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Zusammenfassung:
Das Ziel dieses Whitepapers ist es, die Vorteile von Befliegungen mittels professioneller Vermessungsdrohnen bei der Schaffung der Datengrundlagen für einen Bebauungsplan anhand praxisnaher
Beispiele vorzustellen.
Zunächst wird dazu auf einige technische Grundlagen von Drohnenbefliegungen eingegangen und
ein Leitfaden zur Erstellung eines Anforderungsprofils hinsichtlich Dienstleistern und Datenprodukten
vorgestellt. Im Anschluss wird anhand von Beispielen aus der kommunalen Praxis gezeigt, wie die
verschiedenen Phasen eines Bebauungsplanverfahrens durch den Einsatz von Drohnen effizienter,
kostengünstiger und mit weniger Konflikten bearbeitet werden können.
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1. Mehrwert durch Einsatz von Drohnentechnik bei Bebauungsplanverfahren
Die Lage am Wohnungsmarkt zwingt viele Kommunen für die Nachverdichtung im Bestand oder für
die Erschließung und Bebauung von neuem Bauland als Träger der Planungshoheit die bauplanungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. Typischerweise geschieht dies durch die Aufstellung von Bebauungsplänen (BPlan). Ergänzend zu Bebauungsplänen im Innenbereich einer Gemeinde können in Bebauungspläne nach §13b BauGB zeitlich befristet nun auch geeignete Außenbereichsflächen mit in die
Planung einbezogen werden. Unabhängig davon, welche Instrumente genutzt werden, stehen Kommunen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen häufig sowohl unter Zeit- als auch Erfolgsdruck.
Neben der reinen Grundlagenvermessung rückt daher zunehmend eine umfangreiche Erhebung räumlicher Daten in den Fokus. Diese sind notwendig für die detaillierte Dokumentation des Bestandes und
bieten gleichzeitig die Grundlage für 3D-Visualisierungen sowohl des Bestandes als auch zur Darstellung von Planungsvarianten im realitätsnahen Kontext. Damit lässt sich zum einen die Entscheidungskenntnis von Gremien erhöhen, die nicht immer nur mit Fachleuten besetzt sind. Zum anderen sind
solche Visualisierungen sehr hilfreich für die Information der Bürger und für die Kommunikation im
Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren. Diese gestiegenen Anforderungen lassen sich ohne weiteres
auch auf weitere städtebauliche Instrumente übertragen, wie z.B. Programme zur Dorfkernsanierung,
zur Erneuerung von Stadtquartieren oder zur Umnutzung von Industriebrachen.
Mit klassischen Vermessungsdaten alleine kann man diesen gestiegen Anforderungen nur bedingt gerecht werden. In den letzten Jahren hat sich in den Bereichen Vermessung und 3D-Visualisierung eine
enorme Dynamik entwickelt. Diese Dynamik wird durch den Fortschritt im Bereich der Drohnentechnik
weiter verstärkt. Daher setzen mittlerweile zahlreiche Behörden und wirtschaftliche Branchen auf die
Nutzung von Drohnendaten und profitieren von den vielfältigen und neuartigen Anwendungen auf Basis
dieser Daten. So nutzen auch im kommunalen Bereich Behörden und Planungsbüros zunehmend die
von Dienstleistern angebotenen Produkte, um zeit- und kosteneffizient ihre Zielvorgaben zu erreichen.
Insbesondere im Bereich der BPlan-Verfahren bieten Drohnen einen großen Mehrwert gegenüber den
klassischen Methoden der Datengewinnung und -verarbeitung. Dazu werfen wir zunächst einen Blick
auf die Herausforderungen, die derzeit bei solchen Verfahren häufig zu Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen führen:
•

Für die effiziente und reibungslose Durchführung von BPlan-Verfahren fehlen oftmals genaue
und aktuelle Vermessungsdaten.

•

Orthophotos der zu überplanenden Gebiete stammen – wenn überhaupt vorhanden – in der Regel aus zentral organisierten Befliegungskampagnen. Daher sind sie oftmals zu alt oder nur in
unzureichender Auflösung vorhanden.

