Art. 5 Abs. 
4 U-Space-VO. 

2.2.2 U-Space-Dienste 

U-Space-Dienste sind das zentrale Element des U-Space. Eine der wichtigsten Aufgaben von U-Space-
Diensten ist das Konfliktmanagement für UAS untereinander sowie von UAS und bemannten Luftfahrzeu-
gen. Das Konfliktmanagement in seiner Gesamtheit, d.h. wie die U-Space-Dienste zusammenwirken, wird 
in Abschnitt 2.3 beschrieben. 

Die U-Space-VO unterscheidet bei U-Space-Diensten zwischen obligatorischen (Art. 3 Abs. 2) und optio-
nalen Diensten (Art. 3 Abs. 3). Obligatorische Dienste sind der Geo-Sensibilisierungsdienst (Art. 9), der 
UAS-Fluggenehmigungsdienst (Art. 10), der Verkehrsinformationsdienst (Art. 11) sowie der Netzidentifi-
zierungsdienst (Art. 8). Optional sind der Konformitätsüberwachungsdienst (Art. 12) und Wetterinforma-
tionsdienst (Art. 13). Obligatorische Dienste sind in allen U-Space-Lufträumen durch die USSPs bereitzu-
halten und zwingend von den UAS-Betreibern zu nutzen. Optionale Dienste können von den Mitgliedstaa-
ten im Rahmen der Ausweisung von U-Space-Lufträumen zu obligatorischen Diensten gemacht werden. 
Sind sie das nicht, steht es den USSPs frei, sie dennoch anzubieten. Anbieten können die USSPs darüber 
hinaus auch andere Dienste, die über die in der U-Space-VO definierten Dienste hinausgehen. 

2.3 Konfliktmanagement im U-Space  

Für die Nutzung von UAS ist es unerlässlich, dass diese sicher betrieben und Konflikte mit anderen Luft-
verkehrsteilnehmenden vermieden werden. Dafür müssen U-Space-Lufträume so organisiert werden, 
dass sie Risiken für Konflikte minimieren. Im Folgenden wird zunächst aufgezeigt, warum sich Ansätze aus 
der bemannten Luftfahrt nicht direkt übernehmen lassen, und anschließend dargelegt, wie das von der 
U-Space-VO vorgegebene Konfliktmanagement auf Basis von U-Space-Diensten funktioniert. 

2.3.1 Rolle von Detect and Avoid im U-Space-Konfliktmanagement 

Eine der Grundverkehrsregeln der bemannten VFR-Luftfahrt (Visual Flight Rules) ist „See and Avoid“. Ein/-
e Fernpilot/-in steuert dabei ein Fluggerät bei hinreichenden Witterungsbedingungen auf Sicht und weicht 
anderen Flugteilnehmenden und Hindernissen aus. Für VFR-Flüge wird empfohlen, Flugpläne vorzuberei-
ten. Eine Flugplanabgabe ist allerdings nur seltenzwingend erforderlich16. Man könnte bestrebt sein, das 
„See and Avoid“-Prinzip oder (die automatisierte Abwandlung) „Detect and Avoid“ (DAA) auf den unbe-
mannten Verkehr zu übertragen. Im Folgenden wird dargelegt, welche Hindernisse hierbei hinsichtlich 
Detektion und Ausweichen bestehen.  

Zum Detektieren von UAS existieren verschiedene Technologien, die eine direkte Kommunikation bzw. 
Detektion zwischen UAS (z.B. ADSB, FLARM, D2X, LiDAR, Kameras) oder über eine Bodenstation (z.B. Mo-
bilfunk, Radar) erlauben. Je nach Bauart oder Größe eines UAS ist die Zahl einsetzbarer Sensoren limitiert, 
weshalb UAS über unterschiedliche technischen Detektionsmöglichkeiten verfügen. Auch wenn sich ei-
nige der genannten Technologien über viele Jahre im Einsatz bewährt haben, hat jede Technologie ihre 
Vor- und Nachteile. Das erschwert die Einigung auf Standards: Wie sollen UAS verschiedener Hersteller 

                                                            
16  Dies ist insb. der Fall, wenn kontrollierter Luftraum durchflogen oder bei Nacht verkehrt werden soll, vgl. 
SERA.4001 lit. b) Nr. 1 u. 6 VO (EU) 923/2012. 
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einander einheitlich detektieren oder miteinander kommunizieren? Welche Daten sollen in welchem For-
mat ausgetauscht werden? Diese Einigung wird zusätzlich durch die deutlich größere Zahl von UAS-Her-
stellern (im Vergleich zu Flugzeugherstellern) erschwert.  

Auch das sichere automatisierte Ausweichen stellt eine ungelöste Herausforderung dar, da es hierfür stan-
dardisierter Verkehrsregeln bedarf. Diese Regeln müssen auch die Flugcharakteristika der individuellen 
Fluggeräte berücksichtigen, da beispielsweise ein Multikopter in der Luft anhalten kann, ein Starrflügler 
hingegen nicht. Zudem müssen diese Regeln auch einen Mischverkehr unterstützen, bei dem ein Teil der 
UAS automatisiert fliegt und ein anderer von einem/einer Fernpiloten/-pilotin manuell gesteuert wird. 
Diese Regeln müssen zudem widerspruchsfrei sein, damit sie auf den UAS automatisiert ausgeführt wer-
den können.  

DAA-Technologien für den Einsatz in UAS weisen aktuell noch nicht den erforderlichen Reife- und 
Verbreitungsgrad auf, um als Fundament für das Konfliktmanagement in einem U-Space zu dienen. Dort, 
wo UAS bereits mit DAA-Fähigkeiten ausgestattet sind, kann dies nach Auffassung von UDVeo aber als 
zusätzliches Sicherheitsnetz in einer Reihe anderer Sicherheitskonzepte genutzt werden. Entsprechend 
verpflichtet die U-Space-Verordnung die UAS-Betreiber zur Nutzung der U-Space-Dienste (nicht jedoch 
zur Nutzung von DAA-Technologien), um konfliktfreie UAS-Flüge durchführen zu können. Die 
Funktionsweise und das Zusammenwirken der U-Space-Dienste im Rahmen des Konfliktmanagements 
wird im nächsten Abschnitt erläutert.  

2.3.2 U-Space-Dienste als Fundament für das Konfliktmanagement 

Die U-Space-VO sieht ein Konfliktmanagement vor, das sich zentral auf die Nutzung der U-Space-Dienste 
stützt. Ein Konflikt besteht dann, wenn ein signifikantes Risiko einer Kollision mit einem anderen (bemann-
ten oder unbemannten) Luftfahrzeug besteht oder eine Luftraumbeschränkung verletzt wird. Konflikte 
können einerseits in der Planungsphase von UAS-Flügen auftreten, z.B. wenn sich zwei Flugbahnen kreu-
zen. Hier setzt das strategische Konfliktmanagement an. Andererseits können Konflikte auch während 
eines UAS-Fluges auftreten, z.B. wenn ein Rettungshubschrauber die Flugbahn eines UAS kreuzt. Derartige 
Konflikte werden im Rahmen des taktischen Konfliktmanagements betrachtet. Welche Funktionsweise 
die U-Space-VO für diese beiden Phasen des Konfliktmanagements (bei Nicht-Vorhandensein der optio-
nalen U-Space-Dienste) vorsieht, wird im Folgenden beschrieben.  

Strategisches Konfliktmanagement: Planen UAS-Betreiberinnen ihre Flüge, können sie auf Daten des 
Geosensibilisierungsdienstes zurückgreifen, um geltende Luftraumbeschränkungen im U-Space-Luftraum 
in der Planung zu berücksichtigen. Sind die Flüge geplant, reichen UAS-Betreiberinnen ihre UAS-Flugpläne 
mit Ort- und Zeitinformationen vor Flugbeginn im Rahmen des UAS-Fluggenehmigungsdienstes bei einem 
USSP ihrer Wahl ein. Dieser USSP prüft sodann diese UAS-Flugpläne auf potenzielle Konflikte (mit Luftver-
kehrsteilnehmenden, U-Space-Luftraumbeschränkungen [Achtung: nicht auf Beschränkungen aufgrund 
eines geografischen UAS-Gebiets17] und vorübergehenden Luftraumbeschränkungen). Auf Basis dieser 
Prüfung wird der UAS-Flug genehmigt oder abgelehnt. Das strategische Dekonfligieren ermöglicht somit 
eine Konfliktvermeidung noch bevor ein UAS abhebt. In einem U-Space-Luftraum fliegen allerdings auch 
bemannte Luftfahrzeuge (geplant und ungeplant), und es sind kurzfristige Luftraumbeschränkungen zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund prüft der USSP auch nach einer erteilten, aber noch nicht aktivierten 

                                                            
17 Vgl. Art. 15 947, dt.: § 21 h LuftVO 



Das U-Space-Ökosystem 9 

 

UAS-Fluggenehmigung fortlaufend auf flugverhindernde Ereignisse. Der USSP muss eine erteilte UAS-Flug-
genehmigung zurücknehmen (oder anpassen18), falls der UAS-Flug nicht mehr konfliktfrei durchgeführt 
werden kann. Kurz vor dem Start einer Mission muss ein UAS-Betreiber seinen Flug aktivieren lassen. Zu 
diesem Zeitpunkt führt der USSP seine Konfliktprüfung letztmalig durch und ermittelt, ob vorübergehende 
Luftraumbeschränkungen aufgrund kurzfristiger Ereignisse, wie z.B. BOS-Einsätze, den Flug verhindern. 
Falls nicht, aktiviert er die UAS-Fluggenehmigung und die UAS-Betreiberin ist befugt, mit ihrem UAS ge-
mäß der erteilten UAS-Fluggenehmigung zu fliegen. Andernfalls wird die UAS-Fluggenehmigung durch den 
USSP entzogen. Die UAS-Betreiberin muss dann einen neuen Genehmigungsantrag stellen. 

Taktisches Konfliktmanagement: Während des Fluges übermitteln UAS über den Netzidentifizierungs-
dienst ihre Betriebsdaten (u.a. Position und Höhe) an den USSP (direkt oder indirekt bspw. via Ground 
Control Station). Gleichzeitig schicken die Flugverkehrsdienstanbieter die Bewegungsdaten der bemann-
ten Luftfahrt an den USSP.19 Diese Echtzeitdaten aller Flugverkehrsteilnehmenden in einem U-Space-Luft-
raum ergeben ein vollständiges Luftlagebild für den USSP, welches er im Rahmen des Verkehrsinformati-
onsdienstes an seine UAS-Betreiber ausleitet. UAS-Betreiber sind verpflichtet, das Luftlagebild fortlaufend 
zu beobachten, und erfassen damit die Verkehrslage in ihrer Umgebung. Sie müssen bei kritischen Ereig-
nissen sodann taktisch dekonfligieren, d.h. sie müssen geeignete Maßnahmen treffen, damit keine Kolli-
sion stattfindet (stoppen, ausweichen, landen). Werden kurzfristig Luftraumbeschränkungen vorgenom-
men, die die geografischen Bedingungen im U-Space vorübergehend ändern (dynamische Rekonfigurie-
rung durch die Flugverkehrskontrollstelle oder anderweitige vorübergehende Luftraumbeschränkungen), 
leitet der USSP auch diese Informationen an seine UAS-Betreiber weiter, die darauf entsprechend reagie-
ren müssen (stoppen, ausweichen, landen). Dies geschieht allerdings über den Geosensibilisierungsdienst. 
Wird die UAS-Fluggenehmigung während des Fluges entzogen, gilt hier gleiches wie vor dem Flug: Der 
UAS-Betreiber muss die Genehmigung erneut beantragen. Lassen es die Verhältnisse zu, kann dies wäh-
rend des Fluges erfolgen; ggfs. muss der UAS-Betreiber aber zunächst landen und einen neuen Antrag 
vom Boden aus stellen. 

Das Konfliktmanagement im U-Space setzt damit die U-Space-Dienste in den zentralen Fokus. Die prakti-
sche Umsetzung des Konfliktmanagements und der verbundenen einzelnen U-Space-Dienste ist in orga-
nisatorischer, rechtlicher und technischer Hinsicht herausfordernd. Auf die Herausforderungen, auf die 
UDVeo in seinen Forschungsarbeiten gestoßen ist, wird in folgenden Kapiteln ausführlich eingegangen. 
Für einige Probleme hat UDVeo Lösungen entwickelt (siehe Kapitel 3), andere Herausforderungen beste-
hen weiter (siehe Kapitel 4). 

                                                            
18 Wie und in welchem Umfang Anpassungen vorgenommen werden können (technisch) und dürfen (rechtlich), ist bisher noch 
nicht geklärt. In technischer Hinsicht setzt eine Anpassung voraus, dass der USSP über die Flugeigenschaften des betroffenen UAS 
Kenntnis besitzt. Rechtlich ist zu klären, bis zu welchem Grad Änderungen vorgenommen werden dürfen. 
19 In U-Space-Lufträumen im unkontrollierten Luftraum muss sich der bemannte Verkehr gegenüber den USSPs elektronisch sicht-
bar machen, SERA.6005 lit. c) VO (EU) 923/2012. 
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3 Empfehlungen für die nationale Umsetzung der U-Space-VO 

Die U-Space-Verordnung überlässt den Mitgliedstaaten bei der nationalen Umsetzung der U-Space-VO 
Gestaltungsspielräume. Im Rahmen des UDVeo-Projekts wurden für mehrere solcher Spielräume kon-
krete Empfehlungen erarbeitet (u.a. hinsichtlich der Festlegung von obligatorischen U-Space-Diensten so-
wie der Ausgestaltung der Luftraumorganisationsstruktur). Dieses Kapitel bündelt diese Empfehlungen. 
Die Empfehlungen haben gemein, dass sie seitens des BMDV ein aktives Handeln erfordern, insofern sie 
bei der Einrichtung von deutschen U-Space-Lufträumen umgesetzt werden sollen.  

