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I. Digitaler Wandel in der Landwirtschaft
Drohnen sind heutzutage omnipräsent. Mit dem rasanten technologischen Fortschritt sind die unbemannten
Flugkörper in den letzten Jahren immer kleiner, leichter, preiswerter und einfacher bedienbar geworden,
sodass sie nicht nur vermehrt zu privaten Zwecken, sondern auch immer öfters im gewerblichen Bereich
zum Einsatz gelangen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) schätzt, dass in der Schweiz über 100’000
Drohnen in Betrieb sind.1

Drohnen liefern beispielsweise spektakuläre Bilder von malerischen Landschaften oder historischen
Bauwerken. Je nach Entwicklungsstufe übernehmen Drohnen dabei die Kontrolle bei der Stabilisierung oder
auch bei ganzen Flugmanövern.2 Das Schweben an Ort, Start und Landung, selbständiges Fliegen oder das
Ausweichen von Hindernissen sind beim Fliegen somit ohne direkte Steuerung durch einen Piloten möglich.
Dadurch eröffnet sich gerade im Gewerbebereich ein breites kommerzielles Anwendungsfeld. Zu nennen
sind die Bereiche Logistik, Überwachung und Inspektionen, Landwirtschaft, Medien und Unterhaltung,
humanitäre Hilfe, Schutz und Rettung, sowie Bau und Ingenieurwesen.3

Gerade in der Landwirtschaft bringen Drohnen einen grossen Nutzen und gehören in verschiedensten
Teilbereichen zunehmend zu einem unverzichtbaren Arbeitsgerät. Ganz allgemein ist festzustellen, dass der
digitale Wandel in der Landwirtschaft seit einigen Jahren in vollem Gange ist. Die hierbei stattfindenden
Veränderungen sind von grundlegender Bedeutung und die entstehenden Vorteile und Chancen werden in
den kommenden Jahren nicht mehr aus der Landwirtschaft wegzudenken sein. Satelliten und Sensoren
liefern relevante Daten aus Stall, von Weide und Acker. Die sich stets weiterentwickelnde, intelligente Hard-
und Software wird zum unverzichtbaren Helfer für effiziente und ressourcenschonende Betriebsabläufe und
vereinfacht dem Landwirt letztlich auch die Ansicht komplexer Zusammenhänge. So kommunizieren
beispielsweise Maschinen mit intelligenten Technologien untereinander – «machine to machine
communication» – und sorgen so für die Automatisierung von Prozessen. Diese werden dabei vom Landwirt

1 Voigt, Schweiz reguliert Drohnen, in: NZZ am Sonntag, 17.03.2019, S. 29.
2 Hänsenberger/Wildhaber, Risiko im Anflug? Die Regulierung ziviler Drohnen, in; sui-generis, 2016, Rz. 1.
3 Arora, Swiss Commercial Drone Industry, A possibility with potential?, Zürich/St. Gallen 2016, S. 29 ff.
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verwaltet und kontrolliert.4 Die mit Sensor- und Messtechnik ausgestatteten Maschinen können z.B. präzise
Angaben zum Wasser- und Nährstoffbedarf eines Feldes machen und in Kombination mit den aktuellen
Satelliten- und Wetterdaten hat der Landwirt Kenntnis darüber, welche Pflanzen wann bedarfsgerecht
bewässert bzw. gedüngt werden müssen. Die Bewässerung und Düngung übernehmen bestenfalls gleich
Drohnen oder eine autonom betriebene, GPS-gesteuerte Maschine. Dadurch wird letztlich der Eintrag
überschüssiger Nährstoffe in die Umwelt minimiert, und es werden Kosten für Düngung und
Pflanzenschutzmittel eingespart. Auch der zunehmenden Bodenverdichtung können Drohneneinsätze
entgegenwirken.

Die klassische Arbeit des Landwirts verändert sich dadurch grundlegend. Unterstützung für den
reibungslosen Ablauf erhält er dabei von Geräteherstellern und Dienstleistungsunternehmen. Mit der
Zunahme von Drohnen in der Landwirtschaft steigt sodann auch stetig die Nachfrage nach spezialisierten
Drohnenpiloten.5 Im vorliegenden Beitrag setzt die Autorin den Schwerpunkt auf den Einsatz von Drohnen in
der Landwirtschaft. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Aspekts des Smart Farmings werden im Folgenden
zuerst näher erläutert und sodann unter dem Blickwinkel des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes
untersucht.

II. Technische Einsatzmöglichkeiten von Drohnen

A. Definition der «Drohne»
Der spezifische Begriff «Drohne» existiert in der schweizerischen Gesetzgebung bislang nicht.6 Das
Bundesamt für Zivilluftfahrt definiert Drohnen jedenfalls wie
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folgt: «Bei Drohnen handelt es sich um unbemannte, ferngesteuerte Luftfahrzeuge, die bestimmten Zwecken
dienen wie etwa Bildaufnahmen, Vermessungen, Transporten, wissenschaftlichen Untersuchungen usw.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Einsatz gewerbsmässig, privat, beruflich oder wissenschaftlich erfolgt.»7

Das Schweizer Luftfahrtrecht subsumiert Drohnen unter die Luftfahrtzeuge. Danach handelt es sich um
«Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden, in
der Atmosphäre halten können».8 Für die Subsumtion unter diese Begrifflichkeit ist deshalb nicht von
Bedeutung, ob ein Luftfahrzeug bemannt, oder – wie bei der Drohne der Fall – unbemannt eingesetzt wird.
«Unbemannt» bedeutet, dass die Drohne keinen Piloten an Bord hat, sondern von einem «Piloten» am
Boden über ein Datenübermittlungssystem gesteuert wird.9

Art, Geschwindigkeit, Flughöhe, Wahrnehmbarkeit, Zweck und Grösse der Drohnen können stark variieren.
Sie können die Grösse eines Flugzeugs aufweisen oder gegenteilig jene einer Biene. Gewisse Drohnen
fliegen ca. 20 km über dem Meeresspiegel, während sich andere nur mehrere Meter über dem Boden
bewegen.10 Bei den in der Schweiz von Privaten verwendeten Drohnen handelt es sich in der Regel um sog.
Quadrokopter oder Multikopter. Sie sind ähnlich wie Helikopter konstruiert, verfügen aber über vier oder
mehr Rotoren. Ihr Gewicht beträgt zwischen 500 g und 2 kg. Diese Drohnen können mit Kameras
ausgestattet werden, was v.a. für Privatpersonen interessant ist. Im Zuge des technologischen Fortschritts
sind Drohnen kleiner, leichter, preiswerter und einfacher bedienbar geworden. Sie werden heute deshalb oft
zu privaten und gewerblichen Zwecken eingesetzt.