•

Die detaillierte Bestandserfassung ist häufig mit kosten- und zeitintensiven Ortsbegehungen
verbunden.

•

An BPlan-Verfahren sind viele Akteure mit unterschiedlichsten Interessen, beruflichem Hintergrund und Vorwissen im Planungswesen beteiligt. Das führt zu Missverständnissen, unterschiedlichen Interpretationen von Planungsentwürfen und in einigen Fällen zu (politischen)
Konflikten.

Von diesen vielfältigen Herausforderungen sind die meisten Kommunen betroffen, von der kleinen Gemeinde bis hin zur Millionenmetropole. Das Fehlen von Vermessungsdaten kann dabei durch eine – oft
teure und zeitintensive – Vermessung vom Boden aus gelöst werden. Die verfahrensbezogene Erstellung
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von Orthophotos ist jedoch in der Regel keine Option, da eine konventionelle Befliegung mit einem
Flugzeug kommunale Budgets zu sehr belasten würde und für Flächen von wenigen Hektar Größe nicht
angeboten wird. Auch für das Problem der unterschiedlichen Interpretationen von Planungsentwürfen
haben die meisten Kommunen keine wirklich befriedigende Lösung gefunden. Hier wird in Einzelfällen
auf aufwändig produzierte Gips- oder Holzmodelle zurückgegriffen oder sogar externe Mediatoren hinzugezogen.
Genau diese Herausforderungen eines BPlan-Verfahrens können durch professionell durchgeführte
Drohnenbefliegungen und die damit verbundene Datenaufbereitung gemeistert werden. Welchen Mehrwert bietet die drohnengestützte Datenerhebung also gegenüber den klassischen Methoden im Bereich
von BPlan-Verfahren:
•

Vermessungsdaten wie First-, Wand- und Geländehöhen können schnell und ohne eine Begehung der betroffenen Grundstücke erhoben werden.
Beispiel: effiziente Erfassung komplexer Gebäudebestände

•

Dienstleister können Ihre Geräte flexibel einsetzen, die Daten können genau zu dem Zeitpunkt
aufgenommen werden, der vom Auftraggeber gewünscht ist.
Beispiel: hochaktuelles Orthophoto als Planungsgrundlage

•

Drohnen bieten die Möglichkeit zur detaillierten und flächenhaften Abbildung der Realität.
Beispiel: 3D-Visualisierung von Planungsalternativen im Kontext der Bestandsbebauung

Zusammenfassend gilt also, dass Drohnen flächenhafte, aktuelle, detaillierte und genaue 2D- und 3DDaten liefern, die als Planungsgrundlage oder Planungsergänzung sowie im Rahmen von Prozessen der
Bürgerbeteiligung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das gilt im Besonderen für den Bereich der
BPlan-Verfahren.
Das vorliegende Whitepaper bietet einen Überblick über die theoretischen Grundlagen sowie aktuelle
praktische Anwendungsbeispiele aus dem Bereich von BPlan-Verfahren. Dazu wird zunächst kurz der
Ablauf einer Drohnenbefliegung skizziert und die damit einhergehenden Anforderungen an einen professionellen Dienstleister aufgezeigt. Im Anschluss wird anhand der typischen Schritte eines BPlanVerfahrens diskutiert, inwiefern Drohnendaten solche Verfahren effizienter, günstiger und weniger konfliktreich machen können. Anhand von Fallbeispielen wird gezeigt, wie die Arbeit von Kommunen und
Planungsbüros bereits jetzt durch diese Daten vereinfacht werden kann.