3.1 SCISP als staatliches Open-Source-Projekt  

Wie in Abschnitt 2.1.5 dargelegt, erlaubt die U-Space-VO zwei Modelle für die Bereitstellung der gemein-
samen Informationen: das zentrale Modell (Einsatz eines SCISP) und das dezentrale Modell. Aktuell wer-
den beide Modelle intensiv diskutiert. Hierbei ist es wichtig, technische, wirtschaftliche und politische 
Vor- und Nachteile differenziert zu betrachten. Aus Sicht von UDVeo haben beide Modelle ihre Vor- und 
Nachteile, so dass auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes eine eindeutige Empfehlung für eines der Mo-
delle schwierig ist. UDVeo hat wahrgenommen, dass die Projektgruppe „Unbemannte Luftfahrt“ des 
BMDV das zentrale Modell (SCISP) favorisiert. UDVeo hat daher die Chancen und Risiken bei der Umset-
zung eines zentralen Modells aufbereitet und einen Vorschlag zur Abmilderung der Risiken entwickelt. 

Chancen eines SCISP Risiken eines SCISP 

• Das SCISP-Modell vereinfacht die Bereitstellung 
von Daten für die Anbieter von CIS, da diese sich le-
diglich an den SCISP anbinden müssen und nicht an 
diverse Schnittstellen unterschiedlicher Akteure. 
Der SCISP dient somit als Single Point of Contact für 
alle Anbieter von CIS und stellt daher einen Effizi-
enzgewinn dar 

• Gerade in der Anfangszeit ist eine steile Lernkurve 
aller Stakeholder im U-Space zu erwarten. Dadurch 
kann neues Wissen zügig im U-Space eingebracht 
werden, was die Konkurrenzfähigkeit im internatio-
nalen Wettbewerb erhöht. 

• Aufgrund der geringeren Zahl der zu implementie-
renden Schnittstellen wird das zentrale Modell 
schneller umsetzbar sein. Es begünstigt daher eine 
zügige Einrichtung von U-Spaces 

• Einfachere Standardisierung des Datenaustau-
sches, da eine n:1 Beziehung für die Bereitstellung 
von CIS besteht (im Gegensatz zu einer n:m Bezie-
hung im Falle des dezentralen Modells)  

• Marktmissbräuchliches Verhalten des SCISP auf-
grund von Monopolstellung, insbesondere wenn es 
zu Interessenkonflikten kommt, weil der SCISP auch 
als USSP agiert 

• Lange Innovationszyklen, da aufgrund der Mono-
polstellung des SCISP die Marktanreize für Innova-
tion schwach ausgeprägt sind 

• Zentrale Plattformen entkoppeln Anbieter und 
Empfangende, was das Risiko einer schlechteren 
Kommunikation birgt. So kann der Fall eintreten, 
dass die bereitgestellten Informationen nicht zu 
den Anforderungen der Empfangenden passen 
bzw. neu identifizierte Anforderungen nicht 
(schnell) umgesetzt werden  
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Um die Chancen eines SCISP zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu reduzieren, empfiehlt UDVeo, die 
Verteilungssoftware und Schnittstellen des SCISP in Form einer (im besten Falle anfangs staatlich finan-
zierten) Open-Source-Lösung zu entwickeln. Ein Vorbild hierfür ist die Entwicklung der Corona-Warn-App. 
Wirtschaft und Behörden können gemeinsam, unter der Federführung einer noch zu bestimmenden Or-
ganisation, die Entwicklung eines Open-Source-SCISP vorantreiben. Die federführende Organisation 
müsste insbesondere die Qualitätssicherung der gemeinsamen Informationen sicherstellen. Dieser Ansatz 
bietet Transparenz für die technische Umsetzung für alle Akteure, schafft die Möglichkeit unabhängiger 
Sicherheits-Audits und bietet auch kleinen Unternehmen und Privatpersonen die Möglichkeit zur Beteili-
gung. Eine Open-Source Lösung macht damit schließlich Marktmissbrauch und eine hieraus folgende In-
novationshemmung unwahrscheinlicher. 

 

3.2 Luftraumorganisationsstruktur für initiale U-Spaces 

Im Rahmen des UAS-Fluggenehmigungsdienstes prüft der USSP, ob für einen geplanten UAS-Flug ein Kon-
flikt mit einem anderen bereits genehmigten UAS-Flug oder mit einem Luftraumbeschränkungsgebiet vor-
liegt. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, welche Festlegungen im Rahmen der Einrichtung eines 
U-Spaces gemacht werden sollten, damit eine einheitliche, USSP-übergreifend konsistente Prüfung auf 
Konflikte möglich wird. 

Ob ein Konflikt zwischen zwei UAS-Flügen vorliegt, hängt maßgeblich davon ab, welche Luftraumorgani-
sationstruktur verwendet wird. Wissenschaft und Wirtschaft haben hierzu zahlreiche Vorschläge ge-
macht. Das Spektrum reicht von virtuellen UAS-Autobahnen über exklusive temporäre Belegung von Luft-
raumabschnitten pro Flug bis hin zu „Free Flow“, in dem die UAS-Flugbahn während des Flugs dynamisch 
angepasst wird, um anderen UAS auszuweichen. Im Rahmen von UDVeo wurden vier Entwicklungsstufen 
für U-Space-VO-konforme Luftraumorganisationsstrukturen identifiziert, die im Folgenden vorgestellt 
werden (s. Abbildung 2). Alle Stufen sehen vor, dass jedem UAS-Flug ein Betriebsraum zugewiesen wird. 
Die Stufen unterscheiden sich darin, welches Ausmaß an zeitlicher und räumlicher Dynamik diese Be-
triebsräume aufweisen.  

Stufe 1 stellt die einfachste Luftraumorganisationsstruktur dar. Hier wird jedem UAS-Flug ein zeitlich und 
räumlich determinierter Betriebsraum zugewiesen, welcher über die gesamte (geplante) Flugdauer exklu-
siv für das jeweilige UAS reserviert wird und erst nach Beendigung des Flugs durch andere UAS genutzt 
werden darf. Dies ist ein konservativer Ansatz, der nur geringe Luftraumauslastungen ermöglicht. Wie 
schnell die Nachfrage in der Praxis die Auslastungsgrenzen dieser Stufe erreichen würde, ist aufgrund 
heterogener Marktprognosen für UAS-Flugbewegungen nur schwer vorhersagbar.  

� 

Um die Risiken der Umsetzung eines SCISP abzumildern, empfiehlt UDVeo den SCISP zunächst als 
staatlich initiiertes und finanziertes Open-Source-Projekt zu entwickeln. Wirtschaft und Behörden 
können dadurch ihre jeweiligen Interessen einbringen, eng zusammenarbeiten und eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung des SCISP an geänderte Marktanforderungen fördern. 
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Abbildung 2: Entwicklungsstufen für eine U-Space-VO-konforme Luftraumorganisationsstruktur 

In Stufe 2 wird der Betriebsraum „hinter einem UAS“ stückweise freigegeben und kann durch andere UAS 
genutzt werden. Damit der USSP im Rahmen des UAS-Fluggenehmigungsdienstes diesen freigegebenen 
Betriebsraum für andere Flüge vergeben kann, muss in der Planungsphase folglich festgelegt werden, 
wann der Betriebsraum frei wird. Diese Stufe ermöglicht eine höhere Auslastung des Luftraums, was ins-
besondere bei Streckenflügen vorteilhaft ist20. Damit der USSP weiß, wann der Luftraum anderen UAS-
Betreibern zur Verfügung steht (und diese Information im UAS-Fluggenehmigungsdienst nutzen kann), 
muss im Rahmen der Beantragung der UAS-Fluggenehmigung ein „dynamischer Betriebsraum“ festgelegt 
werden, der während des UAS-Flugs stückweise kleiner wird.  

Stufe 3 ergänzt das Konzept der dynamischen Betriebsräume aus Stufe 2 um eine vertikale Schichtung.  

Stufe 4 verkörpert die anspruchsvollste Luftraumorganisationsstruktur (in der Menge der Luftraumorga-
nisationsstrukturen, die mit der U-Space-VO vereinbar sind). Hier wird für ein UAS immer nur der es un-
mittelbar umgebende Luftraum inkl. eines Puffers reserviert, d.h. sowohl vor als auch hinter dem UAS 
können andere UAS-Flüge stattfinden.  

Für die Frage, welche Stufe für initiale U-Spaces gewählt werden sollte, sollte nach Auffassung von UDVeo 
maßgeblich sein, inwieweit die am Markt – aktuell bis mittelfristig – verfügbaren UAS-Technologien (u.a. 
Leitstände, Ground Control Stations, Flugcontroller) in der Lage sind, die unterschiedlichen Betriebsräume 
strategisch zu planen und taktisch einzuhalten. Hierbei gilt die Prämisse, dass die Einhaltung der Betriebs-
räume automatisiert gewährleistet wird und nicht durch eine aufwändige und fehleranfällige manuelle 
Überwachung und Steuerung durch BVLOS-Fernpiloten/-pilotinnen. Dies erfordert einen Abgleich der Vo-
raussetzungen, die die unterschiedlichen Stufen in der Praxis an die UAS-Technologien stellen: 

- Stufe 1 sieht vor, dass der Betriebsraum um einen UAS-Flug für die gesamte Flugdauer reserviert 
wird. Wie schnell die Nachfrage in der Praxis die Auslastungsgrenzen dieser Stufe erreichen 
würde, lässt sich aufgrund heterogener Marktprognosen für UAS-Flugbewegungen nur schwer 
vorhersagen. Der große Vorteil der Stufe 1 ist, dass sie der gängigen Praxis entspricht und dem, 

                                                            
20 Bei Arealmissionen, in denen ein UAS ein bestimmtes Gebiet befliegt (z.B. Inspektionsflug) ist die Auswirkung auf 
die erzielbare Luftraumauslastung geringer. 
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was in heutigen Planungswerkzeugen (z.B. Auterion Mission Control, QGroundControl, HHLA-Sky-
Leitstand) als Geofence definiert und von den dazugehörigen Flugsteuerungen verarbeitet wer-
den kann.  

- Für Stufe 2 müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen müssen UAS-Betreiber einen 
Anreiz haben, den zusätzlichen Planungsaufwand zu bewältigen, der sich aus der Festlegung eines 
dynamischen (statt statischen, einfach festzulegenden) Betriebsraums ergibt.21 Entsprechende 
Anreize ließen sich schaffen, indem sich die Kosten für Nutzung des UAS-Fluggenehmigungsdiens-
tes am Umfang des reservierten Betriebsraums orientieren (€/m3s), wobei zur Wahrung der Si-
cherheit geeignete Sicherheitspuffer vorgesehen werden müssen. Die zweite Voraussetzung sind 
Planungswerkzeuge, die die Modellierung eines dynamischen Betriebsraums ermöglichen und 
Flugsteuerungen, die sicherstellen, dass der dynamische Betriebsraum automatisiert eingehalten 
wird. Beides befindet sich aktuell noch im Entwicklungsstadium, sodass Stufe 2 nicht mit den am 
Markt verfügbaren Produkten realisiert werden kann. 

- Für Stufe 3 gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Stufe 2 zuzüglich des Aspekts der verti-
kalen Separation, welcher eine zusätzliche technische Anforderung bedeutet, die von aktuell ver-
fügbaren Planungswerkzeugen und Flugsteuerungen nicht erfüllt wird. Eine weitere Vorausset-
zung sind Verfahren für Sicherheitslandungen, die gewährleisten, dass keine Konflikte mit UAS in 
niedrigeren Luftschichten auftreten können. Hinzu kommt seitens des USSP und der UAS-Betrei-
ber eine höhere zu bewältigende Komplexität hinsichtlich der Konflikterkennung sowie ggf. des 
Vorschlags von Alternativrouten. 

- Für Stufe 4 gelten die Voraussetzungen für Stufe 3 zuzüglich des Aspekts der Freihaltung des Luft-
raums vor dem UAS, womit die Anforderungen dieser Stufe an UAS-Technologien die größte Dis-
krepanz zu den am Markt verfügbaren Produkten aufweisen. 

Der U-Space ist ein neues Konzept, in dem organisatorische Abläufe aller Akteure und die Technik zu-
nächst aufeinander abgestimmt werden müssen. Diese Abstimmung wird mit einfach verständlichen und 
erlernbaren Konzepten besser gelingen als mit komplexen. Zudem wird eine Luftraumorganisation, in der 
die Einhaltung von Betriebsräumen automatisiert durch UAS-Technologien gewährleistet wird, zu einem 
höheren Sicherheitsniveau führen, als wenn man die Einhaltung der manuellen Steuerung überlässt. Aus 
diesen Gründen und weil der technische Fortschritt der UAS-Technologien bis zur Einrichtung der ersten 
U-Spaces limitiert sein wird, empfiehlt UDVeo die Verwendung von Stufe 1 in initialen U-Spaces. Die wei-
teren Stufen sollten erst eingeführt werden, wenn praktisches Erfahrungswissen vorliegt und die am 
Markt verfügbaren UAS-Produkte weiterentwickelt wurden. Hierzu sei angemerkt, dass Mischformen der 
dargestellten Stufen möglich sind. Beispielweise wäre es möglich, dass UAS-Betreiber, die über die mo-
dernsten UAS-Technologien verfügen, „Stufe-2-Betriebsräume“ nutzen, während andere UAS-Betreiber 
mit älteren UAS-Technologien „Stufe-1-Betriebsräume“ nutzen. Die aus einer solchen Mischform resultie-
renden Anforderungen an das Konfliktmanagement und die Kommunikation zwischen USSPs bedürfen 
einer weiteren Analyse und werden an dieser Stelle nicht vertieft.  

