
Die g des Weltraums, die mit der Entwicklung der
Raketentechnik ihren Anfang genommen hat, gewinnt mehr
und mehr an Bedeutung. Ihre Auswirkungen sind sehr
mannigfaltig. e r haben sich mit ihnen

t und auch die Generalversammlung der UN und ver-
schiedene ihrer e haben Weltraumfragen behan-
delt Was ist der Grund r diese , und welche
Handhabe bietet die Satzung der UN hierzu?

I. Weltraum und :
Die Entwicklung der Weltraumfragen in den UN

Die g der Weltraumfragen durch die UN ist deshalb
von r , weil die gleichen Raketen, die Satel-
liten und Raumschiffe auf eine Umlaufbahn um die Erde

, mit n versehen werden und mi l i -
n Zwecken dienen . In Zukunft wird eine

atomare g gegen Ziele auf der Erde von Raum-
fahrzeugen aus h sein.
Diese Beziehung zwischen den Weltraumfragen und der mo-
dernen g war der Anla r ihre g
durch die Generalversammlung der UN. Im Zusammenhang
mit ihren n um eine internationale g
schlug sie, nachdem am 4. Oktober und 3. November 1957 die
ersten russischen Erdsatelliten Sputnik I und I I gestartet
worden waren, durch die g vom 14. November
1957 vor, einem n den Vorrang zu geben,
das u. a. ein Inspektionssystem vorsieht, welches sicher-
stellt, da  der Weltraum nur r friedliche und wissenschaft-
liche Zwecke Verwendung findet2. Die Weltraumfragen ha-
ben hier also als Teil des s noch zweit-
rangige Bedeutung.
I m folgenden Jahr forderte die Sowjetunion auf der X I I I .
Ordentlichen Tagung der Generalversammlung nicht nur ein
Junktim zwischen den Weltraumfragen und der g
im allgemeinen, sondern koppelte die Aussprache r diese
Fragen mit dem Verbot der Benutzung von -
punkten im Ausland3. r stellten die USA den
Antrag, ein Programm r die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des Weltraums als gesonderten Punkt
zu behandeln4, ohne da  das m hiervon

t werde. Sie forderten die Generalversammlung auf,
die t beider Fragen voneinander h
auszusprechen.

Auf Beschlu  der Generalversammlung wurden beide An-
e unter dem gemeinsamen Titel n of the peaceful

use of outer space" (Frage der friedlichen Benutzung des
Weltraums) auf die Tagesordnung gesetzt und dem Politi-
schen- und Sicherheitsausschu  (Erster ) zur Weiter-
behandlung . Im Verlauf seiner Beratungen
schlossen sich 19 Staaten, darunter n und
Frankreich, dem Antrag der USA an. Die UdSSR e

h ihren Vorschlag ab und strich die Forderung nach
dem Verbot r e im Ausland. I n -
einstimmung mit dem f der 20 Staaten
forderte sie nunmehr die Einsetzung eines ad-hoc Aus-
schusses, der auf der XIV. Ordentlichen Tagung der General-
versammlung Bericht erstatten sollte, beantragte h
aber noch die Errichtung einer n Organisation der
UN r die friedliche Benutzung des Weltraums5. Der Haupt-
ausschu r Politik und Sicherheit stimmte jedoch r den

f der Zwanzig, der dann auch von der
Generalversammlung am 13. Dezember 1958 mit 53 gegen 9 
Stimmen bei 19 Enthaltungen t wurdee.

Die UdSSR, die Tschechoslowakei, Indien, Polen und die
Vereinigte Arabische Republik nahmen an der t des
Ausschusses keinen Anteil, weil sie mit dessen Zusammen-
setzung nicht einverstanden waren. Der Ausschu  legte der
X IV. Ordentlichen Tagung der Generalversammlung einen um-
fangreichen Bericht vor, der am 11. und 12. Dezember 1959 im
Hauptausschu r Politik und Sicherheit beraten wurde7.
Erstaunlicherweise kam es zwischen dem westlichen und -
lichen Lager zu keiner n Auseinandersetzung, was
infolge der Nichtteilnahme der UdSSR und anderer Staaten
an dem Ausschu e vermutet werden . Die Frage
der g blieb beiseite. Die UdSSR forderte auch nicht
mehr die Schaffung eines besonderen Organs der UN zur Be-
handlung der Weltraumfragen. Es wurde vielmehr beschlos-
sen, einen neuen Ausschu r die friedliche Benutzung des
Weltraums, bestehend aus 24 Mitgliedstaaten, einzusetzen, der
in den Jahren 1960 und 1961 zusammentreten sollte. Die
UdSSR erhob hiergegen Einwendungen wegen der Zusam-
mensetzung. Zugleich wurde r diese Zeit eine Konferenz

r Weltraumfragen einberufen, die allen interessierten
Mitgliedern der UN sowie den Mitgliedern ihrer Sonder-
organisationen offen stehen sollte. Die Empfehlung des Haupt-
ausschusses r Politik und Sicherheit, die im wesentlichen
ihrem Inhalt nach der g vom 13. Dezember 1958 8

entspricht, wurde von der Generalversammlung am 12. De-
zember 1959 einstimmig angenommen 8.

