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Drohne abgeschossen
Verbotener Drohnenflug über dem Garten verletzt die Privatsphäre: Der
Schütze wird nicht wegen Sachbeschädigung verurteilt
Hauseigentümer K hielt sich im Garten auf, seine kleinen Töchter ebenfalls. Da
erschreckte ein Geräusch die Kinder: In einer Höhe von ca. zehn Metern schwebte eine
mit Kamera bestückte Drohne über dem Grundstück. Als die Mutter aus dem Haus
kam, um den Müll wegzubringen, folgte ihr die Drohne über 25 Meter bis zur Tonne.
Während die Frau danach versuchte, die schreienden Kinder zu beruhigen, schritt der
erboste Vater zur Tat. Er holte sein Luftgewehr aus dem Haus und "erlegte" den
Eindringling.
Die Drohne fiel auf das Garagendach und zersprang in Stücke. Was Herr K wegen der
hohen Hecke zwischen den Grundstücken nicht bemerkte: Die Drohne wurde vom
Nachbarsgarten aus gesteuert, vom Sohn der Nachbarn. Er besuchte seine Eltern und
hatte die Drohne von einem Bekannten ausgeliehen. Der Bekannte zeigte später den
Schützen wegen Sachbeschädigung an: Immerhin habe die Drohne 1.500 Euro
gekostet. Doch das Amtsgericht Riesa sprach Herrn K frei (926 Js 3044/19).
Wer eine fremde Sache zerstöre, handle dann nicht rechtswidrig, wenn diese
Maßnahme verhältnismäßig und notwendig sei, um eine Gefahr abzuwenden. Diese
Voraussetzungen sah das Amtsgericht hier als erfüllt an: Mit Kameradrohnen fremde
Grundstücke zu überfliegen, sei ohne Erlaubnis des Eigentümers verboten. Verletzt
wurden hier das Eigentumsrecht des Hausbesitzers und darüber hinaus das
Persönlichkeitsrecht aller Hausbewohner.
Die Familie schütze den Garten, ihren privaten Rückzugsort, mit einer dichten, hohen
Hecke und dokumentiere damit, wie viel Wert sie auf Privatsphäre lege. Beim Einsatz
von Kameradrohnen gehe es nicht um einen harmlosen Freizeitspaß wie
Drachensteigen, sondern um das Ausspähen der Privatsphäre Fremder. Der
"Steuermann" habe Frau K mit der Drohne regelrecht "verfolgt" und dabei gegen deren
Willen (inzwischen gelöschte) Aufnahmen angefertigt. Verstärkt durch die extrem
niedrige Flughöhe der Drohne habe die Spähattacke die Privatsphäre der Familie auf
sehr intensive Weise gestört.
Diesen Eingriff habe der Grundeigentümer nicht hinnehmen müssen. Der Sachschaden
durch seine Abwehr mit dem Luftgewehr falle da weniger ins Gewicht. K habe den
Nachbarssohn wegen der dichten Hecke auch nicht sehen können. Daher sei dem
Schützen auch nicht vorzuhalten, er hätte — anstatt gleich zu schießen — den
Drohnenpiloten erst einmal auffordern müssen, mit dem Unsinn aufzuhören.
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