                                                            
21 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass UDVeo annimmt, dass UAS-Betreiber bei Angabe einer 4D-Flugbahn 
im UAS-Fluggenehmigungsantrag entgegen Art. 10 Abs. 2 U-Space-VO auch die Schwellenwerte ihres Fluges angeben 
sollten.  
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Um die in der Luftfahrt allgemein hohen Sicherheitsstandards in den U-Space zu übertragen, müssen nach 
Auffassung des UDVeo-Konsortiums Zertifizierungsprozesse entwickelt werden, welche über eine Selbst-
verpflichtung von USSPs und UAS-Betreibern zu verantwortungsvollem Handeln hinausgehen und die Be-
triebssicherheit gewährleisten. In diesem Kontext sollten Behörden oder unabhängige Expertengremien 
Zertifizierungsrichtlinien entwickeln, mit denen die Sicherheit, sowohl bei der Erstellung missionsspezifi-
scher Betriebsräume als auch hinsichtlich der Einhaltung dieser Betriebsräume durch das UAS, nachge-
wiesen werden kann, bevor es zu einer operationellen Implementierung kommt. Die Umsetzung derarti-
ger Zertifizierungsstrukturen bietet das Potenzial eines gemeinsamen betrieblichen Mindestsicherheits-
standards für alle im U-Space operierenden Akteure bei gleichzeitiger Förderung von Innovation mit dem 
Ziel, die Entwicklung effizienterer Konzepte voranzutreiben. 

 

3.3 Erfordernis des Konformitätsüberwachungsdienstes 

Im Rahmen des Konformitätsüberwachungsdienstes warnt der USSP einerseits UAS-Betreiber, wenn diese 
die für ihre eigenen Flüge festgelegten Schwellenwerte (räumlich oder zeitlich) überschreiten. Anderseits 
dient er dazu, UAS-Betreiber und die bemannte Luftfahrt zu warnen, wenn in der Nähe befindliche UAS 
(von anderen UAS-Betreibern) von ihren Schwellenwerten abweichen. Wie in Abschnitt 2.2.2 dargelegt, 
überlässt die U-Space-VO es den Mitgliedstaaten, den Konformitätsüberwachungsdienst als obligatori-
schen Dienst zu bestimmen. Dieser Abschnitt legt dar, warum die Bereitstellung des Konformitätsüber-
wachungsdienstes aus Sicht des UDVeo-Konsortiums (zunächst) in allen U-Space-Lufträumen obligato-
risch sein sollte. 

 

Abbildung 3: Mögliche Konflikte aufgrund von Fly-aways 

Ein technischer Defekt eines UAS, der zu einem sog. Fly-away führt, kann ein Verlassen des genehmigten 
Betriebsraums zur Folge haben. Wie in Abbildung 3 dargestellt kann dies a) Konflikte mit anderen UAS 
und b) Konflikte mit bemannten Luftfahrzeugen zur Folge haben. Da das Auftreten von Fly-aways grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, muss bei der Einrichtung eines U-Space-Luftraums für beide 
Fälle ein geeigneter Konfliktlösungsmechanismus vorgesehen werden.  

� 

Um einen sicheren UAS-Betrieb in ersten U-Spaces in Deutschland auf Basis verfügbarer Produkte zu 
ermöglichen, sollte Stufe 1 der durch UDVeo konzipierten Luftraumorganisationsstrukturen genutzt 
werden. USSPs sollten daher bei Erteilung einer UAS-Fluggenehmigung Betriebsräume festlegen, die 
die gesamte UAS-Flugbahn umgeben und exklusiv für die gesamte Flugdauer reserviert sind. Bevor 
höhere Stufen in der Praxis umgesetzt werden dürfen, sollte eine geeignete Zertifizierung erfolgen, 
die die Einhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus gewährleistet. 
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Ohne einen Konformitätsüberwachungsdienst obläge es allen Akteuren, selbst zu überwachen, ob ein Fly-
away vorliegt, der für den eigenen Betriebsbereich ein Sicherheitsrisiko darstellt. UAS-Betreiber müssten 
hierfür den Verkehrsinformationsdienst nutzen, sonstige Akteure (BOS, Flugverkehrskontrollstelle) den 
Netzidentifizierungsdienst. Diese Akteure würden aber nicht über ausreichende Informationen verfügen, 
um einen Fly-away frühzeitig feststellen zu können. Zwar wird über den Netzidentifizierungsdienst der 
„Notstatus des UAS“ erfasst. Aber die UAS-Betreiber kennen die geplante Flugbahn der UAS von anderen 
UAS-Betreibern nicht und können somit nicht beurteilen, ob ein Fly-away vorliegt.22 Dies wird in Abbil-
dung 4 verdeutlicht. Bei reiner Betrachtung der Informationen aus dem Verkehrsinformationsdienst – Po-
sition und Flugrichtung, wie in a) dargestellt – kann keine sichere Einschätzung darüber getroffen werden, 
ob ein Konflikt vorliegt. Erst wenn auch die Flugpläne betrachtet werden, siehe Abbildung 4 b), kann man 
zu dem Schluss gelangen, dass beide UAS ordnungsgemäß operieren und keine Fluganpassung erforder-
lich ist. Die UAS-Flugpläne liegen allerdings nur den USSPs vor, womit auch nur diese eine entsprechende 
Prüfung durchführen können. 

 

 

Abbildung 4: Gegenüberstellung der Informationen, die a) im Rahmen des Verkehrsinformationsdienstes bereit-
gestellt werden und b) auf Seiten des USSPs vorliegen 

Hieraus folgt, dass es aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar ist, den genannten Akteuren die Erkennung 
von Konflikten selbst zu überlassen. Eine Lösung hierfür stellt der Konformitätsüberwachungsdienst dar. 
Mit diesem Dienst überprüfen USSPs u.a., ob die Bedingungen der durch sie erteilten UAS-Fluggenehmi-
gungen eingehalten werden, und sie geben im Falle eines Fly-aways eine Warnung an UAS-Betreiber sowie 
andere USSPs im U-Space-Luftraum und die Flugverkehrskontrollstelle (Details in Abschnitt 4.3.1). Die 
Überprüfung der Einhaltung von Betriebsräumen (je UAS) würde mit einem Konformitätsüberwachungs-
dienst nicht nur frühestmöglich, sondern auch zentral erfolgen. Die verpflichtende Bereitstellung des Kon-
formitätsüberwachungsdienstes trüge somit nicht nur zu einer höheren Sicherheit, sondern auch zu einer 
höheren Effizienz bei. Ergänzende Erläuterungen und rechtliche Hinweise sind im Anhang zu finden.  

                                                            
22 Man könnte geneigt sein, einzuwenden, dass eine solche Beurteilung in gewissen Situationen durchaus möglich 
ist (bspw. wenn ein UAS eine Luftraumbeschränkung verletzt), aber auch dann stellt sich die Frage, woher man wis-
sen soll, ob hierfür nicht eine entsprechende Genehmigung vorliegt. 

� 

Der Konformitätsüberwachungsdienst sollte in deutschen U-Space-Lufträumen als obligatorischer 
Dienst festgelegt werden, da sich damit sowohl ein höheres Sicherheitsniveau als auch eine höhere 
Effizienz erreichen lassen.  
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3.4 Anpassung von § 21h Abs. 3 Nr. 9 LuftVO 

Aktuell wird diskutiert, ob die Errichtung von U-Space-Lufträumen zu Änderungen an der bestehenden 
Luftraumraumklassifizierung führt. Dies ist nicht der Fall. Die U-Space-VO definiert U-Space-Lufträume als 
geografische UAS-Gebiete, in denen UAS-Betreiber zur Nutzung von U-Space-Diensten verpflichtet sind, 
Art. 2 Nr. 1 U-Space-VO. Geografische UAS-Gebiete sind bereits bekannt und als Luftraumstruktur abstrakt 
durch die VO (EU) 2019/947 und für Deutschland konkret durch § 21h Abs. 3 LuftVO eingeführt worden. 
Die VO (EU) 2019/947 bezeichnet geografische UAS-Gebiete als „ein[en] von der zuständigen Behörde 
festgelegte[n] Teil des Luftraums, der den UAS-Betrieb ermöglicht, einschränkt oder ausschließt, um den 
mit dem UAS-Betrieb verbundenen Risiken […] Rechnung zu tragen“. Mit der Errichtung von geografischen 
UAS-Gebieten geht folglich keine Änderung der bereits bestehenden rechtlichen Luftraumstrukturen (z.B. 
der jeweiligen Luftraumklassen) einher. Nichts anderes ergibt sich für die Errichtung von U-Space-Lufträu-
men, da es sich bei ihnen definitionsgemäß um geografische UAS-Gebiete handelt. U-Space-Lufträume 
satteln auf die bereits bestehenden Luftraumstrukturen auf. Änderungen der bisherigen Luftraumstruk-
turen und deren Bedingungen ergeben sich nur, soweit Änderungen ausdrücklich in der U-Space-VO oder 
vom Mitgliedstaat bei der Ausweisung von U-Space-Lufträumen festgelegt werden. Die U-Space-VO räumt 
den Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung von U-Space-Lufträumen erhebliche Gestaltungsspielräume 
ein, vgl. Art. 3 Abs. 4 U-Space-VO. 

Unverändert bleibt in jedem Fall die bereits bestehende Luftraumklasse. Die Definition von U-Space-Luft-
räumen in Art. 2 Nr. 1 U-Space-VO – und auch der Rest der Verordnung – bestimmt keine Änderung der 
Luftraumklasse bei der Errichtung von U-Space-Lufträumen. Vielmehr knüpft die Verordnung an unter-
schiedlichen Stellen an die bereits bestehende Luftraumklassifizierung an. Dynamische Rekonfigurationen 
des Luftraums etwa sind nur innerhalb kontrollierter Lufträume vorzunehmen, Art. 4 U-Space-VO. Bei der 
Ausweisung von U-Space-Lufträumen kann der Mitgliedstaat zudem nur Betriebsbedingungen und Luft-
raumbeschränkungen festlegen, vgl. Art. 3 Abs. 4 lit. c) U-Space-VO. Eine Umklassifizierung kann mit der 
Ausweisung nicht bewirkt werden. Hierfür spricht nicht zuletzt der Kriterienkatalog des Anhang I der U-
Space-VO, der die bestehende Luftraumklassifizierung als Kriterium für die Festlegung von UAS-Fähigkei-
ten und Leistungsanforderungen nennt. 

 

Veränderungen ergeben sich aber für die Luftraumnutzenden. Werden U-Space-Lufträume im unkontrol-
lierten Luftraum ausgewiesen, müssen sich bemannte Luftfahrzeuge während des Durchflugs durch den 
U-Space-Luftraum elektronisch sichtbar machen, SERA.6005 lit. c) VO (EU) 923/2012. Werden U-Space-
Lufträume in kontrollierten Lufträumen ausgewiesen, muss jedem Durchflug eine dynamische Rekonfigu-
rierung des Luftraums nach Art. 4 U-Space-VO vorangehen. Für die dynamische Rekonfigurierung ist die 
örtlich zuständige Flugsicherungsorganisation und nicht die Luftraumnutzenden selbst zuständig, 
ATS.TR237 VO (EU) 2017/373. Die Verkehre werden durch eine vorübergehende Verkleinerung des U-
Space-Luftraums segregiert. Für UAS-Betreiber ergeben sich auch neben der Pflicht zur Nutzung der U-
Space-Dienste wichtige Änderungen. Diese Änderungen sind aber vor allem Erleichterungen, da U-Space-
Lufträume darauf zielen, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine sichere und wirtschaftliche UAS-

� 

Die Ausweisung und der Betrieb von U-Space-Lufträumen lassen die bestehende Luftraumklassifizie-
rung unangetastet. Die U-Space-Lufträume setzen als besondere geografische UAS-Gebiete nur auf 
die bestehenden Luftraumstrukturen auf, ändern diese aber nicht substanziell. 
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Nutzung zu schaffen. Ein zentrales Beispiel: Müssen UAS-Betreiber in kontrollierten Lufträumen bisher 
Flugverkehrskontrollfreigaben vor dem Abflug bei der Flugverkehrskontrollstelle einholen (Art. 7 Abs. 3 
und 4 VO (EU) 2019/947 iVm. SERA.8105 lit. b) VO (EU) 923/2012), ersetzt der UAS-Fluggenehmigungs-
dienst diese Pflicht. Entsprechend Art. 6 Abs. 4 U-Space-VO muss grundsätzlich vor jedem Flug nur noch 
eine UAS-Fluggenehmigung eingeholt werden. 