Der neue Weltraumausschu  trat erst am 27. November 1961
zu einer Sitzung zusammen9. Gleichwohl e sich auch
der Hauptausschu r Politik und Sicherheit noch im De-
zember 1961 mit Weltraumfragen, dessen e von
der Generalversammlung am 20. Dezember 1961 ebenfalls
einstimmig angenommen wurden. Diese wichtige Entschlie-

g 1 0 sieht insbesondere vor, da  das geltende t
und die Satzung der UN auch r den Weltraum gelten und
da  die r nicht der Hoheitsgewalt einzelner
Staaten unterliegen sollen.
Der Weltraumausschu  trat vom 19. bis 29. z 1962 wie-
der zusammen und e sich insbesondere mit der Frage,
wie die Arbeiten der einzelnen staatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen auf dem Gebiete der Weltraumfor-
schung koordiniert werden 1 1 . Er bildete je einen
technischen und juristischen , die beide am
28. Mai 1962 in Genf zusammentraten und ihre Arbeit im
Juni 1962 abschlossen. d der technische Ausschu
sich r eine Reihe von Empfehlungen h des Aus-
tausches von Information und der g internatio-
naler Programme auf dem Gebiete der Weltraumforschung
sowie der baldigen Bereitstellung von unter der Schirm-
herrschaft der UN stehenden n am

r einigte1 2, e sich der juristische Unter-
ausschu  in seinem t darauf, die einzelnen, ihm
unterbreiteten , darunter e
der USA und UdSSR, wiederzugeben, r die keine Uberein-
jedoch keine Einigung zu erzielen1 3 3 . Der Gesamtbericht des
nahm auf seinen Sitzungen vom 10. bis 14. September 1962
die e des technischen Unterausschusses an. r die
im juristischen Unterausschu n Fragen vermochte er
jedoch keine Einigung zu erzielen 13a. Der Gesamtbericht des
Weltraumausschusses lag der X V I I . Ordentlichen Tagung der
Generalversammlung vor. Sie s diesen Bericht dem
Hauptausschu r Politik und Sicherheit zur , der
sich hiermit im Dezember 1962 auf sches Sitzungen e 1 3b.
Dieser e in einem einstimmig gebilligten Entschlie-

f i3c die Arbeitsergebnisse des technischen Un-

124 Vereinte Nationen 4/63



terausschusses. Er bedauerte, da  im juristischen Unteraus-
schu  keine Ergebnisse erzielt werden konnten und for-
derte den Weltraumausschu  wie alle Mitgliedstaaten der
UN auf, sich r die Ausarbeitung von n zur
Regelung der t der Staaten im Weltraum einzuset-
zen. Dieser f wurde am 14. Dezember
1962 von der Generalversammlung einstimmig t i3d.
Der Weltraumausschu  trat vom 25. 2. bis 18. 3. 1963 erneut
in New York zusammen. Er legte r seine beiden Unteraus-

e neue Sitzungen fest und e sich insbesondere mit
der Frage der Errichtung von n in

e 1 3 e .

Der juristische Unterausschu  tagte vom 16. 4. bis 3. 5. 1963
in New Y o r k 1 3  und e die ihm unterbreiteten Vor-

e aus der voraufgegangenen Sitzungsperiode weiter.
Die UdSSR legte eine e g be-
treffend die n der Staaten bei der Erforschung und
Benutzung des Weltraums vor, die, wie von russischer Seite
betont wurde, den von anderen Staaten eingebrachten Vor-

n Rechnung trage 1 3g. Die wichtigsten Punkte, in denen
zwischen Ost und West Meinungsverschiedenheiten bestehen,
sind jedoch weiterhin in dieser g enthalten, h
die Bestimmungen, da  alle n zur Erforschung und
Benutzung des Weltraums nur von Staaten vorgenommen
werden n und da  die Verwendung r Satel-
liten zur Nachrichtensammlung im Gebiet fremder Staaten
gemeint ist damit praktisch die Verwendung zu Spionage-
zwecken  mit den bei der g des Weltraums von
der Menschheit angestrebten Zielen unvereinbar sei. Es kann
daher nicht verwundern, da  der juristische Unterausschu
in den meisten Fragen sachlich noch keine Einigung erzielen
konnte. In formeller Hinsicht wurde insofern eine gewisse

g erreicht, als vereinbart wurde, die Grund-
e zur Regelung der n der Staaten im Weltraum

in einer " festzulegen. Es bestanden jedoch Mei-
nungsverschiedenheiten , ob diese e in die
Form eines n Vertrages oder einer Entschlie-

g der Generalversammlung t werden sollten.

