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Die neue Herausforderung

Privatisierung im
Raumfahrtrecht

Von Kai-Uwe Schrogl und Bernhard Schmidt-Tedd

S eit 35 Jahren ist er in Kraft. Bislang hat er der Raumfahrt einen verlässlichen
völkerrechtlichen Rahmen gegeben. Doch jetzt scheint er in die Jahre 
gekommen zu sein: Der „Weltraumvertrag“ von 1967 und das gesamte, 

auf ihm aufbauende System des Raumfahrtrechts wird durch die zunehmende
Privatisierung von Raumfahrtaktivitäten auf die Probe gestellt.

Man kann nicht genug die Weitsicht
der Unterhändler bewundern, die 

in der ersten Hälfte der 60er Jahre eine
internationale Ordnung für den Welt-
raum ausgearbeitet haben. Sie konnten
noch keine Vorstellungen davon haben,
wie sich die Raumfahrt bis zum Jahrhun-
dertende entwickeln würde. Und doch
haben sie es geschafft, in einem wenige
Seiten langen Dokument eine Art Grund-
gesetz für die Weltraumnutzung zu for-
mulieren, welches die wichtigsten Fragen
direkt aufgreift: Wem gehört der Welt-
raum? Wer darf ihn nutzen? Wer haftet
für Schäden bei auftretenden Unfällen?

Der Weltraumvertrag gibt hierauf eindeu-
tige Antworten: Der Weltraum unterliegt
keiner staatlichen Aneignung, die unge-
hinderte Nutzung des Weltraums für alle
ist garantiert, bei Unfällen haften – in 
unbegrenzter Höhe! – die an einem Start
beteiligten Staaten. Dass solch klare Ant-
worten zu einem solch frühen Zeitpunkt
der Weltraumnutzung international ver-

bindlich festgelegt wurden, kann nicht
als Selbstverständlichkeit betrachtet wer-
den. Anstatt eines geordneten, koopera-
tiven Rechtsrahmens hätten die beiden
konkurrierenden Supermächte auch auf
einen konfrontativen, von Rechtsunsi-
cherheit geprägten Konkurrenzkampf
und Verdrängungswettbewerb setzen
können. Sie hätten ohne Rücksicht auf
Verantwortung jede Art von Haftung 
verweigern und nach Eigentumsrechten
oder nach „Luft- bzw. Weltraumhoheit“
greifen können.

Sie haben es einerseits aus wechselsei-
tigem Misstrauen und andererseits aus 
einem gewissen Verantwortungsgefühl
unterlassen, das Konfrontationsszenario
umzusetzen. So konnte sich nach der
Verabschiedung des Weltraumvertrags
über die folgenden drei Jahrzehnte ein
Raumfahrtrecht entwickeln, das in sei-
nem Kernbereich zwar kaum einhundert
Druckseiten umfasst, aber doch breit ge-
fächert ist. In einer ersten Phase entstan-
den Verträge zur Rettung von Astronau-

ten und Rückführung von Raumfahrtge-
genständen (1968), zur Weltraumhaftung
(1972), zur Registrierung von Weltraum-
gegenständen (1975) sowie zu Aktivitä-
ten von Staaten auf dem Mond (1979).
Mit Ausnahme des so genannten „Mond-
vertrages“ von 1979 erlangten alle diese 
Verträge, die Einzelbestimmungen des
Weltraumvertrags aufgreifen und weiter
ausarbeiten, universelle Gültigkeit bei 
allerdings unterschiedlichen Ratifika-
tionsständen.

In einer zweiten Phase wurden für ein-
zelne Nutzungsbereiche des Weltraums 
Rahmenbestimmungen erarbeitet und in
Form von Resolutionen der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen ver-
abschiedet. Dies betraf die Nutzung von 
Direktfunksatelliten (1982), von Fern-
erkundung (1986) und von nuklearen 
Energiequellen an Bord von Satelliten
(1992). Komplettiert wurde diese Phase
durch die Verabschiedung einer Resolu-
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das Internationale Institut für die Verein-
heitlichung des Privatrechts (UNIDROIT)
erarbeitet derzeit – nicht ohne Reibungs-
punkte – eine Konvention zur Sicherung
von Eigentum an beweglichen Gütern,
der ein Protokoll für Satelliten angeglie-
dert werden soll. Aus dem engen „Welt-
raumrecht“ der ersten Stunde ist dem-
entsprechend ein komplexes, oftmals
auseinander driftendes „Raumfahrtrecht“
geworden.