4 Vgl. zum Ganzen Balser, Bits säen, Korn ernten, in: Süddeutsche Zeitung, 19.01.2019, S. 2; Pahud/Schaller, Der
Bauernhof 4.0, in: Berner Zeitung, 13.11.2018, S. 24 ff.

5 Talos, Die neuen Herren der Lüfte, in: Bieler Tagblatt, 05.07.2018, S. 4 f.
6 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG), SR 748.0; Verordnung des UVEK

vom 24. November 1994 über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien (VLK), SR 748.941: «Besondere Kategorien»
bedeuten begrifflich nicht Drohnen, sondern nur unbemannte Luftfahrzeuge, siehe Art. 1 VLK sowie Art. 108 Abs. 1
LFG.

7 Siehe dazu BAZL-RPAS, working group 7. Februar 2016, Zivile Drohnen in der Schweiz, Eine neue
Herausforderung, 22.07.2019, S. 9, <https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/flugverkehr/drohnen-und-
flugmodelle.html>.

8 Art. 1 Abs. 2 LFG.
9 BAZL-RPAS (Fn. 7), S. 7.
10 Nadakavu/Schefer, Ein völkerrechtlicher Schutz der kollektiven Privatsphäre? Der Schutz der Privatsphäre und die

Anonymität im Zeitalter von gewinnorientierten Sammlungen von aggregierten Daten durch Drohnen, in: ZSR 2014 I,
S. 259 ff.
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Bis zu einem Gewicht von 30 kg dürfen Drohnen nach aktueller Rechtslage grundsätzlich ohne Bewilligung
fliegen. Bei mehr als 30 kg ist eine Bewilligung des BAZL notwendig.11 Vorausgesetzt wird hierbei, dass der
Pilot am Boden jederzeit
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Sichtbarkeit zu seiner Drohne hat. Über Menschenansammlungen dürfen ohne Spezialbewilligung keine
Drohnen eingesetzt werden.12 Diese Bestimmungen werden sich ab Sommer 2020 dahingehend ändern,
dass für Drohnen bereits ab einem Gewicht von 250 g eine Registrierungspflicht eingeführt wird, d.h.
Drohnenbetreiber müssen sich und ihr Gerät online registrieren. Das BAZL reagiert damit auf die sich
veränderte Rechtslage in der Europäischen Union. Die EU-Kommission sollte Anfang 2019 die Bestimmung
erlassen, dass Drohnen mit einem Gewicht von über 250 g über ein elektronisches Identifikationssystem
verfügen müssen.13 Für die Landwirtschaft ändert sich durch diese neue Regelung kaum etwas, da ihre
Drohnen in der Regel mehr als 30 kg schwer sind und bereits heute registriert werden müssen.

B. Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der Landwirtschaft

Die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der Landwirtschaft sind vielseitig. Sie können bspw. den
Bodenzustand prüfen oder schwer zugängliche Parzellen, etwa steile Rebberge, düngen. Auch die
Wildbeobachtung, die Rehkitzrettung sowie die Schädlingsbekämpfung werden durch den Drohneneinsatz
erleichtert. Zudem sind Drohnen als künstliche Wanderfalken einsetzbar. Im Folgenden werden die
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft kurz erläutert.

1. Luftaufnahmen und Bodenanalysen

Drohnen mit montierter Hyperspektralkamera liefern Bilder aus grosser Höhe, die optische Pflanzanalysen
ermöglichen. Hierfür werden Landstriche aus der Luftperspektive fotografiert und anschliessend mit digitalen
Filtern bearbeitet. Anhand der Farbsättigung und der Blattstruktur der Pflanzen lassen sich der Zustand (z.B.
Wassergehalt) sowie der Reifegrad eines Feldes ablesen. Auch Schädlinge und ein
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allfälliger Pilzbefall werden durch die Luftbilder frühzeitig erkannt. Durch die Analyse können die richtige
Menge an Düngermitteln bestimmt und ebenso die Einsatzpunkte von Herbiziden gezielt gesteuert werden.
Anstatt also ein ganzes Feld zu besprühen, können erkrankte Pflanzen dank der ausgewerteten
Drohnenbilder gezielt behandelt beispielsweise Herbizide direkt auf den entsprechenden Unkrautflächen
angewendet werden. Die Menge an Herbiziden wird dadurch eingedämmt. Die Behandlung der Pflanzen und
das Bespritzen selbst erfolgen ebenso durch eine Drohne. Eine zielgerichtete, ökologische und ertragsreiche
Bewirtschaftung ist das Resultat. Mit Hilfe von Drohnenbildern und deren Analyse kann somit die Ernte
berechnet werden, was dem Landwirt wiederum ermöglicht, seinen Verkauf präzise zu planen.14 Mit
Drohnen kann der Landwirt nicht zuletzt auch seine Felder einfach und effizient vermessen.

2. Düngung und Verteilung von Saatgut auf schwer zugänglichen Parzellen

Die Arbeit in schwer zugänglichen Steillagen kann durch den Einsatz von Drohnen erleichtert werden.
Schwer zugängliches Gelände liegt oft brach, weil sich die Bewirtschaftung immer wieder als zeitaufwendig
und kostspielig herausstellt. Die Drohne kann hier effizient Saatgut verteilen, ohne dabei den Boden zu
komprimieren.15 Sodann ist der Einsatz von Drohnen als Spritzmaschine in Steillagen präziser und
zielgenauer. Gerade in Weinbergen in steilen Lagen wird das Pflanzenschutzmittel in der Regel mit einem
Sprühtank auf dem Rücken per Menschenhand angebracht. Wird diese Arbeit im Weinbau durch eine
Drohne ersetzt, reduziert sich im gleichen Atemzug auch die Gesundheitsgefährdung durch Spritzen, denn

11 Art. 14 VLK.
12 Nadakavu/Schefer (Fn. 10), S. 265.
13 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12. März 2019 über unbemannte

Luftfahrzeugsysteme und Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsysteme, ABl. L 152/1;
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für
den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge, ABl. L 152/45; Voigt (Fn.1), S. 29.

14 Siehe zum Ganzen Anner, Mehrertrag dank Drohnen, Ostschweiz am Sonntag, 04.11.2018, S. 32; Huber,
Früherkennung aus der Luft, Bauernzeitung, 30.11.2018, S. 33 f.

