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Erster Teil

Die Gegenwart
I.
Ein Unternehmen durchdacht zu haben, das bedeut:.e.t keineswegs bloB: es vorbereitet zu haben, sondern das heiBt vielmehr: es durchgefiihrt zu haben. Denn in gleichem MaBe
gehort alle.s, was in meiner Gedankenwelt mitbegriffen ist, zu
meinen Erlebnissen, es hat Reahtiit, moge es einzig und allein
ein psychisches Gebi!de sein oder uberdies ein Gegenbild in
der AuBenwelt vorfinden; diese Gleichheit aller Empfindungen,
die an uns herantreten, seien sie durch irgendeinen auBeren
Anreiz veranlaBt oder nicht, moge dieser Anreiz von dem Seh-,
Hor- oder Tastvermogen herriihren, spiegelt sich im Ausdrucke
des psychischen Lebens, in der Sprache, wider. Denn diese hat
keine besonderien Formen fiir Abstrakta dem Konkret:.en gegenuber, wogegen sie z. B. den Stoff der Anschauung, das Substantivum, von dessen Verhiiltnissen, dem Priidikate, unterscheidet. Durch das Denken erwirbt der Mensch ebenso die Herrschaft uber irgendeinen Gegenstand wie durch dessen Antast:.en,
dessen Betreten, wie durch die auBere Besitznahme. Gedacht ist
gewissermaBen gemacht, beides sind zwei Arten der Beherrschung der Naturwelt, zwischen beiden liegt ein nur quantitativer Unterschied. Ist einmal etwas grundlich durchdacht worden, so ist damit mehr als der erste Schritt in der Ausfiihrung
selbst getan.
Wenn nun so viele hervorragende Geister mit dem Probleme
der Weltraumfahrt befaBt sind, wenn in unziihlige.n Abhandlungen die Moglichkeiten der Weltenfahrt besprochen und genaue Berechnungen der Fahrtrouten und Fahrzeiten aufgestellt
worden sind, so ist jenes Problem teilweise schon gel6st, schon
uberwunden, der Weltenraum wird tatsiichlich durch die Menschen befahren; es bleibt nur ubrig, die bereits vorhandene
L6su1.1g quantitativ zu jener Stufe emporzuheben, mit der ublicherweise die Vorstellung des eigentlichen Vorhandenseins, der
engeren Wirklichkeit, verbunden wird. Gibt es somit das kosMandl, Weltraum-Recht
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mische Reisen in dem Sinne, daB man alle Moglichkeiten der
Ueberwindung von ungeheueren Entfernungen zwischen den
Himmelskorpern einer sorgfaltigen Ueberlegung unterzogen und
somit durchlebt hat, dann darf es niemand fi.ir voreilig erachten, wenn wir in der vorliegenden Abhandlung die Rechtsfragen der Weltraumfahrt untersuchen wollen.
Die Weltraumfahrt weist aber i.iberdies noch eine weitere
Wirklichkeit auf: es sind Vereine gegri.indet worden: ,,Verein
fi.ir Raumschiffahrt" in Breslau, ,,Wissenschaftliche Gesellschaft
fi.ir Hohenforschung" in Wien, die Geldmittel zu den Raumfahrtversuchen sammeln und sonstwie zur Forderung der Raumfahrt beisteuern sollen; geraume Zeit wurde eine Fachzernschrift ,,Die Rakete" verOffentlicht, und eine umfangreiche, darauf bezi.igliche Literatur, wie wissenschaftliche Werke so auch
Romane, liegt bereits vor; die raumfahrtliche Betatigung von
heute gipfelt darin, daB man von den theoretischen Auseinandersetzungen zu den Vorbereitungen einer praktischenDurchfi.ihrung, von diesen Vorbereitungen schlieBlich zu Versuchen
mtt Raumfahrtgeraten schreitet. Alle diese Tatigkeit, welche
eine Realitat in der engsten Wortbedeutung besitzt, bezweckt
den Aufbau eines neuen BefOrderungsmittels s_amt einem neuen
Wirkungsfelde sowie einer neuen Handlungsweise, und indem
hier neue Zwecke auftauchten, zugleich fi.ir die juristische Betrachtungsweise die Tatigkeiten nach ihren Zwecken - teleologisch - bestimmt werden, so entstehen schon jetzt, ehe
man die erste kosmische Fahrt vollbracht hat, mancherlei zweifelhafte Recht.sfragen, welche auf die Raumfahrt zuri.ickzufi.ihren sind .
Mit dem Worte ,,Weltraum" pflegt die Gesamtheit aller
Raumteile, welche i.iberhaupt unserer Vorstellung zuganglich
sind, bezeichnet zu werden, wobei meistens unsere Welt, der
engere Schauplatz unseres korperlichen Daseins, nich t mitgemeint wird; die Welt bedeutet alien vorstellbaren und zugleich ,,bewohnten" Raum, der Weltraum dagegen jenen
Raum, welcher bisher nur durch die Vorstellungen des Menschen betreten werden konnte. Fi.ir alle Probleme der Raumfahrt mi.issen die Eigenschaften dieses Weltraumes, dessen
Ausman, Inhalt, Temperatur u. dgl., auf ahnliche Weise ausschlaggebend sein, wie es fi.ir die Seefahrt die Eigenschaften
der See, fi.ir die Luftfahrt jene der Luft sind. Deswegen glauben wir, dem See- und Luftrecht ein Welt•raumrecht zur
Seite stellen zu di.irfen.