Privatisierung und nationale 
Raumfahrtgesetzgebung

Keine Entwicklung stellt das Raumfahrt-
recht allerdings vor größere Probleme als
die Privatisierung. Vom Weltraumvertrag
angefangen, war stets der Staat der
Hauptakteur im Weltraum. Zwar beinhal-
tet schon dieser Vertrag die Öffnung zur
Nutzung von Privaten, doch seit dies tat-
sächlich auch geschieht, ist einige Unruhe
aufgetreten. Vor allem geht es um eines:
wer haftet – in unbegrenzter Höhe, wie
es die Haftungskonvention vorsieht –,
wenn etwas passiert? Schlagartig deutlich
wurde das Problem vor wenigen Jahren
durch das Unternehmen SeaLaunch ge-
macht. Dieses Unternehmen ist ein Kon-
sortium aus Firmen mehrerer Länder (USA,
Russland, Ukraine, Norwegen, Großbri-
tannien und weitere), es hatte ursprüng-
lich seinen Sitz in einem Steuerparadies
(Cayman Islands) und es startet Raketen
nicht von fester Erde eines Staatsgebiets,
sondern von einer umgebauten Ölplatt-
form, die jeweils auf Hoher See verankert
wird.

Mit diesem Fall war es plötzlich gar nicht
mehr so einfach, einen Staat zu identifi-
zieren, der im Falle eines Unfalls die Haf-
tung übernehmen würde. Der einzige
Weg dazu, in diesem wie in anderen 
Fällen privater Weltraumnutzung, ist die 
Lizenzierung solcher Aktivitäten durch 
einen (oder mehrere) Staaten. Dies kann,
wie es bereits im Weltraumvertrag ange-
legt ist, in der Regel nur auf Grundlage
von nationalen Raumfahrtgesetzen ge-
schehen. Solche Gesetze würden die
Grundlage dafür bilden, Privaten eine 
Erlaubnis unter bestimmten Bedingungen
(Sicherheitsüberprüfung, Abschluss einer
Versicherung) zu erteilen. Die internatio-
nale Gemeinschaft wäre dann sicher, nicht

tion zur internationalen Zusammenarbeit
(1996). Neben dem Mondvertrag war
auch die Resolution zum Direktfunk ein
Ausreißer, indem kein Konsens erzielt
werden konnte, denn beide Texte stellten 
zu jener Zeit für die Industrieländer nicht
akzeptable Ansprüche der Entwicklungs-
länder dar. Abgesehen von diesen Aus-
nahmen wurden alle Texte einvernehm-
lich ausgearbeitet und verabschiedet und
bislang auch eingehalten, ohne dass es
einen Zwangsmechanismus dafür gibt.

Historische und aktuelle Defizite

Die Erfolgsbilanz dieses Kernbereichs des
Raumfahrtrechts kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass bereits im frühesten
Stadium seiner Ausarbeitung einzelne 
Defizite akzeptiert werden mussten. So
wurde keine Abgrenzung zwischen Luft-
raum und Weltraum festgelegt. Dies hat
bislang zwar zu keinen akuten Problemen
geführt, da es mittlerweile mehr oder 
weniger Völkergewohnheitsrecht ist, dass
die niedrigsten Satellitenumlaufbahnen
auf etwa 100 Kilometer Höhe bereits 
im Weltraum verlaufen; doch es wird 
zukünftig sicher von Bedeutung sein,
wenn etwa zusätzliche rückführbare
Raumtransporter neben dem Space
Shuttle operieren werden und es um
Überflugrechte und Haftungsfragen – 
die im Luftrecht eben anders geregelt
sind als im Raumfahrtrecht – gehen wird.
Zudem konnte man sich nicht auf eine
komplette Demilitarisierung des Welt-
raums einigen. Zwar wurde die Stationie-
rung von Massenvernichtungswaffen im
Weltraumvertrag ausdrücklich verboten,
doch die postulierte „friedliche Nutzung“
schließt weder die Nutzung durch Militärs
noch die Stationierung von anderen kon-
ventionellen Waffen ausdrücklich aus.
Der Weltraumvertrag hat sich dement-
sprechend in Fortführung des Nuklearen
Teststoppabkommens von 1963, welches
auch Tests in der Atmosphäre und im
Weltraum verbietet, als Rüstungskontroll-
abkommen erwiesen; er gibt allerdings
Raum für Spionage, Unterstützung von
Kriegführung durch Kommunikation und
Navigation sowie der Stationierung von
konventionellen Waffensystemen auf der
einen Seite und stabilisierend wirkenden
Einsatz von Satelliten beispielsweise bei

der Verifikation von Rüstungskontrollver-
einbarungen oder der Umsetzung von
Friedensmissionen auf der anderen Seite.