15 Anner (Fn. 14), S. 32;  Huber (Fn. 14), S. 33 f.
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beim konventionellen Spritzen steht der Arbeiter permanent im Sprühnebel sowie in der Abgaswolke der
Sprühpumpe.16 Drohnen haben bei schwer zugänglichen Parzellen somit ein signifikantes Potential.
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3. Schädlingsbekämpfung und Fake-Falken

Drohnen werden sodann zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Sie schwirren beispielsweise über
Maisfelder und werfen dort biologisch abbaubare Kugeln ab, welche mit Schlupfwespen gefüllt sind. Diese
sind für die Maisproduktion überlebenswichtig, da sie die Eier des Maiszünslers – einem bedeutenden
Schädling für Mais – zerstören. Früher wurden die Kugeln noch per Hand verteilt, heute wird die
Schädlingsbekämpfung kräfte- und zeitsparend per Drohne ausgeführt, welche die Kugeln in definierten
Abständen in einem vordefinierten Raster über dem Feld abwirft.17 Im Jahre 2017 wurden in der Schweiz
und im grenznahen Ausland bereits 13’000 ha Mais mit dieser Methode behandelt.18 Die biologische
Schädlingsbekämpfung gewinnt dadurch wieder vermehrt an Bedeutung.

Sodann sind in der Schweiz vereinzelt fliegende Vogelscheuchen in Form von künstlichen Falken im Einsatz.
Diese Drohnen, die dem lebenden Falken verblüffend ähnlich sehen, schrecken Vögel auf, die sich
insbesondere in Weinbergen an den begehrten Trauben bedienen.19 Diese Drohne gleicht optisch nicht
einer klassischen Drohne, da sie wie ein echter Vogel mit zwei Flügel ausgestattet ist, gehört aber per
Definition des BAZL auch zu den Drohnen.

4. Rettung von Rehkitzen

In der Schweiz werden jedes Jahr mehrere tausend Rehkitze durch Mähmaschinen getötet. Gerade in den
Monaten Mai und Juni leben Rehkitze besonders gefährlich. Es ist die Zeit, in der die Rehe ihre Jungen
gebären. Diese verharren während ihrer ersten Lebenswochen instinktiv in Wiesen mit hohem Gras, das sie
perfekt vor
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natürlichen Feinden schützt. Selbst für erfahrene Jäger sind die gut getarnten Tiere kaum sichtbar. Das
vermeintlich sichere Versteck birgt jedoch eine tödliche Gefahr, denn genau während dieser Wochen mähen
Landwirte ihre Felder. Die Kadaver verseuchen das gemähte Futtermittel, was für Landwirte letztlich einen
Schadensposten darstellt. Mit Wärmebild- oder Farbkamera ausgestattete Drohnen können dies verhindern,
indem sie systematisch Felder absuchen und Tiere wie Rehkitze aufspüren. In der Schweiz werden Drohnen
bereits in mehreren Kantonen für die Rehkitzrettung eingesetzt und entsprechende Schulungen
durchgeführt.20

5. Wildschweinjagd

Wildschweine sorgen für grosse Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen. Im Frühjahr 2018 waren die
Schäden durch Wildschweine in vielen Regionen enorm. Auch fürchten sich Landwirte in den letzten Jahren
vor der Afrikanischen Schweinepest, einer hochansteckenden Tierseuche, die durch Wildschweine
übertragen werden kann. Dies führte vermehrt zur politischen Diskussion, bei der Wildschweinjagd Drohnen
einzusetzen. Mit dem Einsatz von Drohnen wäre es Jägern möglich, Wildschweine besser zu lokalisieren. In
einigen Kantonen wird aktuell die Zulässigkeit von Drohnen als Jagdhelfer geprüft. So kann mit Hilfe von
Drohnen einerseits eruiert werden, ob sich Wildschweine z.B. gerade in einem Maisfeld befinden und

16 Dietz-Saluz, Hightech als Helfer in der Landwirtschaft, in: Der Landbote, 06.07.2018, S. 20 f.
17 Briner, Die fliegenden Helfer der Bauern, in: Zentralschweiz am Sonntag, 01.04.2018, S. 4; Vgl. auch UFA,

Schädlingsbekämpfung, OptiDrohne, 22.07.2019,
<https://www.nuetzlinge.ch/de/produkte/schaedlingsbekaempfung/product/schaedlingsbekaempfung/optikugeln-
suessmais-per-drohne-ausgebracht>; Feusi, Fliegende Knechte, NZZ, 27.03.2017, S. 18,
<https://www.nzz.ch/panora-ma/agrardrohnen-fliegende-knechte-ld.153641>.

18 Briner, Landwirtschaft: Bund will Hürden für den Einsatz von Drohnen senken, in: Tagblatt, 01.04.2018,
<https://www.tagblatt.ch/schweiz/landwirtschaft-bund-will-huerden-fuer-den-einsatz-von-drohnen-senken-
ld.924352>.

19 Siehe dazu «Hilfe für Winzer: Fake-Falke im Anflug», 22.07.2019, <https://www.srf.ch/news/panorama/drohnen-in-
der-landwirtschaft-hilfe-fuer-winzer-der-fake-falke-im-anflug>.

20 SRF 1, «Jetzt sind die Drohnen reif», Regionaljournal Ostschweiz, 02. April 2019, 22.07.2019,
<https://www.srf.ch/play/radio/regionaljournal-ostschweiz/audio/jetzt-sind-die-drohnen-reif?id=2de7f145-1e66-453c-
a1f5-4d99c7771bf8>.
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Schäden anrichten bzw. anrichten könnten. Andererseits kann auch die Jagd auf Wildschweine, die bereits
Schäden auf Feldern verursacht haben, verbessert werden, indem festgestellt wird, wie sich die Tiere
bewegen bzw. wo sie sich befinden. Mit Hilfe von Drohnen könnten die Wildschweine sodann in Jagdgefilde
getrieben werden.21
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III. Persönlichkeitsrechtliche Schranken von Drohneneinsätzen in der
Landwirtschaft
Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die Beziehung Landwirt – unbeteiligte Dritte, die durch den
Einsatz von Drohnen gefilmt bzw. aufgenommen werden. Konkret wird untersucht, ob unbeteiligte Dritte
durch den Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft widerrechtlich in ihrer Persönlichkeit verletzt werden
(können). Der Schwerpunkt liegt also beim zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz.