Wie das See- bzw. Luftrecht jene Sonderbestimmungen enthalt, welche innerhalb verschiedener Zweige des allgemein zugrunde liegenden Erdbodenrechtes dadurch erforderlich wurden,
da.B sich der Mensch i.iber die Grenzen des Festlandes, seines
nati.irlichen Lebensmilieus, hinauswagte, so fassen wir die Regelung jener Rechtsfragen, welche durch die Eroberung des
Weltalls - von den erst.en dahinzielenden Bestrebungen und
Versuchen beginnend, bis zur vollstandigen Beherrschung aller
neu ergriffenen Raumteile - aufgeworfen wurden bzw. in Zukunft aufgeworfen werden, unter dem obigen Namen des Weltraumrechts zusammen. Diesen Ausdruck haben wir wie dem
bloBen ,,Raumrechte" (droit de l'espace) so auch dem ,,atherischen Rechte" (droit ethere, Laude in Revue jur. intern. de
la loc. aer. 1910 S. 18) vorgezogen, da uns diese letzte Bezeichnung wegen des zweifelhaften Wesens des Aethers, die vorerwahnte dagegen wegen ihrer Vieldeutigkeit, weniger zutreffend scheint. Mangels jeglicher Sonderbestimmungen mi.issen
heute die Rechtsfragen der Raumfahrt unter Anwendung der
bestehenden allgemeinen Vorschriften gel5st werden. Erst spitter, bis eine spezielle Rechtsregelung ergeht, werden die Normen des Weltraumrechtes gesetzgebungsgeschichtlich (namlich
als spitter entstandene), gesetzgebungstechnisch (da sie durch
spezielle Gesetze erlassen werden, wie es sich erwarten laBt),
und au.Berdem auch logisch (insofern es sich um Sonderprobleme handelt), zu einer Einheit, einem besonderen Rechtszweige und einer besonderen rechtswissenschaftlichen Disziplin zusammengefa.Bt werden; wie das Seerecht, Luftrecht,
Handelsrecht u. a. m. wird dann freilich auch das Weltraumrecht durch Ausschnitte aus den herkommlichen Zweigen des
Rechts, aus dem Offentlichen und aus dem privaten Rechte,
herangebildet und seinerseits wieder z. B. in RechtsverhaLtnisse
des Raumes (Eigentum, Souveranitat), der Raumfahrer, der
Raumschiffe samt Hilfseinrichtungen, der Raumfahrten (Verkehrsordnung) untergeteilt.
'.Die Technik der Raumfahrt ist gegeni.iber jener der Luftfahrt durch ihre besonderen Mittel und besonderen Zwecke
vollig eigenartig. Die Raumfahrt beginnt, WO die Luftfahrt endet; die Luft, Grundlage der Luftfahrt, ist ein schadigendes
Hemmungselement, hochstens ein Abflugs- oder Landungsplatz
fi.ir die Raumfahrt. Bekanntlich mangelt es nicht an Projekten,
ein Raumschiff vor dessen eigentlicher Inbetriebsetzung durch
irgendwelche Hilfsgerate, z. B. Luft.schiffe, Hilfsraketen u. dgl.,
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moglichst hoch, also in moglichst diinne Luftschichten, binaufzubefOrdern und erst au.llerbalb der Erdatmospbare die freie
Raumfabrt zu beginnen; solcbe Projekte lassen den Gege nsatz
Luftraum-Weltraum und damit den Gegensatz LuftfahrtRaumfabrt grell hervortreten. Dementsprechend liegen aucb
die Ziele der Raumfahrt auBerhalb des Luftfahrtbereiches. Mit
Riicksicht auf diese speziellen Probleme der Raumfahrt soll
die Selbstandigkeit des Weltraumrechtes sogar de m Luftrechte
gegeniiber behauptet werden (obgleicb zur Zeit in gewissem
MaBe von den luftrecbtlichen Bestimmungen Ausgang genommen werden mu.ll).

hinaufsteigen, so wird durch diesen Wunsch dasselbe Gerat
doch ~icht zum Raumschiffe im Recbtssinne umgewandelt, da
der Wille zur Raumfahrt in der Einrichtung des Gerates keineswegs hervortritt. Die erkennbare Bestimmung macht den
Inhalt eines je den Rechtsbegriffes aus. Juristisch wird z. B. als
eine Waffe jeder Gegenstand angesehen <lessen man sicb zum
Angriff oder zur Verteidigung bedient, 'moge auch die~er Gegenstand vom naturwissenschaftlichen Standpunkte harmlos'
als Stein, Stuck Holz u. a. m. angesehen werden; sobald man
einen Stein, einen Holzklotz u. dgl. zum Angriffe oder zur Verteidigung bestimmt hat, dann hat man zugleich daraus eine
Waffe im Rechtssinne (z. B. im Sinne der §§ 123, 243 Nr. 5, 250
N~. 1 des Strafgesetzbuches) gemacbt, vorausg.e set.zt, daB die
E1ge~schaften des Gegenstandes - die Harte, die GroBe usw.