2. Drohnenbefliegung – technische Grundlagen
Drohnen stellen ein stetig an Bedeutung gewinnendes Messwerkzeug dar, das weitaus mehr liefern kann,
als schöne Luftbilder und -videos. Die Voraussetzung dafür ist jedoch eine professionelle Ausrüstung,
technisches Verständnis sowie Fachwissen in den Bereichen Luftfahrtrecht, Meteorologie, Photogrammetrie und Vermessung. Aufgrund der großen Dynamik in diesem Bereich erfordert es zudem die regelmäßige Fortbildung, da sich rechtliche Grundlagen und technische Möglichkeiten sehr schnell verändern.
Zunächst stellt sich jedoch die grundlegende Frage: wie funktioniert eigentlich die Datenerhebung mit
Drohnen?
Unbemannte Flugsysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten. Die offensichtlichste Komponente ist dabei die Drohne selbst, auch Trägerplattform genannt. Die Bandbreite an Trägerplattformen
wächst ständig und hat zu einer unübersichtlichen Vielzahl an Drohnensystemen geführt. Die Bandbreite
reicht dabei von preisgünstigen Modellen aus dem Hobbybereich bis zu professionellen Systemen, die
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qualitativ hochwertig, gegen den Ausfall einzelner Komponenten geschützt und daher entsprechend
hochpreisigen sind. Es erfordert ein umfassendes technisches Verständnis, um die zum Teil sehr geringen, aber je nach Anwendungsbereich oft entscheidenden Unterschiede zwischen den verschiedenen
Fluggeräten erkennen zu können.
Die zweite Komponente ist die Bodenstation, vereinfacht gesagt die Fernsteuerung der Trägerplattform.
Auch in diesem Bereich gibt es unterschiedlichste Ausführungen. Diese reichen von der Möglichkeit,
Drohnen über das Handy zu steuern bis hin zu komplexen Flugsteuerungsprogrammen auf leistungsstarken Computern.
Die für die hier beschriebenen Anwendungen entscheidende Komponente ist jedoch der Sensor. Das
vorliegende Whitepaper konzentriert sich dabei auf die optischen Sensoren, da sie die mit Abstand am
häufigsten eingesetzten Messsysteme darstellen. Dabei handelt es sich um Kamerasysteme, die je nach
Modell sehr unterschiedliche Ausstattungsmerkmale aufweisen. Bei Drohnen aus dem Hobbybereich
sind in der Regel kleine, einfache und daher leistungsschwächere Kameras verbaut. Leistungsstarke
Kameras sind in der Regel deutlich schwerer und erfordern daher größere Trägerplattformen. Die für
den professionellen Einsatz erforderlichen Vermessungsdrohnen kosten daher meist mehrere zehntausend Euro.
Bei einer Drohnenbefliegung wird das Zielgebiet – also etwa der zu beplanende Bereich und die daran
anschließende Bestandsbebauung – in einem regelmäßigen Muster von der Trägerplattform überflogen.
Dabei nimmt der Sensor in regelmäßigen Abständen hochaufgelöste Photos des Zielgebietes aus unterschiedlichsten Perspektiven auf (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Teilmenge der bei einer Drohnenbefliegung erzeugten Einzelphotos

Typischerweise werden bei einer solchen Befliegung mehrere Hundert, in vielen Fällen auch mehrere
Tausend Einzelphotos aufgenommen. Zur genauen Verortung der Photos werden im Vorfeld am Boden
Passpunkte signalisiert und mit klassischen Verfahren eingemessen. Im Anschluss an eine Befliegung
werden diese sehr großen Datenmengen – in der Regel mehrere Gigabyte – auf leistungsstarke Computer
übertragen und dort mittels photogrammetrischer Verfahren zu 3D-Daten aufbereitet. Diese Modelle
bestehen aus vielen Millionen einzelnen Messpunkten, die jeweils drei Koordinaten (X, Y und Z) sowie
einen Farbwert besitzen. Diese sogenannte Punktwolke bildet die Grundlage aller aus einer Drohnenbefliegung abgeleiteten Datensätze.
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Abbildung 2 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus einer solchen Punktwolke. Abgebildet ist hier ein Teilbereich eines Daches, in der rechten Bildhälfte ist ein Schornstein zu sehen. Jeder dieser Punkte entspricht dabei einer einzelnen Messung.

Abbildung 2: Detailausschnitt einer 3D-Punktwolke aus einer Drohnenbefliegung.