Interessant für eine weitere, vertiefte Untersuchung wäre auch die Beziehung zwischen dem Landwirt und
den Unternehmen, welche die Software zur Verfügung stellen und hinter dem Datenmanagement stehen.
Hierbei käme insbesondere das Datenschutzrecht zur Anwendung. Nicht nur private Unternehmen haben
jedoch Zugang zu privaten Daten der Landwirte, sondern auch der Staat. Durch den Einsatz von Drohnen in
der Landwirtschaft, beispielsweise zu Forschungszwecken, erhalten der Staat bzw. verschiedene
Bundesämter oder kantonale Ämter Einblicke in landwirtschaftliche Abläufe und somit auch in Daten. Aus
diesem Grund würde sich für eine rechtliche Untersuchung – wiederum mit Blick auf den Datenschutz und
sodann auch auf den verfassungsrechtlichen Persönlichkeitsschutz – genauso die hoheitliche Beziehung
Landwirt – Staat eignen.

A. Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz im Allgemeinen

Die von der Rechtsordnung geschützte Persönlichkeit ist weder ein Phänomen des Privatrechts noch ein
solches des öffentlichen Rechts. Der Schutz der Persönlichkeit wird durch Bestimmungen im öffentlichen
Recht sowie im Privatrecht gewährleistet. Der privatrechtliche Schutz ist in den Art. 27 ff. Zivilgesetzbuch
(ZGB), der öffentlich-rechtliche Schutz in den Grundrechten der Bundesverfassung (BV) geregelt. In der BV
schützen das Grundrecht der Menschenwürde (Art. 7 BV), das Recht auf Leben und persönliche Freiheit
(Art. 10 BV) und der Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) die Persönlichkeit gegen Eingriffe des Staates.22

Der privatrechtliche Schutz kommt dann zur Anwendung, wenn eine
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Persönlichkeitsverletzung durch eine andere Privatperson erfolgt. Zudem sind die Art. 27 ff. ZGB nur dann
anwendbar, wenn nicht eine Spezialnorm des Privatrechts (z.B. Datenschutzgesetz, Kartellgesetz,
Urheberrechtsgesetz oder Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) zur Anwendung gelangt. Auch
das Obligationenrecht (OR) enthält vereinzelt besondere Vorschriften zum Schutz der Persönlichkeit.23

Gerade das Datenschutzrecht regelt jedoch nicht nur den Schutz vor Eingriffen von Privatpersonen, sondern
ebenso durch den Staat.

Die zu schützende Persönlichkeit bezeichnet die «Gesamtheit der individuellen Grundwerte einer Person»,
also das, was eine Person «ausmacht» und sie von anderen Personen unterscheidet. Die
Persönlichkeitsrechte sind diejenigen Rechte, die «[...] dem Einzelnen um seiner selbst willen zustehen und
die untrennbar mit seiner Person verknüpft sind.»24 Der Persönlichkeitsschutz umschliesst nicht nur
materielle, geldwerte Güter, sondern umfasst auch den Schutz ideeller Güter. Sodann hat der

21 Hägler, Drohnen für die Wildschweinjagd: Aargauer Grossräte nehmen Schwarzwild ins Visier, Aargauer Zeitung,
23.03.2018, 22.07.2019, <https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/drohnen-fuer-die-wildschweinjagd-
aargauer-grossraete-nehmen-schwarzwild-ins-visier-132352424>.

22 Bieri, Bearbeitung von Daten über Richterinnen und Richter, Bedarf und Schranken, Baden-Baden/Wien/Bern 2017,
S. 331.

23 So z.B. die Art. 328 ff. OR, welche den Arbeitgeber verpflichten, im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers zu schützen; insbesondere im OR sind die relevanten Bestimmungen der Forderungen auf
Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe zu finden.

24 Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern 2016, Nr. 10.02; Vgl. auch
den in BGE 70 II 127 ff. (130), E. 2 umschriebenen Begriff der Persönlichkeit nach Art. 28 ZGB.
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Persönlichkeitsschutz grundsätzlich eine negatorische Wirkung, d.h. die persönlichkeitsrechtlichen
Regelungen dienen der Abwehr von faktischen Eingriffen und rechtlichen Zugriffen durch Dritte.25

Persönlichkeitsrechte sind derart intensiv, dass sie den Träger gemäss Art. 27 ZGB sogar vor sich selbst
schützen. Art. 27 ZGB regelt den Schutz von Persönlichkeitsrechten, die im Einverständnis mit dem Träger
dieser Rechte erfolgt sind. Art. 28 ZGB normiert hingegen den Schutz vor Verletzungen von
Persönlichkeitsrechten, die gegen den Willen des Trägers zustande kommen.26 Gemäss Art. 28 Abs. 1 ZGB
kann «gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt», das Gericht angerufen werden. Bei Art. 27 ZGB wird
dementsprechend vom sog. internen Schutz gesprochen und bei Art. 28 ZGB vom sog. externen Schutz.27
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B. Schutz gegen Verletzungen von Dritten (Art. 28 ZGB)

Zum Zweck der Klassifikation wird der geschützte Bereich von Art. 28 ZGB in der Lehre in verschiedene
Kategorien bzw. Fallgruppen aufgeteilt. Die Mehrheit der Lehre folgt der Meinung, dass drei Kategorien
bestehen: Die physische Persönlichkeit, die affektive Persönlichkeit und die soziale Persönlichkeit.28 Die
Bildung von Fallgruppen ist insofern hilfreich, als sie zur Vorhersehbarkeit gerichtlicher Entscheidungen und
damit zur Rechtssicherheit beiträgt.29 Das Gesetz selber definiert die Persönlichkeit jedoch nicht und
verzichtet in Art. 28 ZGB bewusst auf die Aufzählung einzelner Persönlichkeitsbereiche.30 Die durch Lehre
und Rechtsprechung anerkannten geschützten Persönlichkeitsgüter sind somit nicht begrenzt und werden
laufend erweitert.31 Dadurch bleibt der Schutzbereich von Art. 28 ZGB für jedes Gut offen, welches
untrennbar mit der Person seines Trägers verbunden ist.