- eme Auffassung als Waffe grundsatzlich zulassen. Einem
Techniker scheinen Raketenraumschiff, Raketenflugzeug, Raketenboot, Raketenauto, Oongrevesche Kriegsrakete eng einander verwandt; dem Juristen sind dies einander wesensverschiedene Gegenstande, er reiht vielmehr ein Raketenraumschiff un~ ein Geschofi aus Vernes Mondkanone wegen gieicherBest1mmung als Raumfahrzeuge nebeneinander. DieHauptfrage des Technikers, ob das Fahrzeug tatsachlich einer Raumrei~e Ia?ig ist, ist fiir die juristiscbe Betrachtungsweise nicht
entscbe1dend; auch wenn sicb das Ding nicht einen .zentimeter
hoch von der Ertle erhebt, so gilt es doch fiir ein juristisches
Raumschiff, sofern nur seine Einrichtungen auf die objektive
d. h. allgemein begreifliche, Bestimmung zur Raumfahrt bin~
weisen. Ob das Gerat bemannt oder fiihrerlos sein soll macht
freilich keinen Unterscbied.
'
Bei einer sog. Stufenrakete, d. h. einem Raumfahrzeuge, welches ~us mehreren Raketen derart zusammengestelLt ist, daB
nur e~ne davon zum Raumfluge bestimmt ist (der Ke rn), gilt
nur diese Hauptrakete als ein selbstandiges Raumschiff die
iibrigen, Hilfs- oder Schubraketen (z. B. die Startrakete Ziolkowskys, die Alkohol- und die Hilfsrakete des Oberthschen
Modells B), sind nur abgelOste Bestandteile, dem abgeworfenen
Ballonballaste gleich. Dagegen sind Motorluftschiffe, mittels
deren ebenfalls Prof. Oberth seine Rakete vor dem Abfluge
in 5500 Meter Hohe bringen will, der Rak·ete gegeniiber derari
unabhangig --: da sie lenkbar, bemannt und auch anderweitig
verwer:dbar s1nd -, dafi sie als selbstandige Luftfahrzeuge
beurte1lt werden miissen.

II.
Wir haben bereits versucbt, den Weltraum - <las maBgebende Element aUer Raumfabrtprobleme - als jenen Raum
zu definieren, welcher nacb auBen bin durcb die Grenzen aller
menschlicben Raumvorstellungen iiberhaupt und nacb innen
<lurch die Grenzen <lessen abgesteckt ist, wovon der Mensch
glaubt, es sei den gegenwartigen Beforderungsmitteln zuganglicb. In den Facbausdriicken ,,Raumschiff", ,,Raum(scbiff)fabrt",
,,Raumfahrer" u. dgl. bat sich zwar ,,Raum" in einer ibm bisber fremden Bedeutung ,,Weltenraum", ,,Kosmos" derart eingebiirgert, da.ll diese Ausdriicke allgemein in ihrem richtigen
Sinne verstanden werden. In der Bezeichnung des entsprechenden Rechtszweiges dagegen wollen wir den genaueren ,,Welt(en)raum" beibehalten, um den Gegenstand, die Kosmosfahrten,
gegeniiber anderen rechtlichen Raumproblemen, z. B. denen der
Luftfahrt, des Rundfunkwesens, oder gegeniiber irgendeinem
,,Rechte an Raum" u. a. m., klar hervortreten zu lassen. Es sei
beispielsweise daran erinnert, daB noch zu je ner Zeit, wo schon
die Worter ,,Luftschiff", ,,Luftfahrt" usw. jedem unzweideutig
erschienen, unter ,,Luftrecht" die rechtliichen Verhaltnisse der
Luft als einer Mat-erie, e iner Sache, dernn Eigentum, Besitz
u.dgl. gemeint wurden (so Jurisch, Grundziige des Luftrechts, im Jahre 1897).
Als Raumfahrzeug, Raumflugzeug oder Raumschiff wollen
wir juristisch jedes Gerat betrachten, welches seiner Einrichtung gemaB offensichtl1ch zur Raumfahrt, d. h. zu einer Fahrt
dmch den Weltenraum, bestimmt ist. In diesem Gerat muB
also der Wille des Urhebers, in den Weltraum durchzudringen,
verkorpert Hein, und zwar off ens ich tlich, d. h. der Wille muB
<lurch die Art und Weise des Fahrzeuges zutage tre:ten. Baut
jemand ein gewohnliches Luftfahrzeug und hegt er dabei den
frommen Wunsch, der Apparat moge bis in die Planetenwelt
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Fur die juristische Terminologie waren die Benennungen
,,Raumfahrzeug" und ,,Raumflugreug" dem ,,Raumschiffe" vorzuziiehen. Denn ,,Schiff" weist stets auf groBere Dimensionen
hin (vgl. Seeschiff, Luftschiff), weshalb dieser Name z. B. fiir
ei:ne kleine, fiihrerlose Raumrakete wenig zutreffend ware. Den
Ausdriicken ,,Fahrreug" oder ,,Flugzeug" liiegt ein.e derartige
Beziehung auf die GroBe fern. Dazu sei noch bemerkt, daB
,,fahren" wie auch ,,fliegen" zur Bezeichnung der Bewegung im
Weltenraume ganz gut taugen, da ,,fahren" allgemein jede Bewegung ausdriickt (sofern freilich sich nicht fiir irgendwelche
Bewegungsart eiin spezieller Ausdruck ausschlieBlich eingebiirgert hat, wie es z. B. beim ,,Gehen" der Fall ist), un<L ,,fliegen",
obgleich es urspriinglich die Fortbewegung mit Flugeln bezeichnet (vorgermanische Wurzel pleugh, plugh, lat. pluma =
Feder), zur Zeit jede schnelle oder plotzliche Bewegung auss prich t (siehe Grimm, Deutsches Worterbuch; Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache; Paul, Deut&ches
Worterbuch u. a. m.).