3. Von der Definition der Anforderungen zum Datensatz
Die im Rahmen eines Drohnenfluges erfassten Daten und die daraus abgeleiteten Produkte sind sehr
vielfältig und reichen von einfachen Schrägluftbildern bis hin zu sehr komplexen CAD-Modellen in 3D.
Daher ist es äußerst wichtig, die Anforderungen an das Endprodukt vor einer Beauftragung gemeinsam
mit dem Dienstleister sehr präzise zu definieren. Die folgenden Fragen helfen dabei, ein klares Anforderungsprofil zu definieren:
•

Wie groß ist die zu erfassende Fläche/das zu erfassende Objekt?

•

Welche räumliche/zeitliche Auflösung wird benötigt?

•

Wie sind die Anforderungen hinsichtlich der absoluten/relativen Lagegenauigkeit?

•

In welchem Referenzsystem werden die Daten benötigt (z.B. lokal/DHDN GK3/ETRS89)?

•

Welches Produkt wird benötigt (z.B. Bestandsplan, Orthophoto, 3D-Visualisierung)?

•

In welchem Dateiformat soll das Endprodukt vorliegen?

Sind diese Fragen gemeinsam mit dem Dienstleister beantwortet, so definiert dieser die entsprechenden
Parameter für die Erstellung des Flugplanes sowie die anschließende Datenaufbereitung. Dazu gehören
unter anderem:
•

Wahl der passenden Trägerplattform (Starrflügler/Kopter) und Sensoren

•

Flughöhe, Fluggeschwindigkeit, Überlappung der Einzelaufnahmen

•

Anzahl und Lage von Passpunkten im Gelände

•

Wahl der Software für die Datenauswertung (z.B. Photogrammetriesoftware, GIS, CAD)

Sind diese technischen Anforderungen definiert, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft
werden, die für die entsprechende Befliegung gelten. Seriöse Dienstleister zeichnen sich dadurch aus,
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dass Sie die geltenden Regeln kennen, einhalten und die entsprechenden Genehmigungen, Versicherungen, sowie Zertifizierungen vorweisen können.

4. Vom Aufstellungsbeschluss bis zur Feststellung – effizienteres Arbeiten bei jedem Verfahrensschritt
Aufgrund der oftmals großen Komplexität von BPlan-Verfahren wünschen sich viele Kommunen und
Planungsbüros eine Vereinfachung der verschiedenen Verfahrensschritte. Es stellt sich nun also die
Frage: Welche Schritte eines BPlan-Verfahrens können durch Daten aus Drohnenbefliegungen günstiger, effizienter und mit weniger Konflikten bearbeitet werden?
Dazu werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den typischen Ablauf eines solchen Verfahrens (vgl.
Abbildung 3). Es beginnt alles mit einem Planungsanstoß, der aus der Bürgerschaft, von einem Investor oder auch aus dem Gemeinderat kommen kann. In der Folge gibt es einen Aufstellungsbeschluss
durch den Gemeinderat, die frühzeitige Beteiligung verschiedener Akteure und einen ersten Entwurf.
Dieser Entwurf wird öffentlich ausgelegt, alle Interessierten können sich erneut beteiligen, sodass die
entsprechenden Gremien im Anschluss über Änderungsvorschläge debattieren und das Für und Wider
abwägen können. Erst am Ende dieses langwierigen und manchmal mühsamen Verfahrens steht die
Feststellung des BPlans.

Änderungen/Abwägungen

Bestandspläne fehlen

Informationen für Laien
nicht leicht verständlich

Überarbeitungen
aufwändig

Missverständnisse/
Fehlinterpretationen

Konfliktpotential

Vermessung teuer

Fehlende, ungenaue
Informationen zu
Höhenverhältnissen

Orthophotos
Schrägluftbilder

Einfache
Visualisierung

Bestandsplan
Schnitte

Detaillierte
Visualisierung

Abbildung 3: Ablauf, häufige Probleme und Lösungen bei Bebauungsplanverfahren
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Bildquellen: prosa-online.de; baden-baden.de; pafunddu.de; friedrichshafen.de; konversion-bitburg.de; leipzig.de; stuttgartmeine-stadt.de; schwarzwaelder-bote.de