1. Betroffene Schutzbereiche durch den Einsatz von Drohnen

Im Bereich Smart Farming, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz von Drohnen, spielt der
Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 ZGB zunehmend eine wichtige Rolle. Fliegen landwirtschaftliche Drohnen
über Felder und tragen zugleich eine Kamera auf sich, können konkret zwei Schutzbereiche der
Persönlichkeit betroffen sein: Das Recht am eigenen Bild und die sog. Privatsphäre.

a) Recht am eigenen Bild

Das Recht am eigenen Bild umfasst zwei inhaltlich verschiedene Rechte. Einerseits hat jedes Individuum
einen Abwehranspruch gegen gezieltes, auf Identifikation und Ausforschung gerichtetes Erstellen von Fotos
und Videoaufzeichnungen.
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Andererseits enthält das Recht am eigenen Bild das Recht auf Selbstbestimmung des Menschen bezüglich
der Veröffentlichung des eigenen Bildes. Von einem Bild im juristischen Sinne ist dann die Rede, wenn es
sich um eine erkennbare Wiedergabe der äusseren Erscheinung einer Person handelt. Die Person muss für
Dritte somit erkennbar sein. Eine entsprechende Identifizierung ist in der Regel dann gegeben, wenn die
Gesichtszüge einer Person abgebildet und erkennbar sind.32

Bei einer in der Landwirtschaft einsetzbaren und mit einer Kamera ausgestatteten Drohne, mit welcher
beispielsweise eine Detailerkennbarkeit von Objekten ab 2 cm möglich ist, kann das Recht am eigenen Bild
ohne Weiteres betroffen sein, wenn die Drohne dabei unbeteiligte Dritte miterfasst, d.h. Aufnahmen der
Personen erstellt werden. Anders präsentiert sich die Situation, wenn eine Person mit einer einfachen
Wärmebildkamera gefilmt würde, welche kaum eine Erkennbarkeit bzw. Identifizierung einer Person zulässt.
Das Recht am eigenen Bild wäre in diesem Fall nicht betroffen – die weitere Prüfung der

25 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 10.20.
26 Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich 2015, N 7 zu § 11.
27 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 10.67 f.
28 Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basel 2009, Nr. 439; Haas, Die Einwilligung in eine

Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 Abs. 2 ZGB, Dissertration, Universität Luzern, 2007, Nr. 31 ff.
29 Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, Bern 1993, S. 133.
30 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.40.
31 BGE 95 II 481 ff. (491 f.), E. 6 ; Bucher (Fn. 28), Nr. 435.
32 M.w.H. Morand, Persönlichkeitsrechtliche Schranken im Sportsponsoring, Dissertation, Universität Luzern, 2016, Rz.

239.
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Persönlichkeitsverletzung würde an dieser Stelle enden. In allen anderen Fällen, in denen in den
Schutzbereich der Persönlichkeit aufgrund der Erkennbarkeit eingegriffen wird, ist in einem nächsten Schritt
gemäss dem Prüfschema des Persönlichkeitsschutzes zu examinieren, ob mehr als eine nur geringfügige
Beeinträchtigung vorliegt und damit gar von einer eigentlichen Verletzung der Persönlichkeit gesprochen
werden kann.33

b) Schutz der Privatsphäre

Durch Drohnenbilder kann auch in die Privatsphäre eingegriffen werden bzw. das Privatleben von
unbeteiligten Dritten tangiert werden. Das Recht auf Achtung der Privatsphäre soll verhindern, dass jede
private Lebensäusserung der Allgemeinheit bekannt wird, wie z.B. ein Abschiedskuss auf einem Weg neben
einem Feld. Die Privatsphäre ist nicht nur privatrechtlich, sondern auch öffentlich-rechtlich durch Art. 13 BV
geschützt. Eine Person soll sich somit nicht dauernd beobachtet fühlen, sondern selber bestimmen dürfen,
wer welche personenbezogenen Ereignisse haben darf und welche personenbezogenen Begebenheiten des
konkreten Lebens einer breiteren Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen.34 Geschützt werden insbesondere
jene Lebensvorgänge, die eine Person nur mit einem begrenzten, ihr

 23

relativ nahe verbundenen Personenkreis teilen will (sog. Privatsphäre) oder die jeglicher Kenntnisnahme
entzogen sein sollen (sog. Geheimsphäre).35 Von Bedeutung ist vorliegend konkret die informationelle
Selbstbestimmung. Gemeint ist die Selbstbestimmung des Menschen im Umgang mit den seine Person
betreffenden Informationen, z.B. bezüglich ihrer Beschaffung und Kenntnisnahme. Der Schutz des
Privatlebens gehört zur informationellen Selbstbestimmung und meint den Schutz gegen neugieriges
Ausspähen und Aushorchen des Privatlebens. Geschützt ist also das Privatleben auf der Ebene der
Informationsbeschaffung und -verbreitung.36 Erfasst eine Drohne mittels ihrer Kamera unbeteiligte Dritte
oder Häuser, auch wenn nicht mit Absicht, werden somit Informationen aus dem Privatleben beschafft, womit
in das Privatleben von anderen Personen eingegriffen wird, die beispielsweise per Zufall in der Nähe eines
Feldes spazieren gehen, dort mit dem Auto vorbeifahren oder gar neben einem Feld wohnen.

2. Drohnenaufnahmen als Verletzung der Persönlichkeit

Eine Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB erfordert eine Beeinträchtigung der physischen,
psychischen oder sozialen Persönlichkeit. Nicht jede Beeinträchtigung stellt jedoch eine
Persönlichkeitsverletzung dar. Vorausgesetzt wird eine gewisse Intensität, um die Verletzung als
unzumutbares Eindringen in die Persönlichkeitssphäre einer anderen Person zu bezeichnen.37 Die
Verletzung hat hierbei eine gewisse Schwere vorzuweisen. Ein Angriff muss sodann gegen eine bestimmte
oder zumindest bestimmbare Person gerichtet sein, da die Persönlichkeit nur beeinträchtigt werden kann,
wenn sich die verletzende Handlung auf eine Person bezieht.38 Ob letztlich eine rechtlich relevante
Persönlichkeitsverletzung vorliegt, wird nach objektivem Massstab beurteilt. Die subjektive Empfindlichkeit
der betroffenen Person ist grundsätzlich nicht relevant, wobei aber auf die Besonderheiten des Betroffenen
Rücksicht genommen werden muss.39
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Beim Recht am eigenen Bild wird grundsätzlich dann von einer Verletzung gesprochen, wenn eine Person
fotografiert oder eine bestehende Aufnahme veröffentlicht wird.40 Sodann liegt eine Verletzung spätestens
auch dann vor, wenn das Bild sensible oder ehrenrührige Tatsachen wiedergibt. Dies kann der Fall sein,
wenn beispielsweise eine Spaziergängerin oder ein turtelndes Paar auf einem gemeinsamen Spaziergang
auf einem Feldweg aufgenommen werden. Hierbei kann nicht mehr von einer nur harmlosen
Beeinträchtigung die Rede sein. Sobald sich ein Bild auf den Privatbereich eines Menschen bezieht und
damit auch eine gewisse Aussagekraft betreffend die aufgenommene Persönlichkeit vorweist, reicht die

33 Siehe Kap. III.B.2.
34 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.113.
35 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.119 f.
36 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.123 ff.
37 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.06.
38 Pedrazzini/Oberholzer (Fn. 29), S. 151 f.;  Meili, BSK, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 28 ZGB N 39.
39 BGE 105 II 161 ff. (163 f.), E. 2 ; Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.07.
40 BGE 127 III 481, E. 3.
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blosse Aufnahme einer Person, um von einer Verletzung sprechen zu können. Es spielt sodann auch keine
Rolle, ob die aufnehmende Person, welche die Drohne bedient oder für deren Einsatz verantwortlich ist, die
aufgenommenen Personen kennt oder einem Namen zuordnen kann. Die abgebildete Person muss jedoch
für Dritte erkennbar bzw. identifizierbar sein. Kommt es gar zu einer Weiterverbreitung oder Veröffentlichung
der Drohnenaufnahmen mit unbeteiligten Dritten, liegt ohnehin eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild
vor.