Eine spezielle We ltraumgesetzgebung, d. h. etwaige Vorschriften, welche die Rechtsbeziehungen der Raumfahrt zum
ausschlieBlichen Gegenstand batten, gibt es gegenwartig
nicht. Um also die bereits aufgetauchten Rechtsfragen der
Raumfahrt nach dem heutigen Staude der Gesetzgebung lOsen
zu konnen, muB man zunachst einen Ueberblick haben, ob man
nicht vielleicht irgendein Rechtsgebiet vorfindet, welches hier
unmittelbar, d. h. ohne Zuhilfenahme der Analogie, zustandig
ware, ob also nicht die bestehenden Gesetzestexte auf Tatbestande der Raumfahrt bezogen werden konnten. Von den
Bestimmungen iiber die verschiedenen Beforderungsmittel es handelt sich ja hier um eine neue Art der Beforderung kommt handgreiflich weder das Kraftfahrzeug- noch das Seerecht in Betracht, es bleibt nur das Luftre.cht iibrig. Der Standpunkt, man konnte die Regelung der Luftfahrt in ihrer Ganzheit auf die Raumfahrt unmittelbar iibertragen, hat manches
Verlockende fiir sich.
Es diirfte keinem Zweifel unterliegen, daB der vorhandenen
luftrechtlichen Regelung nur Gerate unterworfen sind, welche
einzig und allein fiir die Bewegung in der Luft, innerhalb der
irdischen Atmosphare, bestimmt und entsprechend eingerichtet
sind. So spricht das deutsche Gesetz vom 1. August 1922 von
dem Luftverkehr, von den Luftfahrern und insbesondere
durchweg von den Luftfahrzeugen, welche nach der Legal-

definition des § 1 Abs. 2 ,,fiir Bewegung im Luftraum bestimmte
Gerate" sind. Das franzosische Luftverkehrsgesetz vom 31.Mai
1924 definiert zwar ,,aeronefs" als ,,les appareils capables de
s'elever ou de circuler dans les airs", doch muB auch hier' eine
Bestimmung - nicht eine Befahigung - zur Bewegung in der
Luft als ausschlaggebend betrachtet werden {bereits e.tymologisch: aer griechisch = die Luft, nef a ltfranzosis.ch = das
Schiff). Im Sinne des italienischen regolamento vom 11. Januar
1925 gilt als ,,aeromobile" eine Vorrichtung, welche ,,utilizzando
il sostentamento statico o quello dinamico dell' aria, sia atto
a trasportare cose e persone" (Art. 1 Abs. 1). Und der amerikanische Air Commerce Act of 1926 definiert unter Sec. 9c: ,,The
term aircraft means any contrivance ... used, or designed for
navigation of or flight in the air . .." Freilich sind die Aufzahlungen gewisser Luftfahrzeugtypen, welche man in die Luftgesetze hie und da e inzureihen pflegt (so z. B. deutsches Luftverkehrsgesetz § 1 Abs. 2 ,,Luftschiffe, Flugzeuge, Ballone, Drachen"), nur exemplifikativ, nicht taxativ, so daB es der Anwendung des Gesetres nicht im Wege stehen wiirde, wenn
das betreffende Gerat eben nicht in der Aufzahlung angefiihrt
wiirde; auch z. B. Raketenflugzeuge oder Registrierraketen
fiir obere Schichten der Erdatmosphare (Projekt v. Hoefft RH-I)
miifiten nach der luftrechtlichen Gesetzgebung beurteilt werden. Doch betrifft die luftrechmche Regelung unmittelbar
stets nur jene Fahrzeuge, deren Wirkungskreis bestimmungsgemaB a.uf die Luftschichten beschrankt ist.
Und wenn nicht einmal das Luftrecht fiir die Raumfahrt
dem Gesetzeswortlaute nach zustandig ist, dann erhellt
ohne weiteres, daB die rechtlichen Probleme der Raumfahrt in
ihrer Ganzheit in kein bestehendes Rechtsgebiet untergebrach!t
werden konnen und daB zur Zeit kein Gesetz die raumfahrtlichen Rechtsfragen beantwortet. Nicht einmal die moglichs t
extensive Auslegung der gegenwartigen Rechtssatze fiihrt zu
dem erstrebten Ziele - einer Rechtsregelung der Raumfahrt
- hinuber, so daB wir zur An.alogie Zuflucht nehmen miissen.
Unsere Aufgabe ware wesentlich erleichtert, wenn wir unter
den Objekten der heutigen Rechtsregelung einen dem Raumschiff dermaBen ahnlichen Gegenstand vorfanden, dal3 man
ohne weiteres sagen konnte, was fiir diesen Gegenstand gilt,
darf allgemein per analogiam auch auf die Raumfahrt erstreckt
wer~en; leider ist Raumfahrt eine besonders geartete Beta.tigungsweise und weicht von den bisher bekannten in solchem
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Mafie ab, daB sich unter den bis jetzt gesetzlich geregelten
Tatbestanden keiner auffinden lafit, welcher eine geniigende
Aehnlichkeit mit dem Raumfahrttatbestande aufweisen wiirde,
daB man alle gesetzlichen Bestimmungen, die jenen geregelten
Tatbestand betreffen, in Bausch und Bogen <lurch Generalanalogie auf die Raumfahrt erstrecken diirfte. Nicht einmal
alle Richtlinien der Luftfahrtgese.tzgebung taugen beziiglich
der Raumf.ahrt, da diese in mancher Hinsicht eine Sonderbehandlung erheischt, und trotz ihrer unbestrittenen Verwandtheit weichen Luftfahrt und Raumfahrt derart voneinander
ab, daB es den Absichten des Gesetzgebers wenig entsprechen
wiirde, wenn man iiberall in den Gesetzestexten - bei Anwendung einer generellen Analogie - unter Luftschiff zugleich
Raumschiff verstehen wiirde.