Lösung durch
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Häufige
Probleme

Aufstellungsbeschluss

An einem solchen Prozess sind also sehr viele verschiedene Akteure beteiligt. Und all diese Akteure
benötigen aktuelle und informative Unterlagen zum Planungsgebiet – am besten Falle in leicht verständlicher Weise aufbereitet.
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4.1. Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung
Zu Beginn des Verfahrens geht es zunächst darum, an Informationen über den Ist-Zustand, also den
Bestand zu gelangen. Die Herausforderung vieler Kommunen liegt dabei darin, dass viele der benötigten
Daten und Informationen nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Zunächst werden die Bestandspläne herangezogen, sofern für das zu beplanende Gebiet Pläne vorhanden sind. In der Regel sind diese Pläne
jedoch nicht mehr aktuell, sodass zunächst eine Überarbeitung notwendig wäre.
Einige Städte und Gemeinden können an diesem Punkt auf ein Orthophoto – also ein georeferenziertes
Luftbild – zurückgreifen. Doch die Befliegungen liegen oftmals schon einige Jahre zurück, sodass die
Daten nicht den Ist-Zustand wiedergeben. Darüber hinaus sind solche Daten mit einer Auflösung von
typischerweise 10 bis 20 cm pro Bildpunkt nicht sehr detailliert (vgl. Abbildung 4).
A

B

Abbildung 4: Vergleich von Orthophotos aus klassischer Befliegung (A) und Drohnenbefliegung (B)

Im Gegensatz dazu liefern Drohnenbefliegungen Orthophotos mit Auflösungen von etwa 1 bis 3 cm pro
Bildpunkt, was einen Quantensprung beim Detailgrad und somit bei der Erkennbarkeit baulicher Strukturen bedeutet. Darüber hinaus können diese Orthophotos genau zu dem Zeitpunkt erstellt werden, der
aus Sicht der Kommune der sinnvollste ist. Das kann etwa zu Beginn des Verfahrens oder bei Laubfreiheit sein. Im Gegensatz zur klassischen Luftbildbefliegung spielt die Bewölkung keine Rolle, da Drohnensysteme unter der Wolkenuntergrenze eingesetzt werden.
Selbst ein solch aktuelles und detailliertes Orthophoto kann allerdings nur eine erste Grundlage eines
solchen Verfahrens bilden. Darüber hinaus sind jedoch auch Informationen über die Höhenverhältnisse
und den generellen Charakter des Planungsgebietes von immenser Bedeutung. Durch Begehungen können sich kommunale Entscheider sowie Planer einen ersten Eindruck des Planungsgebietes verschaffen.
Was darüber hinaus jedoch vielen enorm hilft, ist der Überblick über das Gebiet als erste Annäherung.
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SW-Ansicht

SO-Ansicht

NW-Ansicht

NO-Ansicht

Abbildung 5: Exemplarischer Überblick über Planungsgebiet (keine Einzelphotos, Perspektiven abgeleitet aus 3D-Modell; rot
markiert: Flurstück für vorhabenbezogenen BPlan)