Des Weiteren kann auch der Eingriff in die Privatsphäre die Schwelle hin zu einer Verletzung erreichen –
dies, wenn eine Drohnenaufnahme eine private Lebensäusserung von Personen miterfasst. Diese private
Lebensäusserung kann auch in der Öffentlichkeit selber stattfinden oder von öffentlichem Grund aus erfasst
werden. Werden somit beispielsweise Personen aus grosser Höhe in einem privaten Garten oder auf
öffentlichem Grund durch Drohnenkameras erfasst, ist der Schutzbereich der Privatsphäre nicht nur tangiert,
sondern auch verletzt. Gerade der Bereich der Wohnung erfährt durch das Recht auf Privatsphäre einen
besonderen Schutz. In mehreren Entscheiden – zwar stets mit Blick auf Art. 13 Abs. 1 BV und nicht explizit
auf den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz bezogen – hat das Bundesgericht die «Unverletzlichkeit der
Wohnung» anerkannt, «wozu neben eigentlichen Wohnräumen auch Balkone, Höfe und umgrenzte Gärten
gehören.»41 Gemäss dem Bundesgerichtsentscheid «Google Street View» kann die Privatsphäre verletzt
werden, wenn Bilder von Nummernschildern von Fahrzeugen (sofern das Nummernschild erkennbar ist), von
umfriedeten privaten Gärten sowie unter Umständen sogar von Balkonen und Hausfassaden erkennbar sind,
die dem Einblick eines gewöhnlichen Passanten verschlossen sind und Rückschlüsse auf
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die private Lebenssituation des Betroffenen zulassen.42 Für einen Landwirt ist es demnach empfehlenswert,
keine privaten Grundstücke mitzufilmen, die in der Nähe seines Feldes liegen. Ebenso sollte eine Drohne
auch nicht entlang von Fenstern eines nahegelegenen Hauses gesteuert werden bzw. sich einem
geschützten Bereich physisch annähern. Würde dies geschehen, könnte dies zu einer Verletzung der
Privatsphäre führen. Der Umfang dieser Verletzung reicht von einer simplen Aufnahme einer Person bis hin
zur Ablichtung von Elementen und Tatsachen, die sich innerhalb der Privatsphäre befinden und
beispielsweise für einen aussenstehenden Spaziergänger im Gegensatz zu einer fliegenden Kamera gar
nicht erst sichtbar wären. Werden Drohnen mit Kameras in der Landwirtschaft unvorsichtig eingesetzt,
könnte es demnach schnell zu einer Persönlichkeitsverletzung kommen. In einem nächsten Schritt
interessiert daher, ob eine solche Verletzung auch widerrechtlich ist.

3. Überwiegendes privates Interesse oder Einwilligung als Rechtfertigungsgrund?

Grundsätzlich ist jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich.43 Es ist daher stets zu prüfen, ob ein
Rechtfertigungsgrund vorliegt.44 In Art. 28 Abs. 2 ZGB werden verschiedene Gründe genannt, die eine
Widerrechtlichkeit ausschliessen – die Einwilligung des Verletzten, ein überwiegendes privates oder
öffentliches Interesse sowie das Gesetz lassen einen Eingriff in die Persönlichkeit rechtfertigen.45

Vorliegend ist keine gesetzliche Grundlage bekannt, welche Persönlichkeitsrechtsverletzungen des
Landwirtes mittels Drohnenaufnahmen rechtfertigen können. Eine Einwilligung, welche immer frei und in
Kenntnis aller Umstände erfolgen muss, steht vorliegend auch nicht zur Diskussion, wenn der Landwirt
unbeteiligte Dritte aufnimmt, die nicht von der Aufnahme in Kenntnis gesetzt wurden. Das Bundesgericht
hielt in seinem bereits erwähnten Bundesgerichtsentscheid «Google Street View» fest, dass angesichts der
gegenwärtigen sozialen
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Realität nicht ein totaler Schutz vor unbefugten Bildaufnahmen gewährleistet werden kann, jedoch legte das
Bundesgericht einen besonderen Fokus – v.a. mit Blick auf das Datenschutzrecht – auf die Erkennbarkeit
und Zweckmässigkeit von Aufnahmen. Ein entscheidender Faktor sei hierbei die Transparenz von geplanten
Aufnahmen.46 Analog auf Drohnen in der Landwirtschaft angewendet könnte diese Stossrichtung des

41 M.w.H. BGer 1P.134/2000 vom 29. September 2000, E. 5a .
42 BGE 138 II 346, E. 6.3.
43 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt ein schädigendes Verhalten als widerrechtlich, wenn es gegen

geschriebene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechtsordnung verstösst, die dem Schutz des
verletzten Rechtsgutes dienen; m.w.H. BGE 91 II 401 ff. (405), E. 3a .

44 BGE 127 III 481 ff. (486 ff.), E. 2 .
45 Hausheer/Aebi-Müller (Fn. 24), Nr. 12.12.
46 Siehe zum Ganzen BGE 138 II 346.
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Bundesgerichts bedeuten, dass ein Landwirt somit sicherstellen müsste, dass seine Drohneneinsätze
transparent erfolgen, d.h. für unbeteiligte Dritte müsste klar sein, ob bzw. wann auf einem Feld
Drohnenaufnahmen geplant seien. Damit könnten Personen über mögliche Eingriffe in ihre Persönlichkeit
vorgewarnt werden. Dies könnte m.E. mit einem Hinweisschild neben dem Feld erfolgen, auf welchem
bestenfalls noch die jeweiligen Aufnahmezeiten ersichtlich sind. So können bestimmte Gegenden während
der möglichen Aufnahmedauer vorsorglich gemieden werden. Wenn Personen dann immer noch neben
einem Feld spazieren gehen, in Kenntnis um eine potentielle Aufnahme, käme dies einer Einwilligung gleich.