Wenn keine generelle Analogie besteht, so sind wir letzten
Endes gezwungen, eine jede einzelne Rechtsfrage, welche uns
in betreff eines Raumfahrttatbestandes zur Entscheidung vorgelegt wird, abgesondert an und fiir sich dadurch zu !Osen,
daB wir irgendwelche ahnliche Situation unter den vorhand·e nen gesetzlichen Tatbestande n aufsuchen und die Rechtsregelung dieser Sachlage per argumentum a simili sive a oontrario beniitzen; nur die Spe zialanalogie, die Analogie einzelner Bestimmungen, nicht ganzer Rechtsgebiete oder Gesetze,
trifft gegebenenfalls zu. Und da es bei der Ausiibung der Luftfahrt verhaltnismaBig haufig zu Sachlagen kommt, welche
ihretgleichen bei der Raumf.ahrt haben, so liegen uns .erst nun,
d. h. bei der Anwendung der speziellen Analogie, manche Satze
des Luftrechtes am nachsten, obgleich wir vorher die unmittelbare Anwendung sowie die generelle a.naloge Uebertragung
des Luftrechts auf die Raumfahrt fiir unzulassig erklart haben, und wir diirfen von diesen Satzen des Luftrechts zu einzelnen Analogieschliissen den Ausgang nehmen; doch wird unsere Analogie oft auf andere Rechtszweige, auch auBerhalb
des Luftrechts, gestii.tzt werden miissen.

zwar nur auf § 905 Satz 2 BG B. berufen kann (,,Der Eigentiimer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Hohe oder Tiefe vorgenommen werden, daB er an der
Ausschliefiung kein Interesse hat"), daB aber bei der Auslegung dieser Gesetzesstel1e der allgemein giiltige Grundsatz
vom Rechtsmifibrauch zu beriicksichtigen sei: jed.e rmann darf
irgendwelche Berechtigung nur insofern ausiiben, insoweit ein
verniinftiger Grund dieser Ausiibung vorhande n ist, nicht bloB
dazu, um jemand anderem beschwerlich zu sein. Dieser Grundsatz gelangt beziiglich des Luftraumeigentums schon im nachstfolgenden § 906 BG B. zur Anwendung, wozu des weiteren noch
§ 12 des Telegraphenwege·Gesetzes vom 18. Dezember 1899 zu
vergleichen ware. Ein Interesse an der AusschlieBung von der
Beniitzung des Luftraumes im Sinne des § 905 Satz 2 BG B. ist
nicht gegeben, wenn z. B. nur eine entfernte Gefahr besteht,
daB sich vom Raumschiffe irgendwelche Tei1e ablOsen und den
Grundeigentiimer beschadigen werden, wenn die Belii.stigung
durch Rauch, Geruch oder Gerausch eine ziemlich unbetracht·
liche ist oder dgl. Nur in jenen Gegenden, wo ein reger Luft.
verkehr herrscht, darf man zutreffend als Mal3stab dafiir, eine
wie grofie Beeinflussung sich der Grundeige ntiimer seitens der
Raumfahrt gefallen lassen muB, den Umfang jener Einwirkung
ansehen, welche der erlaubte Durchflug von Luftfahrzeug.en
dem Grundeigentiimer bereits verursacht, die Gefahren dieses
Durchflugs sowie anderweitige damit verbundene Belastigung;
denn wo ein Grundstiick <lurch die Luftfahrt auf Grund des
§ 1 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz ohnedies bedroht und belastigt
wird, hat der Eigentiimer kein Interesse mehr an Verboten
der Raumfahrt, sofern die ortsiibliche Storung <lurch die Raumfahrt nicht wesentlich vermehrt wird. Liegt dagegen das Grundstiick abseits der Luftfahrtlinien, dann wiirde der Eigentiimer
unter Umstanden berechtigt sein, auch sol>che Einwirkungen
zu verbieten, welche das MaB eines erlaubten Luftschiffiiberfluges nicht iibersteigen; d·enn, wie schon erwahnt, gilt § 1
Abs. 1 Luftverkehrsgesetz zugunsten der Raumfahrt nicht.
In ahnliicher Weise wie § 905 BGB._ beschranken die Verfiigungsmacht des Grundeigentiimers oberhalb seines Grundstiickes <lurch Voraussetzung seines Interesses auch z. B. Ar.t.
667 des schweizerischen, Art. 2288 des portugiesis·chen Zivilgesetzbuches. Dagegen gibt ·es stets noch Gesetzbiicher, wo
- mindestens dem Wortlaute nach - der romische Grundsatz
,,Qui dominus est soli, dominus est coeli et inferorum" mit

8

ID.