Diese historischen Defizite sind zwar be-
deutend und werden auch weithin dis-
kutiert und verhandelt. Was die aktuelle
Entwicklung des Raumfahrtrechts jedoch
betrifft, stellen sich heute ganz andere
Fragen. Diese kreisen um die zunehmende
Kommerzialisierung und Privatisierung
von Raumfahrtaktivitäten. Vor wenigen
Jahren haben kommerzielle Umsätze 
der Raumfahrt erstmals die staatlichen
Budgets überstiegen und auch wenn 
sich derzeit der kommerzielle Markt nicht
so dynamisch entwickelt wie erwartet, 
so hat sich doch eines gezeigt und wird
auch weiterhin bestimmend sein: Die
Staaten werden nicht mehr die alleinigen
Akteure im Weltraum sein. Private Unter-
nehmen führen immer mehr Raumfahr-
taktivitäten durch, sei es im Bereich der
Kommunikation, der Erdbeobachtung
oder des Satellitentransports.

An dieser Entwicklung hängt eine Viel-
zahl von Fragestellungen, die das bishe-
rige Raumfahrtrecht herausfordern. Die
Fragen wurden erstmals umfassend in 
einem breit angelegten internationalen
Forschungsprojekt des Instituts für Luft-
und Weltraumrecht der Universität zu
Köln gemeinsam mit dem DLR bearbeitet.
Im „Project 2001 – Legal Framework for
the Commercial Use of Outer Space“ ar-
beiteten zwischen 1997 und 2001 über
einhundert renommierte Experten aus 
allen Teilen der Welt an Vorschlägen zur
Neugestaltung des Raumfahrtrechts.

Sie zeigen das Bild eines Raumfahrt-
rechts, das viele neue Fragen aufwirft
und dabei immer weitere Kreise zieht.
Waren die grundlegenden Verträge und
Resolutionen noch allesamt im VN-Welt-
raumausschuss ausgearbeitet worden, so
befassen sich heute eine Vielzahl von in-
ternationalen Organisationen mit der
Rechtsentwicklung: die Internationale
Fernmeldeunion (ITU) organisiert die 
Orbit- und Frequenznutzung, die Welt-
meteorologieorganisationen (WMO) be-
handelt Einzelaspekte der Datennutzung,
die Welthandelsorganisation (WTO) und
die Weltorganisation für Geistiges Eigen-
tum (WIPO) haben in ihren Zuständig-
keitsbereichen Berührungspunkte und
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Die Verwirklichung dieser Vision stellte 
eine erhebliche diplomatische Kraftan-
strengung dar. Inspiriert könnte sie durch
die mühselige und zähe, am Ende aber
erfolgreiche Ausarbeitung eines neuen
Seerechts in der zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhundert werden. Dort wurde mit
einer komplett neuen Konvention die
Nutzung der Meere und der Rahmen für
den Tiefseebergbau reformiert. Dies steht
auch dem Raumfahrtrecht bevor. Die Zu-
sammenführung der existierenden Ver-
träge und weiterer relevanter Bestimmun-
gen, angereichert durch klare Vorgaben
zur Regulierung privater Aktivitäten und
Vorsorge für den reibungslosen Ablauf
des Weltraumverkehrs werden die rechtli-
che Grundlage bilden. Dann – und erst
dann – wird eine internationale Organi-
sation mit entsprechendem Mandat die
Überwachungs- und Registrierungsfunk-
tionen sowie die weitere Rechtsentwick-
lung ausüben können. Eine „World Space
Organization“, wie sie von einzelnen
Staaten seit vielen Jahren gefordert wird,
dürfte bis dahin wohl kaum – und schon
gar nicht als Agentur, die internationale
Projekte durchführt – eingerichtet wer-
den.

Dieses neue Raumfahrtrecht ist, wie ge-
sagt, noch Jahrzehnte entfernt. Es zeigt
aber, dass Raumfahrtrecht nicht gerade
ein trockener Paragrafendschungel ist,
sondern in seiner Aufgabe, der Welt-
raumnutzung förderliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, auch eine visionäre
Komponente enthält. Man kann fast 
meinen, dass es mit solchen Konzepten
fast schon die jüngst immer zurückhal-
tender werdenden technischen Zukunfts-
entwürfe überholt hat.

Dr. Kai-Uwe Schrogl ist Leiter Unterneh-
mensentwicklung und Außenbeziehungen
im DLR. Dr. Bernhard Schmidt-Tedd ist Leiter
Juristischer Support der Agentur im DLR.

Zu dem Thema Grundzüge des Raumfahrt-
rechts ist folgendes Buch erschienen:
Wulf von Kries, Bernhard Schmidt-Tedd,
Kai-Uwe Schrogl: Grundzüge des Raum-
fahrtrechts, Verlag C.H. Beck München
2002, 273 S., 39 .

wegen der Zahlungsunfähigkeit einer
bankrotten Firma auf ihrem Schaden 
sitzen zu bleiben.