Der technische , der vom 14. 5. bis 29. 5. 1963
in Genf tagte1 3 h , nahm eine Reihe von Empfehlungen an,
welche die bereits von ihm auf seiner ersten Sitzungsperiode
gemachten e . Danach sollen der Austausch
von Mitteilungen r internationale Weltraumprogramme,
die internationale Zusammenarbeit bei der Verwendung von
Wetterbeobachtungssatelliten und dem Bau von Raketen-

n weiter t werden. Ferner wird
die Aufmerksamkeit auf die Ausbildung wissenschaftlichen
Personals gelenkt sowie auf die Notwendigkeit von Versuchen,
durch die sich e e e der Welt-

n feststellen lassen.

Inzwischen zeichnet sich eine besondere Zusammenarbeit
zwischen den USA und der UdSSR auf dem Gebiete des
Weltraums ab, die u. a. einen weitgehenden Austausch der
durch den Abschu  von Satelliten erhaltenen wissenschaft-
lichen Daten vereinbart haben 1 3 i .

Es hat den Anschein, da  durch die wichtige g der
Generalversammlung vom 20. Dezember 19611 0 die Entwick-
lung einen n t erreicht hat. Nunmehr
kommt es darauf an, wie die durch diese g ge-
gebenen Richtlinien in der Arbeit des n Welt-
raumausschusses und des Ersten Hauptausschusses der Ge-
neralversammlung weiter behandelt werden und zu welchen
praktischen Ergebnissen sie . Bemerkenswert an der
bisher durchaus erfreulichen Entwicklung ist t die
nunmehr g vereinbarte Trennung der Weltraumfragen
von der , was allerdings nicht bedeutet, da  in den

n nicht auch diese Fragen zur
Sprache gekommen .

In dem am 18. April 1962 von der Delegation der USA auf
der z in Genf vorgelegten
Entwurf des Vertrags r eine allgemeine und e

g 1 4 wird die g auch auf den Weltraum er-
streckt. Es t in dem Entwurf u. a. : 

 Weltraum. 

1. Verbot von Massenvernichtungswaffen im Weltraum.
Die Vertragspartner kommen , keine Waffen auf
eine Kreisbahn um die Erde zu schicken, die r eine
Massenvernichtung geeignet sind.

2. Friedliche Zusammenarbeit im Weltraum.
Die Vertragspartner kommen , eine e in-
ternationale Zusammenarbeit r die friedliche Benutzung
des Weltraums in den Vereinten Nationen oder durch an-
dere geeignete n zu .

3. Bekanntmachung und Kontrolle der e vor dem Start.
Hinsichtlich des Abschusses von Raumfahrzeugen und
Raketen:

a) Diejenigen Vertragspartner, die Raumfahrzeuge oder
Raketen starten, sorgen , da  der Abschu  und die
Bahn des Raumfahrzeugs oder der Rakete den ande-
ren Vertragspartnern und der internationalen Ab-

n im voraus bekannt gemacht wird.
Die Bekanntmachung hat so rechtzeitig zu erfolgen, da
die Raumschiffe oder Raketen noch vor dem Abschu
inspiziert werden .

b) In Ubereinstimmung mit den Vereinbarungen, die in
einem besonderen Anhang r das n
aufgestellt werden, t die internationale -
organisation die Inspizierung der Raumfahrzeuge und
Raketen vor dem Abschu  durch und trif ft die notwen-
digen , um nicht bekanntgemachte Ab-

e festzustellen.

4. g und sonstiges.

Die Herstellung, Lagerung und Erprobung von Raum-
fahrzeugen unterliegt einer . Diese -
keiten werden von der internationalen -
sation in g mit den Vereinbarungen r
das n geregelt."

In dem russischen Vertragsentwurf vom 15. z 196215

t es in Artikel 5, da  alle Raketen und n
Flugzeuge aus den n zu entfernen und zu ver-
nichten sind. Dasselbe gilt r die . Die Her-
stellung von Raketen zur friedlichen Erforschung des Welt-
raums wird mit der e erlaubt, da  sie der Inspektion
durch die internationale n unterliegt.
Artikel 15 bestimmt:

 des Abschusses von Raketen  friedliche Zwecke. 

1. Raketen und sonstige r n nur zu
friedlichen Zwecken abgeschossen werden.

2. Die internationale n t die Kon-
trolle zur g des Abs. 1 dieses Artikels dadurch
aus, da  sie an , die r friedliche
Zwecke benutzt werden, Kontrollorgane einrichtet, die bei
den n zugegen sind und Raketen und Satelliten
vor dem Abschu  eingehend untersuchen."