Darf es ein Grundeigentiimer verbieten, daB auffliegende
oder landende Raumschiffe die Luftzone oberhalb seinesGrundstiickes beniitzen oder gilt da.s Vorrecht des freien Flug.es, welches <lurch § 1 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes den Luftfahrzeugen eingeraumt wurde, analog auch fiir Raumschiffe? Die
Frage ist in dem Sinne zu beantworten, daB sich ein Raumfahrer
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voller Strenge bewahrt geblieben ist, wie z. B. im Art. 552 des
franzosischen Code civil oder im Art. 440 des italienischen Codi:ce civile. Aber selbst hier greift nach herrschender Meinung
(auch ohne Riicksi:cht auf die Bestimmung des Art. 19 des
franzosischen Luftverkehrsgesetzes vom 31. Mai 1924) die effek·
tive Berechtigung des Grundeigentiimers iiber <lessen Interesse
nicht hinaus (vgl. Colin-Capitant, Cours elementaire de droit
civil fran\:ais, 4. Ausg., Bd. I S. 722), so daB der Grundeigentiimer nicht befugt ware, dem Raumfahrer einen harmlosen
Durchflug <lurch seine Luftschichten zu verbieten. Je we~ter
der Luftraum von der Erdoberflache entf.ernt is,t, desto geringer wird die Moglichkeit des Grund·eigentiimers, jenenRaum
irgendwie nutzbar zu machen, und desto kleineren EinfluB iibt
die Rauch-, Geruch-, Gerauschentwicklung von dieser Rohe
auf das Grundstiick aus; und auf .solche Weise gelangt man
- noch bevor man die irdische Lufthiille verliiBt - hinauf
in eine Zone, welche von den Interessen der Eigentiimer des
untenliiegenden Erdbodens frei ist und deshalb privatrechtlich
jedermann zur beliebigen Beniitzung offensteht.
Es wird <lurch ein Raumschiff (dessen Absturz, Explosion
u. dgl.) dritten Personen (d. h. jenen, welche mit dem Unter·
nehmen der Raumfahrt ni:chts zu tun haben) am Korper oder
an Sachen Schaden zugefiigt; unter welchen Bedingungen wird
dieser Schaden ersetzt und wer ist dazu verpflichtet? Fall.S
dieser Schaden innerha.lb irgendwelchen Vertragsverhaltnisses
entsteht (der Geschadigte ist wahrend der Ausiibung seiner
vertragsmiWigen Dienstpflichten bei dem Raumschiffe verun·
gliickt, der Schad.en trifft Personen oder Sachen, die auf Grund
eines Beforderungsvertrages an der Fahrtunternehmung teil·
genommen haben oder dgl.), dann liegt eine reguliire Vertragsschadenhaftung vor. Wenn es sich um einen auBerkontraktlichen Schaden handelt (an der Abflugs- oder Landungsstelle
anwesende, dem Unternehmen fremde Personen wurden verwundet oder daselbst befindliche, an der Raumfahrt unbetei·
ligte Sachen wurden beschadigt), dann entsteht die Frage, ob
hier nur gemaB den Grundsatzen der Haftung fiir Verschulden (§ 823 BG B.) oder dariiber hinaus auch fiir den unver·Schuldeten Schaden gehaftet wird. Vielfach wird die Meinung
verfochten, daB die Haftung fiir den unverschuldeten Schaden
eine Sonderbestimmung sei, welche stets nur die gesetzlich
aufgezahlten Falle betrifft und etwaige analoge Ausdehnung
nicht zuliiBt; die Haftung fiir Verschulden sei die Regel (so

v. Tu hr, Allg. Teil des deutschen biirgerl. Rech ts, Bd. I S. 43).
Da eine Schadenshaftung ohne Verschulden dur.ch kein Gesetz
dem Raumfahrer auferlegt ist, ware seine Lage im Vergleiche
mit dem Automobil- ode:r Luftfahrzeughalter bzw. Eisenbahnunternehmer sehr angenehm: er konnte ruhig abwarten, bis
ihm der Geschadigte irgendwelches Verschulden beweist, was
bei der Neuheit der Sache (d. i. der Raumfahrt), bei der geringen Vertrautheit des Publikums und der Gerichte mit ihr
sowie meistens wegen der Pl6tzlichkeit des Schadensereignisses
wahrhaftig eine ,,probatio diabolica" ware.
Aber seit jener Zeit, wo Ihering mit gewisser Berechtigung
erklaren durfte: ,,Ohne Schuld kein Schadensersatz" (im Jahre
1867, s. Das Schuldmoment im romischen Privatrecht S. 50),
ist das Schuldprinzip im Sch.adenersatzrechte dunch so viele
gesetzliche Bestimmungen durchbrochen worden, daB die Haftung ohne Verschulden keine Ausnahme mehr ist und wir nunmehr erklaren diirfen, diese Haftungsart sei auf dem Gebiete
des Bef6rderungsrechtes die vorherrschende; im Land-, See·
oder Luftverkehr, insbesondere, wo man motorische Antriebskraft anwendet, wird meist ohne Riicksicht auf das Vers,c hulden
die Schadenersatzpflicht aufgebiirdet. Das Raumfahrzeug ist
ein Bef6rderungsmittel, und die Leistung, die man von ihm
fordert, macht es notwendig, das Raumfahrzeug durch moto·
rische Kraft (Maschinenkraft im Sinne des § 1 Abs. 2 Kraft·
fahrzeuggesetz) anzutreiben; dabei verstehen wir unter Motorkraftantrieb eine solche Bewegungsweise, bei der zwar Naturkrafte verwendet werden, aber nicht direkt - wie beim
Menschen-, Tierzuge, beim Segelschiff -, sondern durch Vermittlung besonderer Einrichtungen, welche die Ausl6sung und ·
das zweckmaBige Wirkenlassen der Naturkrafte ermoglichen.