Für Deutschland ergibt sich durch die pauschale Festlegung von Kontrollzonen als geografische UAS-Ge-
biete (§ 21h Abs. 3 Nr. 9 LuftVO) und der damit verbundenen Pflicht zur Einholung einer Flugverkehrskon-
trollfreigabe allerdings eine Besonderheit: Die Pflicht zur Einholung einer Flugverkehrskontrollfreigabe 
ergibt sich dort nicht allein aus dem europäischen Recht (SERA.8105 lit. b) VO (EU) 923/2012), sondern 
auch aus deutschem Recht. Als Bedingung eines geografischen UAS-Gebietes besteht damit die Pflicht zur 
Einholung einer Flugverkehrskontrollfreigabe auch in U-Space-Lufträumen fort. 23 Die Einholung einer 
Flugverkehrskontrollfreigabe und einer UAS-Fluggenehmigung ist allerdings wenig sinnvoll. Es ergibt sich 
zusätzlicher Arbeitsaufwand für den UAS-Betreiber. Zudem tauschen sich USSP und Flugsicherungsorga-
nisation in U-Space-Lufträumen ohnehin zur Koordinierung ihrer Tätigkeiten aus, Art. 7 Abs. 3 U-Space-
VO, womit die Flugsicherheit, die ansonsten eine Flugverkehrskontrollfreigabe garantiert, bereits gewähr-
leistet ist. Um diese Dopplung zu vermeiden, sollte die Regelung in § 21h Abs. 3 Nr. 9 LuftVO entsprechend 
angepasst werden. Ein weiterer einschränkender Zusatz reicht dafür aus: „9. in Kontrollzonen, wenn eine 
Flugverkehrskontrollfreigabe nach § 21 oder eine UAS-Fluggenehmigung entsprechend Art. 6 Abs. 4 VO 
(EU) 2021/664 eingeholt wurde“. 

 

Bereits dieses kleine Beispiel verdeutlicht, dass für die Umsetzung der U-Space-VO in deutsches Recht 
eine gleichzeitig stattfindende kritische Bestandsaufnahme und Evaluation des derzeitigen luftrechtlichen 
Rechtsrahmens zu empfehlen ist. Es gilt Widersprüche in der Luftraumordnung zu vermeiden. Sich gegen-
seitig möglichweise behindernde Regelungen sollten identifiziert und beseitigt werden. 

3.5 Höhenreferenzsystem und Mindestausstattung für UAS im U-Space 

Über den Netzidentifizierungsdienst soll der gesamte UAS-Verkehr im U-Space laufend erfasst und ver-
schiedenen Stakeholdern wie USSPs, CIS, ATSPs und der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. In UDVeo 
wurde zunächst untersucht, wie UAS aus dem gesamten Anwendungsspektrum (Industrieunternehmen 
bis Privatpiloten/-pilotinnen) identifiziert werden können. Eine mit UAS-Betreibern häufig diskutierte 
Frage in diesem Kontext war, ob hierfür zusätzliche Hardware benötigt wird. Denn insbesondere bei klei-
neren UAS spielt das Gewicht eine große Rolle und jede zusätzliche Hardware beeinträchtigt die Perfor-
mance. 

                                                            
23 Geografische UAS-Gebiete gelten nebeneinander (bzw. “übereinander”). Das geografische UAS-Gebiet “Wohngrundstück” (§ 
21h Abs. 3 Nr. 7 LuftVO) z.B. gilt weiterhin, auch wenn es im geografischen UAS-Gebiet “Kontrollzone” (§21h Abs. 3 Nr. 9 LuftVO) 
liegt. Es gelten beide Gebietsbedingungen gleichzeitig. Sollte die Wirkung eines anderen geografischen UAS-Gebiets nicht greifen, 
müsste dies ausdrücklich in der Festlegung des geografischen UAS-Gebiets normiert sein.  

� 

Um unnötige Doppelarbeit für UAS-Betreiber, USSP und ANSP zu vermeiden, sollte die deutsche 
LuftVO dahingehend angepasst werden, dass in U-Space-Lufträumen innerhalb von Kontrollzonen 
keine Flugverkehrskontrollfreigabe eingeholt werden muss. Die Konfliktfreiheit von bemannter und 
unbemannter Luftfahrt wird bereits durch die dynamische Rekonfigurierung des Luftraums und die 
U-Space-Dienste sichergestellt.  
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Der Netzidentifizierungsdienst muss es seinen Nutzern gem. Art. 8 Abs. 2 VO (EU) 2021/664 ermöglichen, 
folgende Informationen zu empfangen: 

• UAS-Betreibernummer 
• UAS-Seriennummer 
• Geografische Position und Höhe des UAS (über Normalnull und über der Oberfläche oder dem 

Startpunkt) 
• Gegenwärtigen Kurs einer Flugroute 
• Geografische Position des Fernpiloten 
• Notfallstatus des UAS 
• Zeitstempel einer Nachricht 

Die mangelnde Eindeutigkeit der U-Space-VO hinsichtlich der Höhenangabe (über der Oberfläche oder 
dem Startpunkt) kann zur gefährlichen Fehleinschätzung der Abstände zwischen UAS und zur bemannten 
Luftfahrt führen, bspw. wenn ein UAS seine Höhe auf den Startplatz vom Dach referenziert und ein ande-
res vom Boden aus startet. Aus diesem Grund ist die Verwendung des WGS84-Referenzsystems unter 
Verwendung von handelsüblichen GNSS-Empfängern sicherer und zielführender. Diese Empfänger sind 
bereits heute auf den meisten UAS installiert und ermöglichen eine eindeutige und einheitliche Höhenre-
ferenz. 

 

Einen Teil der aufgelisteten Informationen, wie z.B. Kurs oder Notfallstatus, kann ein UAS selbständig er-
mitteln. Andere Informationen, z.B. UAS-Betreibernummer und Position des/der Fernpiloten/Fernpilotin, 
müssen aus anderen Systemen zugeführt werden. Für die Ermittlung der geografischen Position müssen 
UAS über einen GNSS-Empfänger verfügen, für die Bestimmung des Kurses kann ein Kompass genutzt 
werden. In Gesprächen mit UAS-Betreibern hat sich gezeigt, dass die meisten kommerziell eingesetzten 
UAS beides (teils sogar redundant) verbaut haben. UAS ohne diese Sensoren müssen nachgerüstet wer-
den, um im U-Space operieren zu können. 

Im nächsten Schritt müssen die auf dem UAS bereitgestellten Informationen über eine Übertragungstech-
nologie an unterschiedliche Stakeholder verteilt werden. Als Übertragungstechnologien eignen sich 
grundsätzlich WiFi24, Radiofunk und Mobilfunk. Mobilfunk wird insbesondere für Industrie-UAS verwen-
det, die BVLOS-Operationen durchführen und damit jenseits der Reichweite von gebräuchlichen ISM-Bän-
dern operieren. Solche Industrie-UAS können sich ohne zusätzliche Hardware in einem Netzwerk identifi-
zieren und die von der U-Space-VO geforderten Informationen bereitstellen. Aber auch kleinere UAS sen-
den ihre Positionsdaten in Echtzeit über eine Telemetrie-Funkstrecke an eine Fernbedienung oder Ground 
Control Station wie z.B. Auterion Mission Control. UDVeo hat in Feldversuchen auf Notebooks installierte 
Ground Control Stations im Funkbereich der UAS aufgestellt und Positionsdaten empfangen. Wenn das 
Notebook über ein Smartphone oder LTE-Stick mit dem Internet verbunden wird, können die Positions-
daten eines UAS mit geringem Aufwand aus der Ground Control Station an einen USSP ausgeleitet wer-
den. Für Auterion Mission Control hat UDVEO eine Schnittstelle implementiert und erfolgreich erprobt. 
Technisch umsetzbar wäre auch die Entwicklung einer Smartphone-/Tablet-App, die die Positionsdaten 

                                                            
24 Im Rahmen von UDVeo wurde der 802.11p Standard erfolgreich getestet.  

� 

Als Höhenreferenz für die geografische Position des UAS mit normierter Höhe sollte die Verwendung 
von WGS84 vorgeschrieben werden. 
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via Telemetrie-Verbindung empfängt und über das Mobilfunknetz an einen USSP weiterleitet. In diesem 
Fall entfällt sogar das Aufstellen eines Notebooks. 

Mit den oben beschriebenen Ansätzen wurden unterschiedliche UAS-Typen ohne zusätzliche Hardware 
an einen prototypischen USSP angebunden und konnten sicher und zuverlässig die von der U-Space-VO 
geforderten Informationen ausleiten. Die Übertragung der Positionsdaten über eine Ground Control Sta-
tion oder einen Leitstand hat zudem den Vorteil, dass darüber weitere Informationen wie die Position 
des/der Fernpiloten/Fernpilotin oder die Betreibernummer einfach ergänzt werden können. UDVeo 
kommt daher zu dem Schluss, dass die meisten kommerziell verwendeten UAS keine zusätzliche Hardware 
zur Identifizierung benötigen. UAS ohne einen GNSS-Empfänger hingegen müssten entsprechend nachge-
rüstet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 945/2019 alle 
Anbauteile eines UAS vom Hersteller explizit zugelassen und folglich im Sinne der EN 4709-001 in Test- 
und Prüfverfahren mit einbezogen werden müssen. Daraus ergibt sich ein signifikanter Aufwand bei der 
Verwendung von nachrüstbaren Lösungen, sog. Hook-On-Devices, in Verbindung mit der Basis einer CE-
Deklaration entlang dieser neuen Produktnorm für UAS.  

 

3.6 Restriktive Höhe für initiale U-Spaces 

Im Grundsatz gilt: Bemannter Luftverkehr nach Sichtflugregeln25 muss oberhalb einer Mindestflughöhe 
verkehren; über Städten, dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlungen über 1000 Fuß 
(300 m), ansonsten oberhalb von 500 Fuß (150 m).26 Werden U-Space-Lufträume unter diesen Mindest-
flughöhen ausgewiesen, werden viele Konflikte von UAS und bemannter Luftfahrt von vornherein vermie-
den. Starts und Landungen werden zudem durch bereits im deutschen Recht festgelegte geografische 
UAS-Gebiete segregiert (vgl. §21h Abs. 3 LuftVO). 

� 

Für eine Segregation der zivilen bemannten und zivilen unbemannten Luftfahrt empfiehlt UDVeo eine 
restriktive Ausweisung erster U-Space-Lufträume in Deutschland im bodennahen Luftraum. Die Be-
stimmung der horizontalen Grenzen von U-Space-Lufträumen sollte sich an der gültigen Mindestflug-
höhe für bemannte Luftfahrt orientieren. Zudem sollte ein Puffer zwischen dem U-Space-Luftraum 
und der Mindestflughöhe für die zivile bemannte Luftfahrt vorgesehen werden.  

 

                                                            
25 Für Verkehr nach Instrumentenflugregeln gelten noch größere Mindestflughöhen, s. SERA.5015 lit. b) VO (EU) 
923/2012. 
26 SERA.5005 lit. f) VO (EU) 923/2012. 

� 

Der Großteil kommerziell genutzter UAS kann sich ohne zusätzliche Hardware im U-Space identifizie-
ren, weil bereits ein GNSS-Empfänger verbaut ist. UAS ohne einen GNSS-Empfänger sollten nachge-
rüstet werden. 
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4 Offene Herausforderungen 

In den folgenden Abschnitten sind Herausforderungen aufgeführt, für die UDVeo noch keine abschließen-
den Empfehlungen aussprechen kann, aber erste Erkenntnisse und Lösungsansätze identifiziert hat. Die 
Bearbeitung dieser Herausforderungen wird 2022 fortgeführt.  

4.1 Bemannte Luftfahrt in U-Space-Lufträumen 

Wie ein gleichzeitiges und sicheres Neben- und Miteinander von bemannter und unbemannter Luftfahrt 
in einem U-Space-Luftraum gewährleistet werden kann, ist eine der zentralen Herausforderungen des U-
Space-Ökosystems. UDVeo hat erste Lösungen zu der Frage erarbeitet, wie sich die zivile bemannte Luft-
fahrt in U-Space-Lufträume integrieren lässt (4.1.1). Für die Integration bemannter staatlicher bzw. BOS-
Luftfahrt hat UDVeo eine Vision entwickelt ( 4.1.2) und überprüft diese gegenwärtig mit Experten/Exper-
tinnen aus der bemannten und unbemannten Luftfahrt. Diese Vision verdeutlicht insbesondere die offe-
nen politischen, verwaltungsrechtlichen und technischen Herausforderungen. 

4.1.1 Zivile bemannte Luftfahrt in U-Space-Lufträumen  

Zivile bemannte Luftfahrzeuge müssen grundsätzlich – so auch in urbanen Gebieten – eine Mindesthöhe 
von 300 Metern über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 600 Metern einhalten. Aktuell ist zu er-
warten, dass die ersten U-Space-Lufträume in urbanen Gebieten mit einer Höhenbegrenzung von max. 
150 Meter eingerichtet werden. Der Großteil des bemannten Luftverkehrs überschneidet sich somit im 
Normalbetrieb nie mit dem UAS-Verkehr. Probleme entstehen dann, wenn zivile bemannte Luftfahrzeuge 
in eine Notsituation geraten. Gemeinsam mit der DFS hat UDVeo Szenarien modelliert, in denen ein be-
manntes Flugzeug in eine Notsituation gerät und in einem ausgewiesenen U-Space-Luftraum notlanden 
muss (siehe Anhang, Abbildung 12). Diese Szenarien haben zum Ziel, ein rechtzeitiges Ausweichen aller 
UAS sicherzustellen, die mit dem Flugzeug kollidieren könnten. Dazu haben DFS und UDVeo einen Vor-
schlag erarbeitet, bei dem zukünftig der Fluginformationsdienst (FIS) ein geografisches Sperrgebiet für die 
antizipierte Notlandezone im System „FIS-Phoenix“ erfasst und diese Information an den SCISP weiterlei-
tet. Dieser übermittelt die Information an alle USSPs, die ihrerseits die Information (im Rahmen des Geo-
Sensibilisierungsdienstes) an die vertraglich und technisch angebundenen UAS-Betreiber weiterleiten. Die 
UAS-Betreiber ergreifen schließlich geeignete Maßnahmen, um dem notlandenden Flugzeug möglichst 
zügig aus dem Weg zu gehen. 