Es sei noch darauf hingewiesen, da  die g der
Generalversammlung vom 6. November 196215a g
von den weiteren Verhandlungen der Genfer -
konferenz die Atombombenversuche ganz allgemein verurteilt
und empfiehlt, , wenn bis zum 1. Januar 1963 keine Eini-
gung r ein allgemeines Versuchsverbot erzielt werden
sollte, h eine Vereinbarung zu treffen sei, die
atomare Versuche in der , dem Weltraum und
unter Wasser verbiete. Bemerkenswert ist, da  somit dem
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Verbot von Kernwaffenversuchen im Weltraum neben sol-
chen in der e und unter Wasser eine besondere
Dringlichkeit beigelegt wird. Eine g r ist in
dem Moskauer Atomteststopp-Vertrag vom 5. 8. 1963 zu se-
hen, der h auch Versuche im Weltraum verbietet.
Ein solches Verbot ist um so beachtlicher, als bisher, soweit
bekannt, im Weltraum noch keine Kernwaffenversuche durch-

t worden sind. In einem Konfliktsfalle e dies viel-
leicht die Folge haben, da  im Weltraum Kernwaffen wegen
fehlender praktischer Erfahrungen r ihre dortigen Ver-

n nicht zum Einsatz kommen .

Diese e r eine g in bezug auf den
Weltraum bilden nur eine g zu der Behandlung der
Weltraumfragen durch die Vereinten Nationen. Die Ab-

e n beendet werden, ohne da  dies von
Einflu  auf die Beratungen der UN r den Weltraum zu
sein braucht. Dies ist sehr zu , da die -
liche Koppelung zwischen g und Weltraumange-
legenheiten angesichts der n e zwischen Ost
und West die Entwicklung einer internationalen Zusammen-
arbeit im Weltraum empfindlich hemmen . Im n
erscheint schon die e Tatsache, da  sich Ost und West

h des Weltraums in gemeinsamer und, wie es scheint,
konstruktiver Arbeit zusammenfinden, bemerkenswert, ist es
doch vielfach so, da  eine solche Arbeit sich auch auf ande-
ren Gebieten, auf denen weniger t herrscht, po-
sitiv auszuwirken vermag.

II. Hauptprobleme des Weltraums r die UN

Die Behandlung der mit der Erforschung des Weltraums
verbundenen Probleme kann unter verschiedenen Gesichts-
punkten erfolgen. Bei ihrer g in den UN stehen
neben politischen die organisatorischen, technischen und j u -
ristischen Aspekte im Vordergrund.

1. t lag es nahe, die n der
UN und ihrer Sonderorganisationen zu den Weltraumfragen
allgemein zu , wie dies in der g der Gene-
ralversammlung vom 13. Dezember 1958 gefordert wurde

r diese n gibt der Bericht des ad-hoc-Aus-
schusses d Auskunft1 7. Er geht davon aus, da  es
sich bei den Weltraumfragen um Probleme internationaler
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenarbeit han-
delt und sieht als Rechtsgrundlage r ihre g durch
die UN Art. 1 Abs. 4 der Satzung an, wonach diese ein Mittel-
punkt r die Koordinierung der Bestrebungen der r
zur Erreichung ihrer gemeinsamen Ziele sein sollen. Es wird
weiter auf Artikel 56 der Satzung verwiesen, der den Mit-
gliedern die Verpflichtung auferlegt, in Zusammenarbeit mit
den UN vorzugehen, um internationale wirtschaftliche, soziale,
gesundheitliche, kulturelle und erzieherische Probleme zu

. Als die in diesem Zusammenhang n Organe
der Vereinten Nationen kommen in erster Linie die General-
versammlung und der Wirtschafts- und Sozialrat mit ihren
jeweiligen n in Betracht. h der j u r i -
stischen Probleme nimmt die Generalversammlung
Art. 13 der Satzung noch eine Sonderstellung ein, da es ihr
hiernach obliegt, Untersuchungen und Empfehlungen zum
Zwecke der Fortentwicklung und Kodifizierung des -
rechts einzuleiten.

2. r die Behandlung der technischen Fragen, also solche
der eigentlichen Weltraumforschung, haben die verschiedenen
Sonderorganisationen spezielle . Zu nennen sind
in erster Linie die UNESCO, die Weltorganisation r Meteo-
rologie (WMO) und der Internationale Fernmeldeverein
(ITU) 1 8 . Die UNESCO hat r verschiedene Weltraumunter-
nehmungen h finanzielle e geleistet.

Hierbei stehen diejenigen r das Internationale Geophysika-
lische Jahr im Vordergrund, in dessen Rahmen die ersten
Satelliten gestartet worden sind. Die WMO ist besonders an
der Verwendung von Satelliten zum Zwecke des Wetterdien-
stes interessiert und hat sich entsprechend an dem Satelliten-
programm des Geophysikalischen Jahres beteiligt. Wetter-
satelliten wie TIROS sind in der Lage, durch auf die Erde
gefunkte Lichtbilder von Wolkenfeldern den vermutlichen
Verlauf von n vorauszusagen und so die ge-

n Gebiete zu warnen. Die IT U , die sich
u. a. mit der Verteilung von n r die verschie-
denen Funkdienste , hat r den Funkverkehr mit
Raumfahrzeugen besondere n bereitgestellt. Diese
Frage wird auf der r das Jahr 1963 geplanten Konferenz
der ITU einen breiten Raum einnehmen. WMO und I TU
haben in Verfolg der g 1721 (XVI) Berichte aus-
gearbeitet, in denen die n einer internationalen
Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Weltraumforschung im
Rahmen des Arbeitsbereichs dieser Organisationen behandelt
werden 18a. Die Berichte sind vom Wirtschafts- und Sozialrat,
vom Weltraumausschu  der UN und der Generalversamm-
lung t und t worden.