Nationale Raumfahrtgesetze sind also 
gefragt. Doch bisher haben weniger als
zehn Länder solche ausgearbeitet; in 
Europa sind dies nur Schweden und
Großbritannien. Vor diesem Defizit hat
sich das „Project 2001“ auch besonders
intensiv mit dieser Frage befasst und 
parallel dazu an der Ausarbeitung eines
deutschen Gesetzes als Zuarbeit für das
Bundesministerium für Bildung und For-
schung begonnen. Gleichzeitig wurde 
eine Koordination mit anderen europäi-
schen Staaten, die Gleiches angehen, ein-
geführt, um eine möglichst weitgehende
Harmonisierung dieser Bemühungen zu
erzielen. Dies ist nötig, um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden. Aus dieser
Beschäftigung heraus ist auch die aktuell
erschienene Abhandlung entstanden, die
zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren
eine deutschsprachige Gesamtschau des
Raumfahrtrechts bietet.

Das Raumfahrtrecht der Zukunft

Mit der Schaffung verlässlicher Rechts-
rahmen für die private Raumfahrt werden
sich nationale und internationale Stellen
noch auf Jahre hin befassen. SeaLaunch
wurde schließlich von den USA und von
Großbritannien lizenziert. Im internatio-
nalen Primärforum, dem VN-Weltraum-
ausschuss, wurde das Thema mit einem
Arbeitsplan zum Rechtskonzept des
„Startstaats“, das die verantwortlichen
Staaten festlegt, angegangen. Andere
Organisationen wie die ITU nähern sich
auch erst langsam neuen Lösungsansät-
zen für private Akteure an. Noch existiert
kein Regime für den Schutz geistigen 
Eigentums im Weltraum. Eine Aufgabe,
der sich die WIPO annehmen könnte und
damit Einfluss auf die Nutzung von Raum-
stationen nehmen würde. In Europa wird
sich über kurz oder lang die Rolle der EU
als Rahmengestalter für Raumfahrt klären
müssen. Bislang existiert hier ein Vakuum
und die Einzelstaaten müssen eine Koor-
dinierung selbst herbeiführen. Diese und
weitere aktuelle Fragen werden derzeit 
in einem Folgeprojekt des erfolgreichen
„Project 2001“ vom Institut für Luft- 

und Weltraumrecht der Universität zu
Köln und dem DLR aufgegriffen und bis
2005 als „Project 2001 Plus – Global and
European Challenges for Air and Space
Law at the Edge of the 21st Century“ 
bearbeitet.

Die aktuellen und drängenden Fragen
sollen allerdings nicht den Blick in die 
etwas fernere Zukunft verstellen. Den
Blick auf ein Raumfahrtrecht, das nicht
stückchenweise Anpassungen durch-
führen, sondern aus einem ganz neuen
Guss entstehen wird und eine komplett
neue Dimension eröffnet. Diese Vision
umfasst ein Raumfahrtrecht, das ein 
Verkehrsmanagement im Weltraum zu 
einem wesentlichen Kernbestandteil hat. 
Es ist zwar noch mindestens zwanzig
oder dreißig Jahre entfernt, doch man
kann bereits jetzt seine Konturen er-
kennen.

In dieser Zeit wird der Verkehr im Welt-
raum stark zugenommen haben. Immer
mehr Startanbieter werden Objekte und
Menschen in den Weltraum hinein trans-
portieren, dort werden die Umlaufbahnen
häufiger gewechselt und die sichere
Rückkehr zur Erde wird nicht mehr allein
auf seltene Wiedereintritte des Space
Shuttle begrenzt sein. Um diesen Verkehr
sicher zu gestalten wird man Verkehrs-
regeln wie auf der Erde benötigen, Vor-
fahrtsrechte ebenso wie Verkehrsbeob-
achtung und -leitung. Ansatzweise gibt
es bereits solche Regeln, insbesondere für
die von der ITU ausgearbeitete Nutzung
des Geostationären Orbits. Doch die 
neuen Regeln werden umfassender sein
und alle Aspekte der Nutzung des erd-
nahen Weltraums umfassen.

Dies betrifft insbesondere die Nutzung
rückführbarer Raumtransportsysteme, die
dann auch eine Beantwortung der Frage
nach der Abgrenzung von Luft- und Welt-
raum nötig machen werden. Es betrifft
auch die international gemanagte Ver-
kehrsüberwachung; etwas wozu derzeit
nur das amerikanische Militär in der Lage
ist. Es betrifft nicht zuletzt auch die Fest-
legung universeller technischer Standards,
darunter auch die verbindliche Vermei-
dung von Weltraummüll. Schließlich kann
es auch die Registrierung von Nutzungs-
rechten zur Ausbeutung von Weltraum-
ressourcen umfassen.
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