Der dargestellte Lösungsansatz nutzt bereits vorhandene Air Traffic Management-Systeme, die nach Aus-
sage der DFS mit minimalem Aufwand erweitert werden können. Das reduziert aufwändige Entwicklungs- 
und Rezertifizierungsprojekte auf Seiten der DFS. 

4.1.2 Bemannte BOS-Luftfahrt in U-Space-Lufträumen 

Polizei- und Rettungshubschraubereinsätze im urbanen Gebiet finden mehrfach täglich statt und die Hub-
schrauber müssen in den U-Space-Luftraum – ungeachtet seiner Dimension –zu Einsatzzwecken einfliegen 
(z.B. um Patienten aufzunehmen). Eine strikte Segregation von BOS-Hubschraubern und UAS im U-Space 
ist somit nicht möglich und damit ist eine Integration erforderlich. Die U-Space-VO sieht für diesen Fall 

� 

Für den Umgang mit bemannten Luftfahrzeugen in Notsituationen können bestehende ATM-Sys-
teme der DFS mit überschaubarem Aufwand erweitert und an einen SCISP angeschlossen werden.  
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zwei Instrumente vor: die „dynamische Rekonfiguration des Luftraums“ (engl. Dynamic Airspace Reconfi-
guration), bei der Teile eines U-Space-Luftraums vorübergehend deaktiviert und für die bemannte Luft-
fahrt freigegeben werden. Andererseits sollen USSPs mit Hilfe des Verkehrsinformationsdienstes UAS-Be-
treiber über den bemannten Luftverkehr informieren, damit diese auf den Verkehr reagieren können. 
UDVeo hat beide Instrumente hinsichtlich ihrer Eignung für dem Umgang mit BOS-Hubschraubern unter-
sucht. 

Um die tatsächliche Situation für BOS-Hubschraubereinsätze in urbanen Gebieten realistisch abbilden zu 
können, hat UDVeo zunächst das Mengengerüst für Hubschraubereinsätze in Hamburg und die Wahr-
scheinlichkeit potenzieller Konflikte von BOS-Hubschraubern und UAS erhoben. Zu diesem Zweck wurden 
Interviews mit Polizei- und Rettungshubschrauberstaffeln des ADAC und der DRF geführt. Weitere Inter-
views mit den Rettungsleitstellen der Polizei und Feuerwehr dienten dazu, die Kommunikationsabläufe 
bei der Disposition der Hubschrauber kennenzulernen. Anschließend hat UDVeo mit Unterstützung der 
DFS Hubschrauberbewegungen über der Stadt Hamburg im Juni 2020 ausgewertet und ausgewählte Eins-
ätze in Simulatoren nachgestellt, um die Flugmanöver während der Einsätze besser nachzuvollziehen.  

Im Anhang in Abbildung 11 sind die Flugbewegungen für Juni 2020 über Hamburg inklusive ihres Höhen-
profils dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass Hubschraubereinsätze im gesamten Hamburger Lan-
desgebiet stattfinden und nicht lokal begrenzt sind. Ein Teil der Flüge (rote und gelbe Linien) finden unter 
200 Metern Flughöhe und somit potenziell im U-Space-Luftraum statt. Abbildung 5 zeigt die tägliche An-
zahl der Hubschrauberflüge. Für einen ausgewählten Tag (06.06.2020 in orange hervorgehoben) sind die 
täglichen Einsatzzeiten ausgewertet (Abbildung 6). 

 

Abbildung 5: Tägliche Hubschrauberflüge in Hamburg im Juni 2020 
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Abbildung 6: Verteilung der Flugbewegungen am 6. Juni 2020 

Deutlich wird, dass Hubschraubereinsätze über Hamburg regelmäßig über den ganzen Tag verteilt statt-
finden. Die Einsatzgebiete sind weitflächig über Hamburg verteilt, die Einsatzzeiten reichen von früh bis 
spät. Ein Ergebnis des UDVeo-Projekts lautet, dass in urbanen Gebieten eine Segregation zwischen UAS 
und Polizei- sowie Rettungshubschraubern nicht möglich ist, da BOS-Hubschrauber für die Durchführung 
ihrer Tätigkeit sowohl auf geringen Flughöhen U-Space-Lufträume durchqueren als auch in U-Space-Luft-
räumen landen müssen. Für eine sichere Koexistenz von BOS-Hubschraubern und UAS im untersten Luft-
raum ist folglich die Entwicklung eines integrativen Ansatzes erforderlich. Dieser Befund wurde in Diskus-
sionen mit ausgewählten Experten/Expertinnen der bemannten und unbemannten Luftfahrt u.a. mit DFS, 
Pansa UTM (Polen), Unifly (Belgien), UAV DACH und EASA bestätigt. 

4.1.2.1 Integrationsinstrumente für BOS-Hubschrauber nach U-Space-VO 

Bei der Suche nach integrativen Lösungsansätzen hat UDVeo in Expertengesprächen mit BOS-Hubschrau-
berpiloten/-pilotinnen zunächst erarbeitet, dass UAS den BOS-Hubschraubern ausweichen sollen und 
nicht umgekehrt. Das liegt darin begründet, dass Hubschrauberpiloten/-pilotinnen bei Rettungsflügen vie-
len Hindernissen (wie Stromkabeln oder Kränen) ausweichen müssen, dadurch stark mental ausgelastet 
sind und daher nicht auf kleine und schwer erkennbare UAS achten können. Damit UAS-Betreiber wiede-
rum rechtzeitig ausweichen können, müssen sie über Hubschraubereinsätze mit einem hinreichenden 
zeitlichen Vorlauf informiert werden. Als Richtwert hat UDVeo in Feldstudien und Expertengesprächen 
eine Vorlaufzeit von mindestens zwei Minuten herausgearbeitet. Diese Zeit benötigen UAS, um beispiels-
weise aus 100m Flughöhe sicher landen zu können. Befinden sich UAS über Wasser oder Gleisanlagen, 
verlängert sich die Vorlaufzeit, da eine Landung an Ort und Stelle oftmals nicht die sicherste Option ist. 
Erforderlich ist dann das Anfliegen eines vordefinierten Sicherheitslandepunktes. Je nach Entfernung zum 
Sicherheitslandepunkt verlängert sich die Landezeit. Der zweiminütige Vorlauf sollte daher als untere 
Grenze angesehen werden. Die in der U-Space-VO vorgestellten Instrumente „Dynamische Luftraumre-
konfiguration“ und der Verkehrsinformationsdienst sollten eine Warnung der UAS-Betreiber mit dieser 
Vorlaufzeit unterstützen.  

Die „dynamische Rekonfiguration des Luftraums“ erfordert eine frühzeitige und präzise Information der 
ATSPs über Hubschraubereinsätze und deren Einsatzgebiete. Nur so können die entsprechenden Gebiete 

� 
ATSPs erhalten nur vage Informationen über Einsatzorte der BOS-Hubschrauber und erst dann, wenn 
die Hubschrauber bereits in der Luft sind. Auf dieser Basis ist ein effizientes und dynamisches Rekon-
figurieren des Luftraums nicht möglich. 
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mit einem zweiminütigen Vorlauf gesperrt werden. In Interviews mit Hubschrauberpiloten und der DFS 
hat UDVeo herausgearbeitet, dass die ATSPs in der Regel erst dann über BOS-Hubschraubereinsätze in-
formiert werden, wenn die Hubschrauber bereits in der Luft sind. Zudem teilt der BOS-Hubschrauberpilot 
den ATSPs (ATCs) sein Einsatzziel nur grob mit (z.B. „nördliches Hafengebiet“). Mit diesen vagen Informa-
tionen könnten ATSPs (ATCs) den U-Space-Luftraum zeitlich erst sehr spät und geografisch nur durch ein 
komplettes Deaktivieren des U-Spaces rekonfigurieren. Bei der Häufigkeit der BOS-Hubschraubereinsätze 
über Hamburg (im Schnitt 20/Tag) würde es zu massiven Einschränkungen für den unbemannten Verkehr 
kommen. 

Über den Verkehrsinformationsdienst können (BVLOS-)Fernpiloten/-pilotinnen BOS-Hubschraubertrajek-
torien selbständig in Echtzeit überwachen und ggf. Ausweichmanöver für UAS einleiten. Dazu müssen 
BOS-Hubschrauber für die USSPs elektronisch sichtbar sein. Eine elektronische Sichtbarkeit sämtlicher 
Hubschrauber ist gegenwärtig noch nicht lückenlos gegeben. Nicht alle BOS-Hubschrauber verfügen über 
die entsprechende Technik an Bord, um ihre Positionsdaten in Echtzeit für andere Luftraumakteure be-
reitzustellen. Ein Nachrüsten der Technik ist möglich und sollte frühzeitig angestrebt werden. Die DFS 
kann dieses Problem im kontrollieren Luftraum über bodengebundene Infrastruktur (u.a. Radar, ADSB-
Empfänger) kompensieren. In urbanen Gebieten wird jedoch der Datenempfang radar- und funkbasierter 
Technologien im unteren Luftraum (<50m) durch Gebäude u.ä. gestört. Dadurch können insbesondere 
Starts und Landungen der BOS-Hubschrauber nicht lückenlos überwacht werden. In Abbildung 7 ist der 
Start eines Hubschraubers auf Basis der DFS-Daten abgebildet. Trotz der Fusion von Radar- und Funktech-
nologien ist der dargestellte Hubschrauber in diesem Fall erstmalig ab einer Höhe von 59 Metern sichtbar.  

 

Abbildung 7: Hubschrauber erstmalig seit Start detektiert über DFS-Daten 

Die DFS-Daten umfassen Echtzeitpositionen der BOS-Hubschrauber und insbesondere keine Zielkoordina-
ten. Dadurch muss ein/e BVLOS-Fernpilot/-in damit rechnen, dass der Hubschrauber nach dem Abheben 
in jede Himmelsrichtung fliegen kann. BVLOS-Fernpiloten/-pilotinnen müssen daher vom Hubschrauber 
in einem bestimmten Radius fernbleiben. Die Radiusgröße bemisst sich aus zwei Parametern: Geschwin-
digkeit (0-260km/h) und Vorlaufzeit für die Landung eines UAS (> 2min.) Bei 50km/h beträgt der Radius 
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ca. 1,6 km um den Hubschrauber. Alle UAS, die sich in diesem Radius befinden, müssten bei einer Vor-
laufzeit von 2 Min. bereits beim Start des Hubschraubers gelandet sein, was unmöglich ist, da der Hub-
schrauber erst ab 59 Metern sichtbar und damit längst in der Luft ist. 

Sobald der Hubschrauber eine Geschwindigkeit von ca. 250km/h erreicht hat, vergrößert sich der Radius 
entsprechend auf acht Kilometer (Abbildung 8). In urbanen Gebieten – wie in Hamburg – umfasst ein 
8 km-Radius den Großteil der Stadt, wodurch zu erwarten ist, dass die meisten UAS-Flüge unterbrochen 
werden müssten, sobald ein BOS-Hubschrauber im Einsatz ist. Aufgrund der oben dargestellten Häufigkeit 
der BOS-Hubschraubereinsätze wird nach Einschätzung von UDVeo mit diesem Verfahren der UAS-Betrieb 
erheblich beeinträchtigt und unwirtschaftlich. 

 

Abbildung 8: Hubschrauberradius bei Höchstgeschwindigkeit 

Neben den beschriebenen Herausforderungen birgt der Verkehrsinformationsdienst im Zusammenhang 
mit bemannten Luftfahrzeugen eine Sicherheitslücke. (BVLOS-)Fernpiloten/-pilotinnen müssen ein men-
tales Lagebild des Luftraums durch permanentes Beobachten der bemannten Luftfahrzeuge aufbauen und 
fortlaufend aktualisieren. Dabei müssen sie kontinuierlich einschätzen, welche Verkehrssituationen ge-
fährlich werden können und welche nicht. Unsere Erfahrung in Industrieleitständen zeigt, dass Menschen 
durch reine Beobachtung Veränderungen im System weniger wahrnehmen, dadurch kritische Situationen 
häufiger übersehen und zu spät korrigierend eingreifen27. 