Die genannten drei Sonderorganisationen sind bei den Sit-
zungen des Weltraumausschusses und seiner e
durch Beobachter vertreten. Da die Bundesrepublik in allen
dreien Mitglied ist, nimmt sie insofern auch Anteil an den
Weltraumfragen.

3. Die Weltraumunternehmungen bringen eine e recht-
licher Probleme mit sich, die bereits zu einem umfangreichen
Schrifttum t haben. Es ist daher nicht verwunderlich,
da  die juristischen Fragen neben den technischen auch in
den UN e Beachtung finden, was sich schon darin zeigt,
da  der Weltraumausschu r beide Komplexe Unteraus-

e eingesetzt hat1 9 . Die in diesem Zusammenhang be-
kannteste Rechtsfrage ist die nach der Grenze der staatlichen
Hoheitsgewalt.

a) Ein Flugzeug, das den Luftraum eines fremden Staates be-
nutzt, bedarf hierzu h dessen Erlaubnis, da nach
allgemeinem t die Hoheitsgewalt eines Staates
sich auch auf den r seinem Staatsgebiet befindlichen Luft-
raum erstreckt. Fraglich erscheint, ob diese Hoheitsgewalt
auch dort noch gilt, wo der Luftraum zu Ende, keine Luft
mehr vorhanden ist und keine Flugzeuge verkehren, wohl
aber Raumschiffe oder Satelliten. Wollte man das bejahen,
so e sich der Bereich staatlicher Hoheitsgewalt in kegel-

r Weise unendlich in das Weltall fortsetzen, ein Ge-
danke, der schon angesichts des Wortes , das
eine Beherrschbarkeit durch den Bodenstaat in sich ,
als abwegig erscheint. Da Satelliten auf ihrer Bahn um die
Erde im allgemeinen viele Staaten , e die
Erforschung des Weltraums kaum , wenn sie
das Uberfliegen auf Grund ihrer Hoheitsgewalt verbieten und,
was allerdings vorerst noch schwerfallen , fremde
Satelliten zum Absturz bringen . Die an der Welt-
raumfahrt interessierten Staaten n daher gleicher-

n bestrebt sein, da  die von ihnen gestarteten Raum-
fahrzeuge ungehinderte Bewegungsfreiheit . Folglich

n sie gegen das n ihrer Hoheitsgebiete durch
fremde Weltraumfahrzeuge keine Einwendungen erheben.
Diese Annahme wird durch die bisherige Entwicklung durch-
aus , und zwar nicht nur von den an der Weltraum-
fahrt aktiv beteiligten Staaten, sondern auch von den .
Als die ersten Satelliten sowohl der UdSSR wie der USA im
Rahmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres gestar-
tet wurden, hat kein Staat gegen das n seines Ho-
heitsgebietes protestiert. Auch r sind keine Einwendun-
gen hiergegen erhoben worden, vielmehr wurden die tech-
nischen Errungenschaften der Weltraumfahrt allenthalben

. Insbesondere die n r der USA

126 Vereinte Nationen 4/63



und der UdSSR haben sich wiederholt r eine freie Benut-
zung des Weltraums eingesetzt.
Schon t Eisenhower forderte am 22. September 1960
vor der Generalversammlung der UN, da  der Weltraum
frei von staatlicher Hoheitsgewalt sein 2 0 . In einem
Briefwechsel vom 7. bzw. 20. z 1962 zwischen Kennedy
und Chruschtschow n beide nochmals die Ent-

g der Generalversammlung vom 20. Dezember 1961
und sprechen sich r eine weitgehende Zusammenarbeit

h des Weltraums aus2 1. In einem inzwischen dem
juristischen Unterausschu  des Weltraumausschusses in Genf
unterbreiteten russischen Vorschlag t es2 2:
1. Die Erforschung und Benutzung des Weltraums sollen

zum Wohle und im Interesse der ganzen Menschheit durch-
t werden.

2. Der Weltraum und die r stehen der Erfor-
schung und Benutzung durch alle Staaten offen; kein Staat
kann die t r den Weltraum oder r

r r sich in Anspruch nehmen.
3. Alle Staaten haben bei der Erforschung und Benutzung

des Weltraums gleiche Rechte . . .

b) Ist die staatliche t auf den Luftraum ,
so ist es notwendig, Luft- und Weltraum zu unterscheiden,
damit festgestellt werden kann, welche e noch der
staatlichen Hoheitsgewalt unterliegen und welche nicht. Die
praktische Seite dieser Frage zeigt sich vor allem bei dem Ein-
satz von n oder Ballons in n -
hen. Sofern sie sich noch im Bereich des staatlichen Luft-
raums befinden, hat der Bodenstaat das Recht, die ohne Ge-
nehmigung r seinem Gebiet verkehrenden r

. Die USA haben im Falle der U-2, eines ameri-
kanischen , das in etwa 20 000 m e

r der Sowjetunion abgeschossen worden war, der UdSSR
das Recht hierzu nicht abgesprochen und weitere e dieser
Art untersagt23.