Um diesen Überblick zu verschaffen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann das Planungsgebiet
aus verschiedenen Perspektiven fotografiert werden. Das ermöglicht einen guten ersten Eindruck, doch
meist ist auf diesen Photos gerade das Detail nicht zu sehen, über das im weiteren Verlauf des BPlanVerfahrens debattiert wird. Daher gibt es auch die Möglichkeit – wie in Abbildung 5 zu sehen – entsprechende Darstellungen auf Grundlage des aus der Drohnenbefliegung erzeugten 3D-Modells zu erstellen. So kann auch im weiteren Fortgang des Verfahrens jede beliebige Ansicht des Planungsgebietes
erzeugt werden. So bekommt jeder am Verfahren beteiligte – also Bürgermeister, Gemeinderäte, Sachbearbeiter – am Schreibtisch oder in der Gemeinderatssitzung einen sehr guten Überblick über die Verhältnisse vor Ort.
4.2. Entwurf des Bebauungsplans
Nach der Verabschiedung des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeitigen Beteiligung verschiedener
Akteure geht es nun darum, einen Entwurf des BPlans zu entwickeln. Auch hier stehen viele Kommunen
wieder dem Problem gegenüber, dass für die Planungsgebiete in der Regel keine aktuellen Pläne vorhanden sind. Sollten Pläne vorhanden sein, weisen diese oftmals keine oder nur unzureichende Gebäudeund Geländehöhen aus. In diesem Fall werden typischerweise Vermesser beauftragt, um den Gebäudebestand aufzunehmen und anschließend einen Bestandsplan zu erstellen.
Die Herausforderung dabei ist, dass eine solche Vermessung schnell sehr teuer werden kann, da sie in
der Regel recht zeitintensiv ist. Denn für eine Vermessung muss fast jedes Flurstück begangen und
technische Ausrüstung am Boden häufig umgesetzt werden. Um den zeitlichen Aufwand und somit die
Kosten gering zu halten, wird nur eine sehr begrenzte Anzahl an Messpunkten aufgenommen.
Der Ansatz bei einer Drohnenbefliegung unterscheidet sich in diesem Punkt grundlegend von der klassischen Vermessung. Aus der flächenhaften 3D-Information, die mittels Drohne ohne Begehung eines
einzigen Flurstücks erzeugt werden kann, werden im Prozess der Datenaufbereitung genau die Daten
7
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selektiert, die im Planungsprozess relevant sind. Das gilt beispielsweise für First-, Wand- und Geländehöhen sowie Informationen zu Dachaufbauten und -formen.
Die Daten werden so aufbereitet, wie die Bearbeiter in der Kommune und im Planungsbüro es gewohnt
sind. Das Ergebnis ist ein klassischer Bestandsplan mit allen Informationen, die im BPlan-Verfahren
benötigt werden. Die Daten werden dazu in der Regel im PDF-Format und als CAD-Datei weitergegeben (vgl. Abbildung 6)

Abbildung 6: Ausschnitt aus einem Bestandsplan, der aus einer Drohnenbefliegung abgeleitet wurde

Sollten im weiteren Planungsprozess noch zusätzliche Höheninformation benötigt werden – beispielsweise weitere Geländehöhen oder zusätzliche Höhen von Dachaufbauten – können die entsprechenden
Daten schnell aus dem bereits vorliegenden flächenhaften Datensatz ergänzt werden. Bei klassischen
Vermessungsverfahren wäre ein weiterer Personeneinsatz vor Ort notwendig, der wiederum mit entsprechenden Kosten verbunden ist.
Ergänzend zum Bestandsplan benötigen Planer in der Regel Schnitte, aus denen der Verlauf von Gebäudehöhen und Gelände hervorgeht. Auch diese Produkte können auf Grundlage der Drohnendaten
effizient erstellt werden. Der Vorteil ist auch hier, dass auch zu späteren Zeitpunkten weitere Schnittlagen definiert werden können, wenn es im Verlauf des Verfahrens notwendig sein sollte. Eine weitere
Ortsbegehung ist auch hier nicht notwendig, da die Schnitte ebenfalls aus den Drohnendaten abgeleitet
werden können. Auch das ist natürlich wieder mit einer deutlichen Kostenersparnis verbunden.
4.3. Auslage, Beteiligungsprozesse und Entscheidungsfindung
Wie bereits eingangs gezeigt, gehen die Anwendungsmöglichkeiten von Drohnendaten im Rahmen von
BPlan-Verfahren deutlich über die eben vorgestellte reine Vermessung hinaus. So können sie beispielsweise zu einem besseren Verständnis von Planentwürfen beitragen. Viele Akteure, die nicht direkt im
Detail mit einem solchen Verfahren vertraut sind, tun sich mit Planzeichnungen oftmals schwer. Das
kann zu Missverständnissen oder unterschiedlichen Interpretationen der Pläne führen. In vielen Fällen
führt das wiederum zu Konflikten, sowohl innerhalb der Verwaltung, aber insbesondere auch im politischen Umfeld. Daher sind aufgeheizte Diskussionen im Gemeinderat oder bei Bürgerversammlungen
im Rahmen solcher Verfahren keine Seltenheit.
Visualisierungen, die aus Drohnenbefliegungen abgeleitet werden, können dabei helfen, dieses Konfliktpotential bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens zu beseitigen.
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A