Auch ein RiickstoBer (ein Raketenmotor) ist eine derartige Ma·
schine, und es existiert kein Projekt der maschinenlosen Raumfahrt, wenn wir .von den Ausgeburten der Schriftstellerpharitasie absehen, das wir einem God win (1638) oder einem Grimmelshausen (1659) verdanken. Mit hochster Wahrscheinlichkeit wird jedes Raumschiff als ein Maschinenfahrzeug gestal·
tet sein.
.:D ementsprechend miissen wir dafiirhalten, daB ' auch ein
Raumfahrer allen Schaden, welcher <lurch den Betrieb des
Raumfahrzeuges, d. h. <lurch die bestimmungsgemaBe, raumfahrtliche Verfiigung iiber das Fahrzeug, dritten Personen verursacht wurde, ohne Riicksicht auf sein Verschulden er-
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setzen muB, und daB er hochstens das Verschulden des Beschadigten einwenden darf (analog §§ 1 Haftpflichtgesetz, 7
Kraftfahrzeuggesetz, 20 Luftverkehrsgesetz). Unter ,,Raumfahrer" wollen wir nicht nur den Lenker des Raumschiffes, sondern auch jede natiirliche oder juristische Person verstehen,
welche ein Raumschiff halt (iiber dasselbe im Sinne der begrifflichen Bestimmung, d. i. zur Vorbereitung, bei der Durchfiihrung
oder Vollendung einer Raumfahrt verfiigt, und zwar in Befolgung
ihrer eigenen Zwecke) oder Raumfahrten unternimmt (wenn
auch nicht personlich, bzw. nur mit unbemannten Apparaten).
Im einzelnen muB das MindestmaB der Haftung fiir den Raumverkehr die Streng·e der Luftverkehrshaftung erreichen, da beiderart BefOrderungsgattungen hinsiclltlich der Art und Weise
von Schadensbewirkung einander aufs engste verwandt sind.
r~aut dem Art. 1384 franzos. Code civil (,,On est responsable
non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait
mais encore de celui, qui est cause par le fait des personnes,
dont on doit repondre, ou des choses que l'on a sous sa garde")
oder laut dem inhaltlich gleiche n Art. 1153 italien. Codice civile
liegt freilich die schuldlose Haftung des Raumfahrers noch klarer
auf der Hand, uind auch die englische Doktrin spricht selbst beim
Abgang jeglichen Verschuldens (absolute liability) den Schadenersatz unter solchen Voraussetzungen zu, welche bei! der Raumfahrt oder bei den Raumfahrtversuchen zweifellos gegeben sind
(vgl. Pollock, The law of torts, 13. Ausg. S. 500ff.; Salmond, The law of torts, 7. Ausg4 S. 12 ff.).
Hat ein gelandetes Raumfahrzeug dem Grundstiickse;igentiimer Schaden verursaoht, so steht hier der Ausiibung eines
· Zuriickbehaltungsreohtes, welches dem Schadenersatzanspruch
laut § 273 Abs. 2 BGB. gebiihrt, nicht ein dem ahnliches Vorrecht im Wege, welches etwa durch § 12_Abs. 2 Luftverkehrsgesetz den Luftfahrzeugen eingerii.umt ist, da eirie analoge Anwendung dieses speziellen Paragraphen durchaus nicht am Platze
ware.
Vielleicht mag nicht unerwahnt bleiben, daB ein konzessionierter Verein, welcher als den satzungsmaBigen Zweck! nur die
Luftfahrt angegeben hat, seinen Wirkungskreis nicht eigenmachtig auf Raumfahrt ausstrecken darf (s. § 43 letzter Abs. BGB.).

IV.
Oben sagten wir, daB es dem Beschii.digten oft schwerfallen
wiirde, den Raumfahrer einer zivilrechtlichen Schuld zu iiber-

IV. Das offentliche Recht

13

fiihren, weil es mit Riicksicht auf die Neuheit der Raumfahrt
wenig Erfahrungen, geschweige denn Vorschriften iiber die einzuhaltenden VorsichtsmaBregeln gibt. Damit haben wir freilich
nicht sagen wol1en, daB iiberhaupt keine Richtlinien vorhanden
waren, nach denen man beurteilen konnte, ob die Verhaltungsweise des Raumfahrers den _gegebenen Umstanden angemess:en
war oder nicht und ob er also strafrechtlich fahrlassig gehandelt hat oder nicht. Es fragt sich .nur, wo w'ir die zur Bestrafung unumgangliche Gesetzesnorm (nulla poena sine lege)
finden?
Vorlaufig gibt es keine spez1ellen Raumfahrt-Schutznormen
(im Sinne § 823 Abs. 2 BGB.), in denen zwecks Abwendung der
Gefahren vorgeschrieben ware, wie ein Raumfahrer vorgehen
soll, wenn er seiner Sorgfaltspflicht geniigen will; dieser Mangel
der Normierung ist mit Riicksicht auf den heutigen Stand des
Raumfahrtproblems leicht begreiflich. Die eingehende Regelung
der Luftfahrt (im Deutsohen Reiche durch das Gesetz vom 1.
August 1.922 samt der yerordnung vom 19. Juli 1930) gilt nicht
ohne weiteres beziiglich der Raumfahrt, wie schon angedeutet
wurde, und deshalb diirfte es iibereilt sein, wenn man als SchuLd
den Umstand an und fiir sich ahnden wollte, daB der Raumfahrer
einige Luftverkehrsvorschriften auBer acht gelass·e n hatte; die
Strafbestimmungen der §§ 31, 32 des angefiihrten Luftverkehrsgesetzes vom 1. August 1922 finden auf ihn keine Anwe.ndung.