Mit dem Fortschreiten der technischen Entwicklung ist damit
zu rechnen, da  Flugzeuge, die nicht h auf aero-
dynamische e angewiesen sind, noch e n
erreichen werden, in denen e schon keine Luft
mehr vorhanden ist. Vorausgesetzt, der Bodenstaat e in
der Lage, auch in diesem Falle n zu treffen,
fragt es sich, ob er dazu berechtigt ist oder ob er den -
flug des fremden Flugzeugs dulden , weil es sich schon
im Weltraum bewegt.

r die Frage, wo der der staatlichen Hoheitsgewalt unter-
liegende Luftraum t und der Weltraum beginnt, ist
schon viel gestritten worden2 4. Dabei scheint sich herauszu-
stellen, da  physikalische Gesichtspunkte, d. h. das Vorhan-
densein oder Nichtvorhandensein von Luft, als Kriterium

r eine Grenzziehung ungeeignet sein , da der -
gang zum Weltraum zu unbestimmt is t 2 5 . Es e daher
kaum eine andere t bleiben, als ohne t
auf die physikalischen Gegebenheiten durch internationale
Vereinbarung eine Grenze in einer bestimmten e zahlen-

g festzulegen. Andernfalls e es wahrscheinlich
mit dem zunehmenden Verkehr in n n zu mancher-
lei Streitigkeiten kommen.

In den UN ist diese Frage noch nicht weiter t worden.
Der Bericht des ad-hoc-Ausschusses rechnet sie zu den
weniger dringlichen Problemen2e.

c) Bemerkenswert ist weiter, da  durch die g der
Generalversammlung vom 20. Dezember 19611 0 die Anwend-
barkeit des , insbesondere die der Satzung der
UN, auf den Weltraum und die r anerkannt
wird. Hierin liegt eine g des schon in dem
Bericht des ad-hoc-Ausschusses vertretenen Standpunkts, da
Art. 1 Abs. 4 und Art. 56 der Satzung als Grundlage r
die g der Weltraumfragen durch die UN angesehen

werden2 7. Man e zwar den Standpunkt vertreten, da
die Anwendung des r die Erde geschaffenen s

h der UN-Satzung auf den n Bereich
zumindest bedenklich erscheint28. Es gibt jedoch keine Rechts-

, die den n Geltungsbereich der unter den
Staaten unserer Erde herrschenden Rechtsordnung .
Das t regelt im n die Beziehungen zwischen
den Staaten. Wenn nun diese Beziehungen sich auf den Welt-
raum erstrecken und nach n n
beurteilt werden, so wird der funktionelle Bereich des -
kerrechts nicht erweitert. Vereinbarungen der Staaten r
die Umlaufbahn von Satelliten oder die Benutzung eines

s sind r Natur, da es sich um
Regelungen zwischen den Staaten handelt. Die Tatsache, da
sich diese Regelungen auf ein dem n n
Geltungsbereich des s fremdes Gebiet beziehen,
ist in diesem Zusammenhang unerheblich.

d) Wird die Anwendbarkeit des s auf den Welt-
raum h bejaht, so fragt sich, ob die Regeln r
die Aneignung herrenlosen Gebiets auch in bezug auf die

r gelten. Nach dem n t
setzt die Aneignung nicht nur eine Entdeckung voraus, sondern
auch gewisse , die die g der
staatlichen Hoheitsgewalt zulassen29. Hieraus ergibt sich, da
zum Beispiel die Entsendung einer Rakete zum Mond und
die Hinterlassung der Hoheitszeichen eines Staates nicht
ausreichen, um eine staatliche t an ihm zu be-

. Bekanntlich hat bereits im September 1959 die rus-
sische Rakete LUNIK den Mond erreicht und dort bestimmte,

e Plaketten hinterlassen30. Die sowjetische Re-
gierung hat jedoch , da  sie aus diesem Vorgang keine
Hoheitsrechte herleite. Es ist allerdings denkbar, da  ein-
zelne Staaten in Zukunft in der Lage sind, ihre -

e in m e als durch blo  symbolische
Handlungen wie die Hinterlassung eines Hoheitszeichens zum
Ausdruck zu bringen. r diesen Fall ist nicht einzusehen,
da  die Regeln des s r die Aneignung herren-
loser Gebiete auf r keine Anwendung finden
sollen31, es sei denn, die Staaten treffen eine Vereinbarung,
durch die die g staatlicher Hoheitsgewalt an Him-

n h ausgeschlossen wird.