Der dritte Rechtfertigungsgrund von Art. 28 Abs. 2 ZGB ist das überwiegende Interesse – ein öffentliches
oder ein privates. Damit eine durch Drohnenaufnahmen erfolgte Persönlichkeitsverletzung gerechtfertigt
werden könnte, müsste auf Seiten des Landwirtes ein überwiegendes privates Interesse gegenüber dem
Interesse der betroffenen Person vorliegen. Eine Interessenabwägung erfolgt immer mit Bezug auf einen
konkreten Eingriff. Dabei sind stets alle Interessen zu berücksichtigen. Sodann ist im konkreten Fall die
Intensität des Eingriffs zu beachten. Vorliegend müsste beispielsweise die Frage geklärt werden, ob es sich
bei den Drohnenaufnahmen nur um temporäre Aufzeichnungen handelt, die nach 24 Stunden wieder
gelöscht werden oder ob die Aufzeichnungen an Dritte weitergereicht bzw. sogar öffentlich zugänglich
gemacht werden. Entscheidend ist auch, ob die erkennbaren Personen auf den Aufzeichnungen dann vor
der Weitergabe anonymisiert bzw. die Aufnahmen so zugeschnitten werden, dass keine Personen mehr
darauf ersichtlich sind. Auch ist die Frage zu beantworten, ob die Aufnahmen nun Einblicke an Orte
gewähren, die einem gewöhnlichen Passanten normalerweise verschlossen bleiben – dieser Fall liesse sich
kaum durch ein privates Interesse eines Landwirtes rechtfertigen. Sodann ist auch der Zweck des Eingriffs
von Bedeutung. Der Landwirt geht seiner Arbeit nach und benötigt vorliegend nur die Aufnahmen seines
Feldes und nicht von unbeteiligten Dritten. Seine spezifisch fokussierten Aufnahmen – auf seinem
Grundstück nota bene – enthalten damit
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zwar ungewollt einen sog. Beifang, d.h. Personen, diese wurden aber nicht systematisch und explizit
aufgenommen. Je intensiver und personenbezogener eine Verletzung ist, desto stärker müssen bei der
gesamtheitlichen Interessenabwägung die Interessen des Landwirtes sein, um eine
Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen zu können. Sorgt der Landwirt letztlich mit allen ihm zur Verfügung
stehenden technischen Mitteln dafür, dass sein Eingriff – gerade auf einem für Dritte öffentlich zugänglichen
Gelände – an Intensität verliert, indem er entsprechende Massnahmen trifft, werden seine (wirtschaftlichen)
Interessen in der Regel wohl überwiegen. Es muss schliesslich beachtet werden, dass wirtschaftliche
Interessen eines Landwirtes letztlich schützenswerte Interessen von allgemein anerkanntem Wert
darstellen.47

C. Exkurs: Abgrenzung Persönlichkeitsschutz – Datenschutz

Bei der allgemeinen Skepsis der Bevölkerung vor dem digitalen Wandel in der Landwirtschaft (sowie
anderen Bereichen) sorgt insbesondere auch der Datenschutz für zahlreiche Diskussionen. Der Grund liegt
im bekundeten Interesse von Unternehmen sowie der Forschung, erhobene Daten aktiv nutzen zu können.
Das gesammelte Datenmaterial wird in der Regel von privaten Unternehmen, wie z.B. Traktorenherstellern,
Herstellern von Melkmaschinen oder Beratungsunternehmen gesammelt oder gekauft. Aber auch Bund und
Kantone erhalten für Ihre Direktzahlungen an die Landwirtschaft beispielsweise Daten betreffend die
Nährstoffbilanz, Biodiversitätsdaten oder sog. Tierjournale. Die Tierverkehrsdatenbank erfasst alle
Bewegungen der Tiere zwischen unterschiedlichen Besitzern. Daten werden en masse gesammelt und
weitergegeben. Landwirte fürchten eine zunehmende Abhängigkeit von Drittanbietern, welche die Software
im Hintergrund bereitstellen. Es fällt in diesem Zusammenhang oft der Begriff vom «gläsernen Landwirt», da
sämtliche Prozessabläufe theoretisch extern einsehbar sind und exakt dem Landwirt zugeordnet werden
können. Das Datenschutzgesetz (DSG)48 spielt in der Beziehung zwischen Landwirt – Unternehmen eine
zunehmend wichtige Rolle. Hierbei willigt der Landwirt in die Nutzung der Daten in der Regel ausdrücklich
ein. Diese Einwilligung rechtfertigt das Sammeln, Nutzen,
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Weitergeben usw. der Daten des Landwirtes, weshalb diese Handlungsweisen kurz gesagt
datenschutzrechtlich unproblematisch sind. Wie steht es jedoch um die Beziehung Landwirt – unbeteiligte
Dritte, gelangt hier neben dem Persönlichkeitsschutz überhaupt auch das DSG zur Anwendung?

47 Vgl. Nadakavu/Schefer (Fn. 10), S. 279;  BGE 138 II 346, E. 10.4.
48 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG), SR 235.1.
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Der Datenschutz konkretisiert und ergänzt den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz. Art. 1 DSG hält fest,
dass das Gesetz den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten
bearbeitet werden, bezweckt. Art. 28 ZGB sowie das DSG führen zum gleichen Ziel – die vollständige und
freie Entfaltung der Persönlichkeit – und können alternativ angewendet werden.49 In Art. 12 Abs. 1 DSG wird
festgehalten, dass wer privat Personendaten bearbeitet dabei nicht die Persönlichkeit der betroffenen
Personen widerrechtlich verletzen darf. Personendaten im Sinne des DSG sind alle Angaben, die sich auf
eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Art. 3 lit. a DSG). Bei diesen Informationen kann es
sich um Tatsachenfeststellungen als auch um Werturteile handeln. Nicht entscheidend ist, in welcher Form
die Informationen auftreten, d.h. als Wort, Bild, Ton oder in einer Kombination davon. Von Bedeutung ist,
dass sich die Angaben einer oder mehrerer Personen zuordnen lassen.50 Art. 13 Abs. 1 DSG zählt die
gleichen Rechtfertigungsgründe wie in Art. 28 Abs. 2 ZGB auf, die eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne
von Art. 12 Abs. 1 DSG zu rechtfertigen vermögen, und übernimmt somit den gleichen Grundsatz aus dem
zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz. Art. 4 ff. DSG statuiert sodann verschiedene Grundsätze, die
eingehalten werden müssen, damit das Bearbeiten von Personendaten nicht widerrechtlich ist. So wird die
allgemeine Rechtspflicht hervorgehoben, dass Personendaten nur rechtmässig zu beschaffen, sie nur zu
dem bei der Beschaffung angegebenen Zweck zu bearbeiten und dabei Treu und Glauben sowie das
Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten seien.