 

                                                            
27 Reiswich, Eugen: Anwenderorientierte und minimalinvasive Leitstandmodernisierung. Dissertation 2013, S. 3 

� 
Das Beobachten des Luftraums über den Verkehrsinformationsdienst birgt bei (BVLOS-)Fernpiloten/-
pilotinnen das Risiko, kritische Situationen im entscheidenden Moment zu übersehen und zu spät 
einzugreifen.  
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4.1.2.2 UDVeo-Integrationskonzept für BOS-Hubschrauber 

BOS-Hubschrauber werden zum Großteil über die Rettungsleitstellen der Polizei und Feuerwehr dispo-
niert. An den Rettungsleitstellen gehen die Meldungen zu Noteinsätzen ein. Die Rettungsleitstellen wissen 
daher meist genau, wohin ein Hubschrauber fliegen wird. Einige Rettungsleitstellen sind bereits in der 
Lage, die Zielkoordinaten eines Einsatzes über technische Schnittstellen an das Navigationssystem des 
Hubschraubers zu übertragen. Das geschieht üblicherweise 2-5 Minuten, bevor der Hubschrauber abhebt. 
Mit diesem zeitlichen Vorlauf und einem geografisch präzisen Verständnis über den Einsatzort des BOS-
Hubschraubers ist eine deutlich effizientere, wirtschaftliche und trotzdem sichere Integration der Hub-
schrauber in einen U-Space-Luftraum möglich. In Abbildung 9 ist eine UDVeo-Vision dargestellt, bei der 
die Start- und Zielkoordinaten des Hubschraubers vor dem Abheben an USSPs und UAS-Betreibende über-
mittelt werden. Das kann über eine aktive Meldung erfolgen, wodurch das kontinuierliche Beobachten 
des Luftraums durch (BVLOS)Fernpiloten/-pilotinnen erheblich reduziert werden kann. Damit ist ein stra-
tegisches Dekonfligieren der BOS-Hubschrauber noch vor dem Abflug möglich. Da die Flugabsicht des 
Hubschraubers bekannt ist, muss statt einem 8 km-Sperrradius ein deutlich kleinerer Bereich für den Hub-
schrauberflug blockiert werden. Für den Start und die Landezone ist ein größeres Sperrgebiet sinnvoll, für 
den reinen Überflug kann die Sperrzone kleiner ausfallen. In der Abbildung 9 muss lediglich der orange 
eingefärbte UAS-Flug landen, alle anderen können ihre Missionen fortführen.  

 

 

Abbildung 9: Taktisches Dekonfligieren mit Start- und Zielkoordinaten eines BOS-Hubschraubers 

 

� 

Aktive Benachrichtigungen der UAS-Betreibenden über BOS-Hubschraubereinsätze erhöhen die 
Wahrnehmung kritischer Situationen. Werden nur solche UAS-Betreibende informiert, die geogra-
fisch von einem BOS-Einsatz betroffen sind, fördert dies zusätzlich die Wahrnehmung und Sicherheit 
im U-Space. 
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Da die Aufträge der BOS-Hubschrauber vielseitig sind und sich während des Fluges ändern können, ist ein 
vollautomatisiertes und ausschließlich strategisches Dekonfligieren der BOS-Hubschrauber nicht möglich. 
Für die nötige Flexibilität im Umgang mit BOS-Hubschraubern empfiehlt UDVeo daher die Etablierung ei-
ner neuen Rolle des „Luftraum-Koordinators“ (engl. Airspace Coordinator). Der Luftraum-Koordinator 
überwacht und koordiniert alle BOS-Hubschrauber (und BOS-UAS-Flüge) und leitet die entsprechenden 
Einsätze IT-gestützt an den SCISP weiter. Er ist in der Lage, flexibel auf dynamische Ereignisse zu reagieren 
und die Sicherheit im Luftraum für BOS-Luftfahrzeuge zu gewährleisten.  

 

Erste Feedback-Gespräche mit Hubschrauberpiloten zu diesem Ansatz und der Rolle des Luftraum-Koor-
dinators waren sehr positiv. Daher führt das UDVeo-Konsortium gegenwärtig Verhandlungen mit Hub-
schrauberstaffeln des ADAC, DRF und Bundespolizei über die Überlassung von Kopien historischer Ein-
satzdaten der Rettungsleitstellen aus dem Jahr 2020. Damit soll die UDVeo-Vision auf Basis echter Ein-
satzdaten evaluiert und erweitert werden. 

Die bisherigen Erkenntnisse zu BOS-Hubschraubern legen nahe, dass ATSPs (ATCs) eine dynamischen Luft-
raumrekonfiguration ausschließlich auf die zivile bemannte Luftfahrt anwenden sollten. Für BOS-Hub-
schrauber ist das Instrument ungeeignet. Auch das reine Beobachten von BOS-Hubschraubern über den 
Verkehrsinformationsdienst ist für UAS-Betreiber ineffizient und weis Sicherheitslücken auf. Daher sollte 
dieser Dienst als Ergänzung und nicht als primäres Instrument zum Umgang mit BOS-Hubschraubern ein-
gesetzt werden.  

 

Für den Umgang mit BOS-Hubschraubern empfiehlt UDVeo, ein strategisches Dekonfligieren auf Basis der 
Flugabsichten der BOS-Hubschrauber zu etablieren und dafür vorhandene Systeme der Rettungsleitstel-
len zu nutzen. Für dynamische Einsatzänderungen und taktisches Dekonfligieren empfiehlt UDVeo, die 
Rolle des Luftraum-Koordinators zu etablieren und organisatorisch in den Leitstellen von Feuerwehr und 
Polizei zu integrieren. Diese Rolle kann mit entsprechender Softwareunterstützung BOS-Luftfahrzeuge 
über das Instrument „Dynamische Luftraumbeschränkungen“ des Geo-Sensibilisierungsdienstes strate-
gisch und taktisch dekonfligieren. In 2022 sind Workshops mit verschiedenen Hubschrauberstaffeln, dem 
UAV DACH und Rettungsleitstellen geplant, um diese und weitere Ideen zu vertiefen.  

� 

Eine technische und organisatorische Anbindung des U-Spaces mit Leitstellen der Feuerwehr und Po-
lizei kann eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Integration von BOS-Hubschraubern und UAS 
unterstützen. Hierfür empfiehlt UDVeo die Etablierung einer neuen Rolle „Luftraum-Koordinator“, 
die organisatorisch in den Leitstellen integriert ist.  

 

 

� 

Bisherige Erkenntnisse zu BOS-Hubschraubern legen nahe, das Instrument der dynamischen Luft-
raumrekonfiguration seitens der ATSP (ATC) ausschließlich auf zivile bemannte Luftfahrzeuge anzu-
wenden. Für das Dekonfligieren zwischen UAS und BOS spricht die U-Space-VO davon, dass zuständi-
gen (BOS) Behörden "dynamische/vorübergehende Luftraumbeschränkung(en)" erlassen können, 
die als gemeinsame Informationen an den USSP ausgeleitet und durch den Geosensibilisierungs-
dienst beim UAS-Betreiber angezeigt werden.  
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4.2 Ausweisung und Errichtung von U-Space-Lufträumen 

Auch wenn die EU-Kommission die Rahmenbedingungen für das Innenleben im U-Space-Luftraum durch 
die U-Space-VO festsetzt, verbleibt den Mitgliedstaaten die Entscheidung, ob sie überhaupt U-Space-Luft-
räume in ihrem Staatsgebiet ausweisen und, wenn ja, wo, in welchem Ausmaß und mit welchen Zusatz-
bedingungen sie diese ausgestalten wollen (Art. 3 Abs. 1 U-Space-VO). Dabei stellen sich formelle Fragen 
der Zuständigkeit und des notwendigen Verfahrens (4.2.1), sowie materielle Fragen an die Anforderungen 
einer Ausweisung (4.2.2). Offen lässt die U-Space-VO hierbei, welche Kriterien überhaupt Auslöser für 
eine Ausweisung darstellen können (4.2.3). Schließlich wird dargelegt, welche (Monitoring-)Aufgaben be-
stehen, wenn die Ausweisung erfolgt und der U-Space im Betrieb ist (4.2.4). 

4.2.1 Zuständigkeit & Verfahren 

Art. 3 Abs. 1 U-Space-VO hält (nur) fest, dass U-Space-Lufträume durch die „Mitgliedstaaten” ausgewiesen 
werden. Zu beantworten ist auf mitgliedstaatlicher Ebene damit die Frage, wer für die Ausweisung zu-
ständig ist. Das deutsche Recht hält bereits eine Norm bereit, die diese Frage beantwortet: Nach § 21h 
Abs. 4 LuftVO kann das BMVI (heute BMDV) oder eine von ihm bestimmte Stelle geografische UAS-Ge-
biete in Form eines U-Space-Luftraums festlegen. Ob die Verantwortung beim BMDV oder bei einer von 
ihm benannten Stelle (des Bundes oder der Länder) liegt sollte, lässt sich endgültig erst beantworten, 
wenn klar ist, wie das Ausweisungsverfahren im Einzelnen gestaltet und welcher Sachverstand entspre-
chend von der zuständigen Behörde bereitzuhalten ist. 

Wenn das BMDV oder eine von ihm hierfür benannte Stelle (im Folgenden: zuständige Ausweisungsbe-
hörde) eine Ausweisung von einem U-Space-Luftraum vornehmen möchte, muss für das Ausweisungsver-
fahren Art. 18 lit. f) U-Space-VO beachtet werden. Er fordert, dass die in den Mitgliedstaaten zuständigen 
Behörden „einen Mechanismus festlegen, auf dessen Grundlage sie mit anderen, auch lokalen Behörden 
und Stellen die Ausweisung von U-Space-Luftraum sowie die Festlegung von Luftraumbeschränkungen für 
UAS innerhalb dieses U-Space-Luftraums und der in dem U-Space-Luftraum zu erbringenden U-Space-
Dienste koordinieren.“ Hieraus folgt erstens, dass es vor der Ausweisung des ersten deutschen U-Space-
Luftraums der Festlegung eines entsprechenden Mechanismus im Sinne von Art. 18 lit. f) U-Space-VO be-
darf. Offen ist dabei u.a. noch die Rechtsform des Rechtsaktes, in dem der Prozess näher ausgestaltet 
wird. Zweitens folgt, dass die Koordination mit „anderen, auch lokalen Behörden und Stellen“ Vorausset-
zung für die Ausweisung jedes U-Space-Luftraums ist. Wie Art. 18 lit. f) U-Space-VO zu verstehen ist (ins-
besondere was unter „koordinieren“ zu verstehen ist) und wie die konkrete Ausgestaltung nach unions- 
und nationalrechtlichen Vorstellungen aussehen kann und sollte, wurde im 1. (digitalen) UDVeo-Rechts-
workshop untersucht. Die zentralen Erkenntnisse des Workshops finden sich in einem Bericht auf der 
UDVeo-Homepage festgehalten.28 Herausgearbeitet wurde, dass der Ausweisungsprozess nicht nur nach 
Unionsrecht, sondern auch nach nationalem Recht zu einer gemeinsamen Entscheidung der unterschied-
lichen Regierungsebenen (Bund, Land, Kommune) führen sollte. Rechnung zu tragen ist dabei, dass über 
eine Materie entschieden werden muss, zu der Erfahrungswerte noch weitestgehend fehlen, da die Tech-
nologien und (staatlichen) Aufgaben im U-Space neu sind. 

                                                            
28 http://udveo.eu/neuigkeiten/kurzbericht-zum-1-udveo-workshop-am-09-10-11-21-was-nehmen-wir-mit/ 

� 
Art. 18 lit. f) U-Space-VO fordert die Einführung eines gänzlich neuen Verfahrens. Noch unbeantwor-
tet sind zahlreiche rechtliche und politische Fragen. Wie Art. 18 lit. f) U-Space-VO im deutschen 
Recht umzusetzen ist, erforscht das LUV-Projekt. 

 

http://udveo.eu/neuigkeiten/kurzbericht-zum-1-udveo-workshop-am-09-10-11-21-was-nehmen-wir-mit/
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4.2.2 Materielle Bedingungen 

Im Ausweisungsverfahren müssen schließlich die materiellen Fragen beantwortet werden, ob ein U-
Space-Luftraum an einem bestimmten Ort in Frage kommt und, wenn ja, mit welchem örtlichen Umfang 
und ob spezielle Betriebsbedingungen oder sonstige Beschränkungen aufgrund lokaler Gegebenheiten 
notwendig werden. Das Unionsrecht lässt, abgesehen von den Gründen für die Ausweisung, offen, anhand 
welcher Kriterien der Mitgliedstaat über das „Wo“ von U-Space-Lufträumen entscheidet (s. hierzu mehr 
unter 4.2.3). Die U-Space-VO legt aber fest, was der Mitgliedstaat berücksichtigen muss, wenn er einen 
U-Space an einem bestimmten Ort einrichten möchte. 

In Art. 3 Abs. 1 U-Space-VO heißt es, dass Mitgliedstaaten „U-Space-Lufträume aus Gründen der Sicherheit 
oder zum Schutz der Privatsphäre oder der Umwelt“ ausweisen. Es liegt nahe, dass diese Formulierung 
aus Art. 15 DVO (EU) 2019/947 eins zu eins übernommen und für U-Space-Lufträume nicht spezifiziert 
wurde. U-Space-Lufträume sind damit eine zusätzliche, neue Möglichkeit, unbemannten Luftverkehr zu 
regulieren. Die Ausweisungsbehörde muss abwägen, welches geografische UAS-Gebiet das geeignete, er-
forderliche und angemessene Mittel zum Erreichen der jeweils verfolgten Zwecke ist. Dies muss nicht 
zwangsläufig ein U-Space-Luftraum sein. Sollen Gefahren für die Privatsphäre oder die Umwelt gebannt 
werden, so dürfte dieses Ziel meist schon durch die Errichtung von „normalen“ geografischen UAS-Gebie-
ten gem. Art. 15 Abs. 1 DVO (EU) 2019/947 erreicht werden. Die in Deutschland bereits existierenden 
geografischen UAS-Gebiete über Wohngrundstücken und Naturschutzgebieten (§ 21h Abs. 3 LuftVO) sind 
auch zum Schutz der Privatsphäre und der Umwelt ausgewiesen worden.29 Art. 15 DVO (EU) 2019/947 
sieht weitere Möglichkeiten vor, die den Schutz von Privatsphäre und Umwelt gewährleisten können. 
Denken lässt sich etwa an ein geografisches UAS-Gebiet, das bestimmte Umweltauflagen vorsieht, z.B. 
durch Auflage maximaler UAS-Lautstärke (Art. 15 Abs. 1 lit. b) DVO (EU) 2019/947) oder an ein geografi-
sches UAS-Gebiet, das Flüge nur solcher UAS erlaubt, die mit Fernidentifizierungssystemen zur besseren 
Nachverfolgbarkeit ausgerüstet sind (Art. 15 Abs. 1 lit. d) DVO (EU) 2019/947). Denkbar ist aber auch, dass 
aus Gründen der Erforderlichkeit die Ausweisung eines U-Space-Luftraums der Errichtung eines „norma-
len“ geografischen UAS-Gebiets vorzuziehen ist. Das Angebot von U-Space-Diensten erleichtert den siche-
ren und effizienten Betrieb von UAS und kann im Einzelfall gegenüber einem „normalen“ geografischen 
UAS-Gebiet, das mit zahlreichen Betriebsbedingungen ausgestattet ist, das mildere Mittel darstellen. 