Die g der Generalversammlung vom 20. Dezem-
ber 1961 empfiehlt denn auch, die r keiner
staatlichen t zu unterwerfen. Diese g
hat freilich keine bindende Wirkung, solange nicht eine ent-
sprechende Konvention abgeschlossen worden ist. Es bleibt
daher abzuwarten, welche Entwicklung die Dinge nehmen 
werden, wenn es h h sein sollte, die staat-
liche Herrschaft auf r effektiv zu erstrecken.
Da es in diesem Falle leicht zu einem Wettrennen zwischen
den einzelnen Staaten kommen , das mancherlei Strei-
tigkeiten im Gefolge haben , e es notwendig sein,
den Sicherheitsrat hiermit zu befassen. Ob zur Beilegung
dieser Streitigkeiten dann jedoch eine Konvention geschaffen
wird, welche die g staatlicher Hoheitsgewalt an

n untersagt, erscheint fraglich. Es e eher
wahrscheinlich, da  die e die in ihrem Machtbe-
reich liegenden r unter sich aufteilen  ein
Grund mehr r die Juristen, der Technik vorauszueilen und
Vereinbarungen zu schaffen, ehe der Machthunger einzelner
Staaten an den n Gefallen findet.

e) Die Schaffung einer internationalen Konvention r die
mit den Unternehmungen im Weltraum -
den Haftungsfragen wird gleichfalls notwendig sein und ist
bereits in dem Bericht des ad-hoc-Ausschusses als vor-
dringlich angesehen worden. Im juristischen Unterausschu
in Genf haben die USA einen f r
die Haftung der durch Raumfahrzeuge verursachten e
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vorgelegt32. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie
an n zu denken, die durch den Absturz von Satelliten
und anderen n auf dem Erdboden entstehen.

h sind aber auch die e des s
eines Raumfahrzeuges mit einem Flugzeug oder solche zwi-
schen mehreren Raumfahrzeugen zu regeln. Zu dieser Frage
sind von nichtstaatlichen Organisationen schon eine Reihe
von n gemacht worden3 3. t hat auch ein
deutsches Gremium, der  Luftrecht und Welt-
raumrechtsfragen der Wissenschaftlichen Gesellschaft
Luft- und Raumfahrt unter dem Vorsitz des bekannten Welt-
raumrechtsexperten Prof. Dr. Alex Meyer den UN einen Ab-
kommensentwurf hierzu 3 4 .

III . Die UN und der Krieg im Weltraum  Ausblick

Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob die r den Augen-
blick e Entwicklung h der Weltraum-
fragen einen weiterhin n Verlauf nimmt. Die e
Gefahr geht hierbei von n Aspekten aus, die ja
zur g der Weltraumfragen durch die UN t
haben. Das nationale Interesse der Staaten hat sich bisher

r der internationalen Zusammenarbeit meistens als
r erwiesen. Deshalb ist dies auch r die Weltraum-

angelegenheiten kaum . Wenn es die Sicher-
heit eines Staates erfordert, wird er versuchen, sich den
Weltraum r e Zwecke dienstbar zu machen. Das
aber e das Ende der von den UN geforderten Benut-
zung des Weltraums zu h friedlichen Zwecken
bedeuten.

Hieraus ergibt sich auch, was unter einer Benutzung zu
n Zwecken" zu verstehen ist. Wenn ein Staat einen

Angriffskrieg auf den Weltraum ausdehnt, so ist dies sicher-
lich keine Benutzung zu friedlichen Zwecken. Andererseits
ist behauptet worden, da e n im Welt-
raum, sofern sie nur keinen aggressiven Charakter haben,
noch unter eine friedliche Benutzung ; denn alles, was
mit anderen Worten: im Weltraum ist alles erlaubt, nur darf
man dort keinen Angriffskrieg !

Es mag sein, da  dem Wortlaut nach die Verwendung des
Weltraums zu , aber nicht aggressiven Zwecken,
noch unter eine friedliche Benutzung ; denn alles, was
nicht kriegerisch ist, kann als friedlich angesehen werden.
Diese Auslegung erschiene jedoch zu formal und e jeden-
falls dem Sinn der UN-Empfehlung, den Weltraum nur r
friedliche Zwecke zu benutzen, widersprechen. Hiernach soll
der Weltraum einer friedlichen Entwicklung dienen. Der
Krieg, zu dessen Verhinderung die UN t t
worden sind, soll sich nach ihrem Wunsche jedenfalls nicht
auf den Weltraum erstrecken. Das ist aber nur , wenn
alles, was r eine g im Weltraum geeignet ist,
aus ihm ferngehalten wird. Die Schaffung r Ein-
richtungen r den Weltraum, auch unter dem Gesichtspunkt
der Selbstverteidigung, e im Kriegsfalle zweifellos zur
Folge, da  der Weltraum r kriegerische Zwecke benutzt

. Man sollte nicht so t sein anzunehmen, da  die
Staaten, haben sie t einmal die t dazu,
vor einer g im Weltraum , schon
erst recht nicht, um sich an die ohnehin nicht bindende Emp-
fehlung der Generalversammlung zu halten. Der Einsatz der
Atombombe im letzten Weltkrieg zeigt, zu welchen Waffen
die r greifen. Die Benutzung des Weltraums zu kriege-
rischen Zwecken kann daher im Kriegsfalle nur vermieden
werden, wenn jede Ar t , d. h. zum Zwecke der

g bestimmte , vom Weltraum fem-
gehalten werden.