Nicht nur die Beziehung des Landwirtes zu verschiedenen Anbietern, sondern auch jene zwischen dem
Landwirt und den bereits erwähnten unbeteiligten Dritten könnten zum Entstehen von Personendaten im
Sinne des Datenschutzgesetzes führen, womit die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes hierbei zur
Anwendung gelangen würden – gerade wenn Drohnenaufnahmen mit entsprechenden Technologien
kombiniert werden. Drohnen an sich zeichnen keine personenbezogenen Daten auf. Erst wenn
personenbezogene Daten durch komplexe, leistungsfähige Technologien (z.B. durch einen automatischen
Abgleich der aufgenommenen
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Bilder mit anderen Datenbanken – Stichwort Gesichtserkennung) aufgezeichnet, gesammelt, gespeichert
und kombiniert werden und im Endeffekt Personen direkt oder indirekt identifiziert werden könnten, ist das
Datenschutzgesetz anwendbar.51 Solche Systeme sind in der Schweiz aktuell bei Privaten bzw. bei
Landwirten nicht im Einsatz, weshalb eine datenschutzrechtliche Verletzung mittels Drohnen durch einen
Landwirt in der Praxis auf den ersten Blick kaum stattfinden wird. Werden mit der Drohne kurz gesagt keine
bestimmbaren Personen aufgenommen oder wird mit technischen und organisatorischen Massnahmen
sichergestellt, dass allenfalls erfasste Personen nicht bestimmbar sind, findet das Datenschutzgesetz keine
Anwendung. Jedoch ist zu beachten, dass auf eine Person, die zwar nicht direkt erkennbar und
identifizierbar ist, gestützt auf weitere Umstände – d.h. aus dem Kontext einer Information – geschlossen
werden kann. Dies wenn beispielsweise Angaben über die Eigentümerin einer Liegenschaft ausfindig
gemacht werden können, auf der eine nicht erkennbare Person aufgenommen wurde. Durch den Kontext
und das Bekanntsein der Eigentümerin eines Grundstückes lassen sich gemachte Aufnahmen einer Person
(im gemachten Beispiel der Eigentümerin) zuordnen.52 Eine Person könnte somit bestimmbar werden. Ein
anderes Beispiel wäre die Aufnahme einer Person in einem Auto, bei welchem das Nummernschild einer
Person zugeordnet werden kann. Die Verknüpfung der Aufnahme mit einer Namensangabe kann letztlich
dazu führen, dass Personendaten im Sinne des DSG vorliegen.53 Jedoch genügt gerade nicht jede
theoretische Möglichkeit der Identifizierung. Ist der Aufwand für eine Zuordnung derart gross, dass nach der
allgemeinen Lebenserfahrung nicht damit zu rechnen ist, dass dieser auf sich genommen wird, muss die
Bestimmbarkeit als Voraussetzung von Art. 3 lit. a DSG ausgeschlossen werden. Es kann festgehalten
werden, dass das DSG mit Blick auf den üblichen Einsatz von Drohnen in der Beziehung Landwirt –
unbeteiligte Dritte kaum zur Anwendung gelangt.
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49 BGE 136 II 508, E. 6.3.2; BGE 127 III 481, E. 3.
50 BGE 136 II 508.
51 BAZL-RPAS (Fn. 7), S. 22.
52 Vgl. BGE 136 II 508, E. 3.2.
53 Vgl. BGE 138 II 364, E. 6.1.
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IV. Fazit
Die fortschreitende Digitalisierung in der Landwirtschaft bietet heute die Möglichkeit, effizienter und
schonender zu produzieren. Gerade der Einsatz von Drohnen spielt dabei eine wichtige Rolle und ist als
Chance für die Zukunft zu betrachten. Die gegenwärtigen landwirtschaftlichen Drohnennutzungen geben der
Bevölkerung (noch) keinen Anlass zur Besorgnis. Werden beispielsweise nur Felder vermessen, ohne dass
Personen betroffen sind, werden keine Personen beobachtet und daher berühren sie die Privatsphäre und
das Recht am eigenen Bild nicht. Mit der weiteren technologischen Entwicklung steigen jedoch gerade die
Risiken für die Privatsphäre und den Datenschutz. Es ist deshalb wichtig, dass sich Landwirte, die Drohnen
und andere technische Hilfsmittel einsetzen, an den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz halten. Ebenso
müssen private Unternehmen, welche entsprechende Daten eines Landwirtes bearbeiten, die
Datenschutzregeln beachten.

Möglichen datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Problemen bei Drohneneinsätzen kann bereits
präventiv begegnet werden. Landwirte müssten sich auf jeden Fall auf ihr Privatgrundstück bzw. ihre Felder
beschränken. Der Weg neben einem Feld sollte so beispielsweise nicht erfasst werden. Drohnen sind kurz
gesagt so einzusetzen, dass im Aufnahmefeld der Kamera nur die für den verfolgten Zweck absolut
notwendigen Bilder erscheinen. Es ist des Weiteren sinnvoll, mögliche unbeteiligte Dritte vorab zu
informieren, z.B. durch Hinweisschilder bei einem Feld, Mitteilungen an Anwohner oder Ankündigungen in
der Presse (z.B. beim Einsatz von Drohnen im Rahmen einer Wildschweinjagd). Trotzdem wäre es hierbei
heikel anzunehmen, dass mit solchen Massnahmen am Ende automatisch eine Einwilligung von möglichen
Betroffenen vorliegt. Damit der Persönlichkeits- und Datenschutz beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln
in der Landwirtschaft und damit eingeschlossen auch Drohnen eingehalten wird, ist es wichtig, bei der
gesamten Bevölkerung und insbesondere den beteiligten Akteuren ein entsprechendes Bewusstsein zu
bilden. So kann mit Blick auf die steigenden Zahlen von Drohneneinsätzen gewährleistet werden, dass die
rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen sich Landwirte oder der Durchschnittsbürger bisher eher wenig
auseinandergesetzt haben, beachtet werden.54 Damit wird der
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Persönlichkeitsschutz in seiner heutigen Form gestärkt und bleibt weiterhin eine verlässliche und
massgebende Leitplanke, womit letztlich auch der starke Technologie-Standort Schweiz gesichert wird.

54 Es ist zu bemerken, dass Persönlichkeitsverletzungen durch Drohnen in der Bevölkerung generell nicht bewusst
stattfinden werden, vielmehr gerade aufgrund Unkenntnis der geltenden Rechtslage.
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