Zentral für diese von der Ausweisungsbehörde durchzuführende Abwägung sind insbesondere Sicher-
heitsfragen. Es fügt sich dementsprechend, dass die Mitgliedstaaten für die Ausweisung eines U-Space-
Luftraums gem. Art. 3 Abs. 1 U-Space-VO eine „Bewertung des Luftraumrisikos“ durchführen müssen. Zu 
verstehen ist hierunter nach Art. 2 Nr. 3 U-Space-VO eine „Bewertung der Betriebs- und Sicherheitsrisiken 
unter Berücksichtigung der im Europäischen Plan für Flugsicherheit (EPAS30) und im staatlichen Sicher-
heitsprogramm gemäß den Artikeln 6 bzw. 7 der Verordnung (EU) 2018/1139 festgelegten Niveaus der 
Sicherheitsleistung31, der Art, der Komplexität und der Dichte des Verkehrs, der Lage, der Höhen über NN 
und über Grund sowie der Luftraumklassifizierung“. Die Bewertung des Luftraumrisikos eines geplanten 
U-Space-Luftraums zu fordern, unterliegt dabei zwei unterschiedlichen Gründen. So kann einerseits durch 
                                                            
29 Vgl. Referentenentwurf des BMVI zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung nationaler Regelungen an die 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb 
unbemannter Luftfahrzeuge, 15.12.2020, S. 46 ff., und ferner BT-Drucks. 19/29354, S. 16. 
30 https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/european-plan-aviation-safety-2022-2026 
31 Art. 18 U-Space-VO legt die Anforderungen an die zuständige Behörde fest. Hier heißt es in unter lit. j) nochmal ausdrücklich: 
„Die benannten zuständigen Behörden müssen bei der Festlegung der Anforderungen an jeden U-Space-Luftraum, die nach Arti-
kel 3 Absatz 1 einer Bewertung des Luftraumrisikos unterzogen wurden, das erforderliche Niveau der Sicherheitsleistung berück-
sichtigen“ und hebt die Relevanz der Anforderung damit nochmals vor. 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/european-plan-aviation-safety-2022-2026
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die Bewertung des Luftraumrisikos beurteilt werden, ob in diesem Luftraumbereich ein U-Space-Luftraum 
zur Gewährleistung oder Förderung des Sicherheitsniveaus beitragen kann, und anderseits, inwieweit ein 
U-Space-Luftraum selbst ein Sicherheitsrisiko darstellen würde. Das Vorgehen zur Bewertung des Luft-
raumrisikos wird in der U-Space-VO nicht weiter konkretisiert. Rechtlich unverbindliche Konkretisierun-
gen werden sich aber im künftigen Guidance Material (GM) der EASA finden, das sich gegenwärtig im 
Entwurfsstadium befindet.32 Vorgeschlagen wird dort ein dreistufiges Bewertungsverfahren: Zunächst 
müssen die Gefahren (mindestens) in den Bereichen Sicherheit (Safety & Security), Umwelt und Pri-
vatsphäre identifiziert werden, sodann wird eine Prognose des Gefahreneintritts vorgenommen und 
schließlich geprüft, ob Risikominderungsmaßnahmen erforderlich sind und abhelfen könnten. 

Das Unionsrecht sieht als materielle Anforderung für eine Ausweisung schließlich vor, dass im Rahmen 
der Ausweisung nicht nur die Örtlichkeit und Größe des U-Space-Luftraums bestimmt werden müssen, 
sondern auch spezifische Betriebsbedingungen an die dort fliegenden UAS oder sonstige Bedingungen, 
z.B. Leistungsanforderungen an USSPs festgelegt werden können. U-Space-Lufträume können so örtlichen 
Besonderheiten entsprechend angepasst werden (viel frequentierter Luftraum, schlechte Wetterbedin-
gungen im Luftraum, Luftraum über sensiblen Bodenbereichen o.ä.). Gem. Art. 3 Abs. 3 U-Space-VO be-
steht etwa die Option, weitere U-Space-Dienste (Wetterinformationsdienst, Konformitätsüberwachungs-
dienst) als obligatorisch zu bestimmen. Vorzunehmen sind Festlegungen i.S.d Art. 3 Abs. 3 und 4 U-Space-
VO entsprechend der im Anhang I zu der VO genannten Kriterien. 

4.2.3 Ermittlung eines Ausweisungsbedarfs 

Sind damit die Gründe für die Ausweisung von U-Space-Lufträumen benannt, stellt sich noch die Frage, 
wie die zuständige Ausweisungsbehörde Kenntnis über die Notwendigkeit oder den Wunsch einer Aus-
weisung (Ausweisungsbedarf) erhält. Im Rahmen der U-Space-VO lassen sich dazu zwei Ansätze verfolgen: 

• Top-Down-Ansatz: In urbanen Lufträumen mit komplexer Umgebung, wie dem in UDVeo betrach-
teten Luftraum über Hamburg, wird sich laut Prognosen33 zukünftig ein gesteigerter UAS-Verkehr 
sowie zunehmender UAS-Verkehr, der automatisiert BVLOS fliegen soll, zeigen. Entstehen wird 
dann ein Bedarf an der Ausweisung von U-Space-Lufträumen, um Konflikte und Unfälle zu ver-
meiden. Ist eine bestimmte Anzahl an Luftraumnutzungen erreicht, wird die Praxis einen Rege-
lungsbedarf zeigen, um die Sicherheit im Luftraum weiterhin gewährleisten zu können. Diesem 
Sicherheits- und Ordnungsbedarf kann durch die Ausweisung eines U-Space-Luftraums Rechnung 
getragen werden.  

• Bottom-Up-Ansatz: Umgekehrt sind U-Spaces gerade dafür vorgesehen, UAS-Verkehr vermehrt 
nebeneinander zu ermöglichen sowie BVLOS-Flüge mit UAS und automatisierter Steuerung zu er-
leichtern. Außerhalb von U-Space-Lufträumen können entsprechende Bedarfe der Luftfahrtbran-
che – insbesondere aufgrund des eher restriktiven Rechtsrahmens – nur beschränkt gedeckt wer-
den. Zwischen den Bedürfnissen der Luftraumnutzenden und dem Recht tut sich eine Lücke auf. 
Der Bottom-Up-Ansatz ermöglicht es (potentiellen) UAS-Betreibern oder ggfs. auch USSPs, ein 
Ausweisungsverfahren oder zumindest die Prüfung zu initiieren, ob ein U-Space-Luftraum in ih-
rem örtlichen Betriebsbereich in Betracht kommt. Dieses Initiativrecht sollte auch staatlichen Ver-
tretern auf kommunaler Ebene zustehen, die aufgrund ihres politischen Willens mit der Auswei-
sung eines U-Space-Luftraums ihren Wirtschafts- und/oder Verkehrsraum fördern wollen. 

                                                            
32 Vgl. EASA, NPA 2021-14 (abrufbar unter https://www.easa.europa.eu/downloads/134303/en), S. 32 ff. 
33  Vgl. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101862, und https://www.airbusutm.com/uam-resources-airbus-blue-
print 

https://www.easa.europa.eu/downloads/134303/en
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101862
https://www.airbusutm.com/uam-resources-airbus-blueprint
https://www.airbusutm.com/uam-resources-airbus-blueprint
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4.2.4 Monitoring und Anpassung eines U-Space-Luftraums 

Ein U-Space-Luftraum kann auch nach der Ausweisung in seiner konkreten Ausgestaltung jederzeit ange-
passt werden. Gegenfalls ergeben sich sogar Anpassungsnotwendigkeiten. So ist die zuständige Behörde 
gem. Art. 18 lit. k) U-Space-VO verpflichtet, „regelmäßig das Sicherheitsniveau [zu] überwachen und [zu] 
bewerten und die Ergebnisse der Überwachung der Sicherheitsleistung insbesondere im Rahmen ihrer 
risikoabhängigen Aufsicht [zu] nutzen“. Stellt die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Überwachung etwa 
fest, dass das Sicherheitsniveau im U-Space-Luftraum zu gering ist, muss sie diese Erkenntnis nutzen und 
entsprechende Maßnahmen zu einer Anhebung des Sicherheitsniveaus ergreifen. 

4.3 Weitere Herausforderungen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Herausforderungen diskutiert, die in UDVeo umfangreich 
analysiert und zu denen bereits mögliche Lösungsansätze entwickelt wurden. Dieser Abschnitt gibt ein 
Überblick über weitere Herausforderungen, deren Lösung weniger weit vorangeschritten ist, die aber 
dennoch für die Einrichtung von U-Spaces gelöst werden sollten.  

4.3.1 UAS in Notsituationen 

Die U-Space-VO bietet den ATSPs (ATCs) mit dem Instrument der dynamischen Rekonfiguration des Luft-
raums ein Werkzeug zum Umgang mit bemanntem Luftverkehr im (allein) kontrollierten Luftraum, etwa 
für die Bewältigung von Notsituationen oder zur Ermöglichung von Abkürzungen durch U-Space-Luft-
räume. Werkzeuge und Abläufe für den Umgang mit Notsituationen von UAS mit Auswirkungen auf die 
bemannte Luftfahrt, wie z.B. Fly-aways, sind durch die U-Space-VO jedoch nicht vorgesehen. Gemeinsam 
mit der DFS hat UDVeo erste Vorschläge für den Umgang mit UAS in Notsituationen erarbeitet. Ihre prak-
tische Erprobung steht noch aus. 

4.3.2 Koordination von USSPs untereinander 

USSPs sind verpflichtet, „untereinander alle Informationen austauschen, die für die sichere Erbringung 
von U-Space-Diensten von Belang sind“ (Art. 7 Abs. 5 lit. a) U-Space-VO). Hierbei geht es um Informatio-
nen, die durch USSPs erhoben bzw. generiert werden (UAS-Betriebsdaten und –Positionsdaten, UAS-Flug-
genehmigungen, Warnungen bei Abweichungen). Die U-Space-VO sieht vor, dass solche Informationen 
direkt zwischen den USSPs ausgetauscht werden und nicht über einen CIS, da es sich hierbei nicht um 
gemeinsame Informationen handelt.34 Dieser Austausch zwischen USSPs muss organisiert und technisch 
standardisiert werden, um einen diskriminierungsfreien Zugang zum U-Space zu ermöglichen. Diese Auf-
gabe wird im LUV-Projekt bearbeitet.  

 

� 
 
Welche Informationen die USSPs untereinander austauschen müssen, in welcher Form und nach 
welchen Verfahren sie den Informationsaustausch vornehmen, lässt das Unionsrecht offen. Zu der 
Zusammenarbeit von USSPs untereinander forscht das LUV-Projekt. 

 

                                                            
34 Deutlich wird dies insbesondere an Art. 7 Abs. 3 und Abs. 5 lit. c) und d) U-Space-VO: Für den Informationsaus-
tausch sind die Anforderungen des Anhangs V maßgeblich, für den Austausch von gemeinsamen Informationen hin-
gegen die Anhänge II und III der U-Space-VO. 
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4.3.3 Integration von BOS-UAS 

UAS im medizinischen Bereich transportieren zukünftig Gewebeproben, Blutkonserven oder dringend be-
nötigte Medikamente zwischen Krankenhäusern. Polizei- und Feuerwehr nutzen bereits heute UAS zur 
Unfalldokumentation und Brandüberwachung. Der Einsatz von UAS durch Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (sog. BOS-UAS) muss untereinander, mit zivilen UAS sowie mit BOS-Hubschrau-
bern koordiniert werden, um für alle die Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten. Dieses Vorhaben ist her-
ausfordernd, da die U-Space-VO nicht für BOS-UAS gilt und diese somit nicht verpflichtet sind, die U-
Space-Dienste zu nutzen. Wiederum können zivile UAS-Betreiber, ohne der Kenntnis bevorstehender Eins-
ätze von BOS-UAS im U-Space, nicht rechtzeitig ausweichen. Für die Integration von BOS-UAS untereinan-
der, mit BOS-Hubschraubern und zivilen UAS müssen Konzepte entwickelt und mit allen Stakeholdern 
praktisch erprobt werden.  