B

Abbildung 7: Am Computer erzeugte 3D-Visualisierung zur Darstellung von Größenverhältnissen und Schattenwurf an einem
Wintertag um (A) 11 Uhr und um (B) 17 Uhr

Das in Abbildung 7 dargestellte Beispiel zeigt eine einfache Visualisierung eines Gebietes, für das ein
neuer BPlan erstellt werden soll. In diesem Gebiet soll eine größere Baumaßnahme realisiert werden. In
der Bildmitte sehen Sie die Gebäude, die – umrahmt vom bereits bestehenden Gebäudeensemble – neu
gebaut werden sollen. Bei diesen Bildern handelt es sich nicht etwa um Photos eines Holz- oder Gipsmodells, sondern um eine am Computer erzeugte Darstellung eines Bebauungsplangebietes. Die Gebäudehöhen und -formen des Bestands und auch die Geländehöhen wurden aus einer Drohnenbefliegung
abgeleitet, die geplanten Gebäude auf Grundlage von Plänen modelliert.
Mit so einem Modell kann die Wirkung geplanter Baukörper bereits in einem frühen Planungsstadium
abgeschätzt werden, was möglichen Konflikten bereits vorab die Grundlage entziehen kann. Darüber
hinaus kann auch der Schattenwurf realistisch dargestellt werden, ebenfalls ein Themenbereich der häufig Konfliktpotential in sich trägt.
Eine weitere Möglichkeit der Darstellung ist das Verschmelzen von einzelnen Luftbildern und Modellen
einer geplanten Bebauung (vgl. Abbildung 8)
A

B

Abbildung 8: Luftbild eines Flurstücks (A) im Ausgangszustand und (B) mit Visualisierung einer geplanten Bebauung (Quelle
3D-Gebäudemodell: martin gunkel architekten)

Auf dem rot markierten Flurstück sollen drei neue Wohngebäude errichtet werden. In diesem Fall diente
die Drohne nur als Mittel zur Erstellung eines einzelnen Luftbildes. Das vom zuständigen Architekturbüro bereitgestellte 3D-Gebäudemodell wurde anschließend per Photomontage in dieses Luftbild eingearbeitet. Das Ergebnis ist eine für Entscheider, Planer, und Bürger leicht verständliche und nachvollziehbare Darstellung der Situation, die nach der Umsetzung der Baumaßnahme eintreten würde.
In vielen BPlan-Verfahren kommt es zu größeren Konflikten zwischen den verschiedenen Akteuren. In
diesen Fällen bilden die bereits vorgestellten Arten der Visualisierung lediglich eine erste Gesprächsgrundlage. Im weiteren Fortgang eines solchen Verfahrens können daher umfassendere Visualisierungen angefertigt werden. Hier wird häufig neben Einzelperspektiven auch auf Videoanimationen zurückgegriffen, die auf Grundlage von Drohnenbefliegungen erstellt werden. Die Abbildung 9 zeigt einige
Einzelbilder aus einer solchen Videoanimation.
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Abbildung 9: Einzelbilder aus Videoanimation basierend auf Drohnendaten und Entwurf eines Bebauungsplans (rot markiert:
Geltungsbereich des Bebauungsplans; Planung: mt 2 Architekten | Stadtplaner)