Da dieselben Raketen, die der Erforschung des Weltraums
dienen, auch r kriegerische Zwecke verwendet werden -
nen, ist hier allerdings eine Schwierigkeit. Sie besteht darin,

eine friedliche von einer anderen Art der Benutzung zu unter-
scheiden. Ein Staat, der Satelliten und Raketen im Weltraum
erprobt, kann dies zum Zwecke der Forschung wie auch aus

n n tun. Dasselbe gilt insbesondere be-
h der Luftbildaufnahmen der e von Welt-

raumfahrzeugen aus. In diesem Zusammenhang sei auf die
Kontroverse zwischen den USA und der UdSSR zu dieser
Frage hingewiesen. Die Russen vertreten die Auffassung,
da  z. B. Luftbildaufnahmen von Satelliten aus ebenso als

e Spionage anzusehen seien wie etwa die
e der U-2 Flugzeuge 3 5 a . r sehen

die Vereinigten Staaten derartige Aufnahmen als g
und im Einklang mit einer friedlichen Benutzung des Welt-
raums stehend an, , ob sie e Objekte
betreffen und in Spionageabsicht angefertigt werden oder
n ich t 3 5 b . Eine e Benutzung zu n
Zwecken e sich daher bei den meisten Weltraumunter-
nehmungen vorerst nicht vermeiden lassen.

Die Schwierigkeit, vorliegend e n von
friedlichen zu unterscheiden, kann aber jedenfalls keine
Rechtfertigung r sein, unter dem Begriff e
Benutzung" jede nicht aggressive Benutzung zu verstehen.

r die hier gegebene Auslegung des Wortes "
spricht auch seine Verwendung in Artikel 1 des Antarktis-
vertrages3 e . Dieser Vertrag wird vielfach als Vorbild r
eine e Regelung im Weltraum angesehen. Artikel 1 
bestimmt:

1. Die Antarktis darf nur r friedliche Zwecke benutzt
werden. Verboten sind unter anderem alle n

r Natur wie die Errichtung von -
punkten und Befestigungen, die g von M i l i -

n oder die Erprobung r Waffen.

2. Der vorliegende Vertrag steht der Verwendung von M i l i -
l oder r g r die wissen-

schaftliche Forschung oder andere friedliche Zwecke nicht
im Wege.

Nichtfriedlich im Sinne dieses Vertrages ist somit alles, was
n Zwecken dient,  eine Regelung, die auch die

g der UN im Sinne haben e und die nicht
, da  mit Hilfe r Mittel friedliche

Zwecke verfolgt werden. Der rein kommerziellen Zwecken
dienende und von einer privaten Gesellschaft entwickelte
Fernsehsatellit TELSTAR I ist von der Luftfahrt- und Welt-

e der USA (NASA) gegen Erstattung der Ab-
n von 3 Millionen Dollar gestartet worden. e

TELSTAR statt von der NASA  einer jedenfalls nicht aus-
h n Zwecken dienenden e  von

der amerikanischen Luftwaffe oder Marine abgeschossen
worden, so e dies ebenso eine friedlichen Zwecken die-
nende Benutzung des Weltraums, wie wenn die Fernseh-
gesellschaft den Satelliten selbst gestartet .

Je r die Gefahr ist, da  die Staaten h doch
den Weltraum in kriegerische Auseinandersetzungen einbe-
ziehen, umso mehr mu  vermieden werden, da  schon jetzt
der Weltraum unter n Gesichtspunkten betrachtet
wird. Hierin mag ein Widerspruch liegen, da ein Staat, der
damit rechnet, da  es im Ernstfalle zu einem Weltraumkrieg
kommen kann, r auch sicherlich Vorkehrungen treffen
wird. Wahrscheinlich ist es in erster Linie Furcht, die ihn
zu solchen n . Ein gemeinsames Vorgehen
der Staaten im Weltraum wird jedoch geeignet sein, diese
Furcht zu vermindern und so e die Gefahr eines
Weltraumkrieges herabsetzen . Je weniger er in die

e Gesamtplanung der einzelnen Staaten einbezogen
ist, umso r wird die Wahrscheinlichkeit sein, ihn zu
vermeiden. Sind aber erst einmal Vorkehrungen r ihn
getroffen, so e es schwer fallen, im Konfliktsfalle die

n Auseinandersetzungen vom Weltraum fernzu-
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