4.3.4 U-Space-grenzüberschreitender Verkehr 

Mit der Schaffung mehrerer U-Space-Lufträume sowie durch den technischen Fortschritt und damit ge-
steigerte UAS-Reichweiten ergeben sich auch Fragen und Herausforderungen hinsichtlich des U-Space-
grenzüberschreitenden Verkehrs. Von solchem Verkehr ist zu sprechen, wenn ein Flug nicht innerhalb 
eines U-Space-Luftraums stattfindet, sondern seinen Ursprung, sein Ende oder Teile seiner Wegstrecke 
außerhalb des U-Space-Luftraums hat. Die Herausforderungen finden bisher weder Berücksichtigung in 
der U-Space-VO noch in der prototypischen Umsetzung eines U-Spaces durch UDVeo. Denkbar sind ferner 
in Agglomerationen direkt aneinander angrenzende U-Space-Lufträume. Hieraus kann sich ergänzend zu 
oben genannten Szenarien auch ein Szenario ergeben, in dem ein Flug in U-Space A beginnt und in U-
Space B endet. Auch hierfür müssen in zukünftigen Forschungsvorhaben Konzepte und Lösungen gefun-
den werden. 

 

� 
Es wird eine vorausschauende Herangehensweise empfohlen: Szenarien und Konsequenzen, die sich 
aus UAS-Flügen in und zwischen verteilten, angrenzenden und grenzüberschreitenden U-Space-Luft-
räumen ergeben, sollten berücksichtigt und frühzeitig durch geeignete Vorschriften und Verfahren 
beantwortet werden (siehe zB. SAFIR Med Projekt). 
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5 Wie gelingt die Einrichtung sicherer U-Spaces in Deutschland? 

In UDVeo und anderen (Forschungs-)Projekten wurde gezeigt, dass eine Ausweisung und Einrichtung von 
unionsrechtskonformen U-Space-Lufträumen praktisch möglich ist. Das Zusammenspiel zwischen den U-
Space-Akteuren im realen Betrieb wird jedoch herausfordernd, weil sie neu sind und auf technisch neu 
entwickelte Systeme und Schnittstellen zurückgreifen werden. UDVeo hat organisatorische und techni-
sche Konzepte für zahlreiche dieser Herausforderungen entwickelt und für ausgewählte Problemstellun-
gen prototypisch erprobt. In der verbleibenden Projektlaufzeit wird UDVeo diese Arbeit im Dialog mit 
wichtigen U-Space-Stakeholdern fortsetzen.  

Als nächstes sollten diese Ergebnisse in der Praxis weiterentwickelt und gehärtet werden. In Betracht 
kommt hier die Errichtung eines U-Space-VO-konformen Pilotbetriebes mit bestimmten Auflagen, wie z.B. 
zeitlicher Befristung und speziellen Anforderungen an die UAS. Ziel des Pilotbetriebs wäre die Feinjustie-
rung rechtlicher (nationaler) Maßnahmen und organisatorischer Abläufe zwischen den U-Space Akteuren. 
Für die Zusammenarbeit der U-Space-Akteure würden alle notwendigen Softwaresysteme weiterentwi-
ckelt und über Schnittstellen miteinander verknüpft. Im Rahmen des Pilotbetriebs empfiehlt UDVeo diese 
Systeme als sog. Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln. Ein MVP ist eine Startversion eines Pro-
duktes mit elementaren Funktionen, die frühzeitig praktisch eingesetzt werden können und im Betrieb 
einen Mehrwert generieren. Im U-Space-Piloten sollten folgende Arbeitspakete enthalten sein:  

- Härtung und Erweiterung bisheriger UDVeo-, U-Space-Reallabor- und LUV-Ergebnisse in der Pra-
xis (USSP von UDVeo, USSP von U-Space Reallabor, Schnittstelle zwischen USSPs) 

- Gemeinsame Entwicklung eines Open-Source-SCISP, der die Grundfunktionalität gemeinsamer In-
formationsdienste bereitstellt 

- Minimalinvasive Erweiterung bestehender ATM-Systeme und ihre Integration mit einem SCISP 
über Schnittstellen 

- Entwicklung einer Schnittstelle für USSPs zur dipul-Plattform für eine dynamische Informations-
übermittlung von geografischen UAS-Gebieten als CI 

- Entwicklung eines MVP für ein behördliches Werkzeug zur Ausweisung dynamischer Luftraumbe-
schränkungen im U-Space 

- Minimalinvasive Anbindung bestehender Leitstellen-Software von Polizei und Feuerwehr mit ei-
nem SCISP zur Weitergabe von Informationen über Einsätze der BOS-Hubschrauber 

Mit Abschluss des Piloten sollte die Sicherheit aller im U-Space notwendigen technischer Systeme in ei-
nem Umfang verifiziert sein, dass schließlich auch die Kriterien für eine Zertifizierung von USSPs und SCISP 
klar zu bestimmen sind und ein nationales Zertifizierungsverfahren festgelegt werden kann. Nach Ab-
schluss eines U-Space-Projektpiloten werden umfangreiche praktische Erfahrungen vorliegen, die die Ein-
richtung von U-Space-Lufträumen in ganz Deutschland ermöglichen können. Ein Pilotbetrieb dürfte einen 
enormen Beitrag zur Sicherheit nationaler U-Spaces leisten. 
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Zur Umsetzung der o.g. Ziele und der Errichtung eines U-Space-Piloten ist eine Zusammenarbeit mindes-
tens aller im U-Space identifizierten Akteure notwendig. Für einen U-Space-Piloten in Hamburg würde 
sich eine Zusammenarbeit mit folgenden Akteuren aufgrund ihrer jeweiligen Expertise in den Bereichen 
U-Space, Luftverkehr oder Automatisierung empfehlen:  

- ADAC gGmbH und DRF gAG (Luftrettung) als Hubschrauberbetreiber  
- Behörde für Inneres und Sport Hamburg (Feuerwehr und Polizei) als BOS-Stellvertreterin und 

Betreiberin der Hamburger Einsatzleitzentrale  
- Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg im Rahmen ihrer Aufgabe als Luftaufsicht und 

als Stellvertreterin für kommunale Belange 
- DFS als ATC und in der Rolle eines SCISP 
- Hamburg Port Authority als UAS-BOS-Anwenderin (und falls der U-Space Pilot empfehlenswerter 

Weise in Hamburger Hafen liegt als Grundstückseigentümerin des Hamburger Hafenareals)  
- HHLA Sky als USSP-Technologielieferant und ggf. in der Rolle als USSP-Betreiber in der Pilotphase 

sowie ggf. ein weiteres Unternehmen in der Rolle eines USSP-Betreibers  
- Projektgruppe „Unbemannte Luftfahrt“ des BMDV als Stellvertreter für bundesweite Belange 
- Rescuetrack GmbH als Technologielieferant für BOS-Einsatzleitstellen 
- Ggf. Beteiligung anderer Kommunen, die U-Space-Lufträume einrichten möchten als assoziierte 

Partner 

Ein solcher U-Space-Pilot könnte eine zügige, aber dennoch sichere Erprobung neuer Konzepte unter Be-
teiligung der relevanten Stakeholder befördern. Er könnte das Vertrauen in eine neue, innovative Tech-
nologie stärken und im Erfolgsfall zugleich als Blaupause für die Gestaltung von U-Spaces weit über Ham-
burg hinaus dienen.  
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Abbildung 10: Rollen und Schnittstellen in einem U-Space-Luftraum, der sich innerhalb einer Kontrollzone befin-
det und in dem ein SCISP zum Einsatz kommt. Beschreibungen der zu übertragenden Informationen (Nummern 
1-15) befinden sich in Tabelle 1. Es ist darauf hinzuweisen, dass hier Forschungsergebnisse seitens UDVeo einge-
flossen sind, u.a. dazu, wie der nationale Gestaltungsspielraum ausgenutzt werden sollte (obligatorischer Kon-
formitätsdienst, Bereinigung redundanter Informationsbereitstellung).  
 

Tabelle 1: Die wesentlichen Kommunikationsflüsse in einem U-Space-Luftraum, der sich innerhalb einer Kon-
trollzone befindet und einen SCISP vorsieht. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Rechts-
grundlagen um Artikel aus der U-Space-VO. Es ist darauf hinzuweisen, dass hier Forschungsergebnisse seitens 
UDVeo eingeflossen sind, u.a. dazu, wie der nationale Gestaltungsspielraum ausgenutzt werden sollte (obligato-
rischer Konformitätsdienst, Bereinigung redundanter Informationsbereitstellung).  

Nr. Von Zu Inhalt (ggf. Nennung des U-Space-Dienstes) Rechtsgrundlage 

1 ATSP 
 

SCISP Verkehrsdaten in Bezug auf die bemannte Luftfahrt Art. 7 (3) und DVO (EU) 
2017/373 Anhang IV, Teil-
abschnitt A Abschnitt 1, 
ATS.OR.127 

2 ATSP SCISP Modifizierung des ausgewiesenen U-Space-Luft-
raums zwecks Trennung von UAS und bemannter 
Luftfahrt (im Rahmen der dynamischen Rekonfigurie-
rung des Luftraums) 

DVO (EU) 2017/373 An-
hang IV, Teilabschnitt B 
Abschnitt 2, ATS.TR.237 

3 Zuständige  SCISP U-Space-Luftraum-Grenzen; UAS-Fähigkeiten und 
Leistungsanforderungen, Leistungsanforderungen an 

Art. 5(1)(a) und Art. 5 
(1)(b)  
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Behörden 
(Auswei-
sungsbe-
hörde) 

U-Space-Dienste und die geltenden Betriebsbedin-
gungen, die vom Mitgliedstaat spezifisch für U-Space-
Luftraum festgelegt sind 

4 Zuständige  
Behörden 
(Aufsichts-
behörden, 
BOS 

SCISP Geografische UAS-Gebiete, Statische und dynamische 
Luftraumbeschränkungen 

Art. 5 (1)(e) und 
Art. 5(1)(f) 

5 SCISP UAS-Betrei-
ber 

Geschäftsbedingungen aller USSPs Art. 5(3), (5) 

6 SCISP 
 

USSP 
 

Rahmenbedingungen des konkreten U-Space-Luft-
raums, inkl. statische und dynamische Luftraumbe-
schränkungen 

Art. 5(1), (5) 

7 SCISP 
 

USSP & 
Zuständige 
Behörden 

Modifizierung des ausgewiesenen U-Space-Luft-
raums zwecks Trennung von UAS und bemannter 
Luftfahrt (im Rahmen der dynamischen Rekonfigurie-
rung des Luftraums) 

Art. 5(2), (5) 

8 SCISP 
 

USSP & 
Zuständige 
Behörden 

Verkehrsinformationen der bemannten Luftfahrt Art. 5(2), (5) 

9 USSPs SCISP Geschäftsbedingungen der eigenen Dienste Art. 5 (3) 

10 USSP UAS-Betrei-
ber 

Geo-Sensibilisierungsdienst: Betriebsbedingungen 
und Luftraumbeschränkungen; Modifizierungen des 
ausgewiesenen U-Space-Luftraums; geografische 
UAS-Gebiete;  

Art. 9 

11 USSP UAS-Betrei-
ber 

UAS-Fluggenehmigungsdienst: Fluggenehmigung 
und zulässige Schwellenwerte; Flugaktivierung; ggf. 
Entzug der Fluggenehmigung;  

Art. 10 

12 USSP UAS-Betrei-
ber 

Verkehrsinformationsdienst: Verkehrsdaten (solche 
die für die aktuelle Position und beabsichtigte Route 
relevant sind) 

Art. 11 

13 USSP UAS-Betrei-
ber 

Konformitätsüberwachungsdienst: Warnung über 
Verletzungen der eigenen Schwellenwerte; Warnung, 
wenn in der Nähe ein anderes UAS von seiner Flugge-
nehmigung abweicht 

Art. 13 (1) u. (2) 

14 USSP USSP UAS-Betriebsinformationen und Positionsdaten Art. 8(2), Art. 8(4) 

15 USSP USSP Alle Informationen, die für eine sichere Erbringung 
von U-Space-Diensten von Belang sind (u.a. erteilte 
UAS-Fluggenehmigungen)  

Art. 7(5)(a) iVm. Art. 10(6) 

16 USSP USSP Warnung, wenn ein UAS von seiner UAS-Fluggeneh-
migung abweicht  

Art. 13 (2) 

17 USSP SCISP & 
Zuständige 
Behörden 

UAS-Betriebsinformationen und Positionsdaten;  Art. 8(2), Art. 8(4)  

18 USSP ATSP Warnung, wenn ein UAS seiner UAS-Fluggenehmi-
gung abweicht. 

Art. 13 (2) 
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20 UAS-Betrei-
ber 

USSP UAS-Fluggenehmigungsdienst: Anträge auf Erteilung 
einer UAS-Fluggenehmigung (inkl. Schwellenwerte 
für Flugbahn und Flugzeit); Anträge auf Aktivierung 
einer UAS-Fluggenehmigung 

Art. 6(4), Art. 6(5); die 
Übermittlung der Schwel-
lenwerte ist nicht durch 
die U-Space-VO vorgege-
ben und muss bei ihrer na-
tionalen Umsetzung fest-
gelegt werden 

21 UAS-Betrei-
ber 

USSP Netzidentifizierungsdienst: UAS-Betriebsinformatio-
nen und Positionsdaten 

Art. 8(2) i.V.m. Art. 6 (1)(b) 
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Abbildung 11: Hubschrauberbewegungen in Hamburg mit Höhenprofil 
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Abbildung 12: Ablauf einer Notlandung eines bemannten Fluggerätes 
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