Zunächst wurde der Gebäudebestand mittels Drohnenbefliegung erfasst und in ein photorealistisches
3D-Modell überführt. Anschließend wurden die Daten – in Verbindung mit den Vorgaben aus dem
BPlan – zu einer 3D-Visualisierung aufbereitet, die im Rahmen der Bürgerinformation und -beteiligung
eingesetzt wurde. In diesem Fall sind die Vorgaben aus dem BPlan recht detailliert umgesetzt. Auch
wenn nicht all diese Details im Entwurf des BPlans festgelegt wurden, hilft eine solche Darstellung doch
sehr gut dabei, einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Plangebiet einmal aussehen könnte.
Der Detailgrad kann an das jeweilige Verfahren und die Umstände angepasst werden. Das reicht von
eher abstrakten Darstellungen, wie sie bereits vorgestellt wurden und in Abbildung 10 zu sehen sind bis
hin zu so detaillierten Visualisierungen, wie in obiger Abbildung dargestellt.

Abbildung 10: Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten von Bestandsbebauung und Bebauungsplanentwurf (Planung:
fsp.Stadtplanung)
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5. Zusammenfassung und Ausblick
Das vorliegende Whitepaper zeigt, dass Drohnendaten dazu beitragen können, BPlan-Verfahren effizienter und reibungsloser zu gestalten. Das gilt für erste vorbereitende Maßnahmen im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses, die Vermessung im Rahmen der Bestandserfassung und reicht bis zur leicht verständlichen Darstellung von Planungsentwürfen. Professionelle Vermessungsdrohnen eignen sich dabei
hervorragend, um flächenhafte, aktuelle und genaue 2D- und 3D-Daten zu erzeugen. Die Kosten des
Drohneneinsatzes sind ungefähr mit denen einer klassischen Vermessung vergleichbar. Dafür erhalten
Kommunen und Planer jedoch deutlich mehr Daten – vom Orthophoto über den Bestandsplan bis zur
Visualisierung – auf die in verschiedenen Phasen eines BPlan-Verfahrens zurückgegriffen werden kann.
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche und zielführende Zusammenarbeit mit einem entsprechenden
Dienstleister ist jedoch, dass Auftraggeber und Auftragnehmer bereits vor der ersten Befliegung die
entsprechenden Anforderungen an das Endprodukt definiert haben. Bei der Auswahl des Dienstleisters
für eine Befliegung sollte daher stets darauf geachtet werden, dass alle der folgenden Fragen mit ja
beantwortet werden können:
•

Verfügt das Unternehmen über umfassende Kenntnisse im Bereich Photogrammetrie?

•

Kann das Unternehmen die zur Anwendung passenden Trägerplattformen und Sensoren einsetzen?

•

Liegen entsprechende Genehmigungen, Versicherungen und Zertifikate vor?

•

Kann der gesamte Ablauf von der Einmessung der Passpunkte bis hin zur Datenaufbereitung
durch den Dienstleister realisiert werden?

•

Werden die Produkte vom Dienstleister so aufbereitet, dass sie direkt in den hausinternen Arbeitsablauf integriert werden können?

Für die erfolgreiche Nutzung der drohnengestützten Datenerfassung muss sichergestellt werden, dass
für jeden Anwendungsfall und jedes Flugszenario – also Sonnenstand, Wetterbedingungen, Größe des
Befliegungsgebietes – die passende leistungsstarke Hard- und Software sowie die Flugerfahrung vorhanden sind. Entscheidend wird darüber hinaus aber sein, ob die erhobenen Daten dann auch mit entsprechender photogrammetrischer Expertise ausgewertet, aufbereitet und in überprüfbarer Qualität vom
Dienstleister übergeben werden.
Unter diesen Voraussetzungen bietet die Drohnentechnik für Kommunen und Planungsbüros bereits
jetzt ein enormes Potential für Kostensenkung und Effizienzsteigerung. Es ist davon auszugehen, dass
die aus Drohnenbefliegungen abgeleiteten Produkte in BPlan-Verfahren zukünftig zum Standard bei
Vermessung, Planung und Bürgerbeteiligung werden.

Abbildung 11: Am Computer erzeugte Visualisierung eines Bauvorhabens auf Grundlage einer Drohnenbefliegung
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