Dem Raumfahrer obliegt aber jene allgemeine Sorgfalt'spflich t, deren Nichterfiillung durch das Strafgesetzbuch (§§
230, 309, 314, 316-318a, 326, 360ff.) samt Nebengesetzen mit
Straffolgen bedroht ist, da jedermann diese Pflicht beachten
muB, um die allgemeine Sicherheit nicht zu gefahrden und .um
Schaden vorzubeugen. Der Inhalt dieser allgemeinen Sorgfaltspflicht, d. h. die bes timmte Art und Weise, wie man in diesem
oder jenem Falle handeln soll, hangt von den konkreten Umstii.nden ab: gewiB wird derj enige , welcher Sprengstoffe erzeugt, andere Vorkehrungen treffen miissen, als wer Nahrungsmittel zubereitet. Fiir den Raumfahrer werden sich die notigen
VorsichtsmaBregeln aus Situationen ergeben, welche bei der
Raumfahrt moglicherweise vorkommen, aus der Beschaffenheit der Mittel, deren er sich bedient.
Vor dem Abflug wird das Material (das Schiff und die Bodeneinrichtungen) und das Personal iiberpriift werden miissen, ob
beide den geforderten Leistungen gewachsen sind, wobei freilich die Vorschriften iiber die Priifung und Zulassung der Luft-
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fahrzeuge sowie der Luftfahrer oder des Luftfahrtpersonals
nicht in Betracht kommen; jeder Raumfahrtunternehmer wird
auf sein eigenes Risiko beurteilen miissen, ob das Gerat und
die Besatzung eine solche Befii.higung besitzen, daB deren Verwendung nicht den Vorwurf der Fahrlassigkeit begriinde und
er notigenfalls straffrei herauskomme. Bei Raketengeraten
wird man gegebenenfalls allen gesetzlichen Regeln iiber die
Zubereitung, Aufbewahrung und Behandlung von Sprengstoffen (vgl. § 367 Nr. 4-6 Strafgesetzbuch) Folge leisten miissen;
denn diese Regeln gelten iiberall, wo Sprengstoffe angewendet
werden, und iiberdies wird man alles vornehmen miissen, was
erfahrungsgemaB durch die Umstande geboten erscheint. Nebenbei sei bemerkt, daB die Raketenversuche gewifi einen ,,erlaubten Zweck" im Sinne des § 8 Sprengstoffgesetzes vom
9. Juni 1884 vorstellen. Sofern mit Brennstoffen gearbeitet
wird haben die Vbrschriften der Feuerpolizei Geltung, und
eine' Solenoid-Kanone oder eine Elektronenrakete Ulinskis
werden MaBnahmen betreff . des elektrischen Starkstroms unentbehrlich machen. Die Einrichtung' des Flughafens wird
gleichfalls der jeweilig beniitzten Antriebskraft entsprechen
miissen.
.
Man schreitet zum Start des Raumfahrzeuges. Dieses hat
vor Eintritt der eigentlichen Raumfahrt die unteren Luft~
schichten zu durchkreuzen, wo die Moglichkeit gegeben erscheint, mit Luftfahrzeugen zusammenzukommen. Der Raumfahrer wird sich entweder dessen vergewissern miissen, daB
infolge Bekanntmachung seines Raumfahrtversuches, Absperrung des Al:iflugplatzes, organisierten Warnungsdienstes oder
dgl. die Kollision mit einem Luftfahrzeuge ausgeschlossen ist,
oder er muB sich wahrend des Durchfluges der Luftschichten
den Luftverkehrsvorschriften fiigen. Wiederholt sei hervorgehoben, der Raumfahrer ist durch die Ausweichregeln, durch
die Vorschriften iiber Lichterfiihrung u. dgl. laut Luftverkehrsverordnung nicht formell verpflichtet, aber er ist an deren Inhalt- also materiell - gebunden, d. h. er muB damit rechnen,
daB die Luftfahrer diesen Regeln gemaB fliegen und dal3 also
eine Kollision oder andere Schadensbewirkung am besterr
durch die Beachtung dieser Regeln vermieden werden kann;
Die Befolgung eiiler luftrechtlichen Verkehrsregel macht hier
den Inhalt der allgemeinen Sorgfaltspflicht aus, und nicht der
Richter, sondern der Sachverstandige wird berufen sein, zu
entscheiden, ob der Raumfahrer jener Regel gemaB vorgehen

sollte oder nicht. Der Richter miiBte sagen, daB die Regel
des Raumfahrers nicht gilt; der Sachverstandige beurte1lt, ob z. B. der Raumfahrer beim Zusammentreffen seines
Schiffes mit einem Flugzeuge gemaB § 72 Abs. 1 Luftverkehrs,
verordnung bzw. 26, 27 D Beilage PLA. vorgehen sollte, oder
ob eine andere Verhaltensweise vorzuziehen ware. Hier, bei
dem Ausweichen, bleibt die Frage offen, ob einem Raumfahrzeuge mit Riicksicht auf seine geringe Lenkbarkeit in der
Vorrangreihe des § 73 Luftverkehrsverordnung hzw. 21 D-Beilage PLA. die bevorzugteste Stelle gebiihrt, oder ob dasselbe
im Gegenteil - mit Riicksicht auf die PHitzlfohkeit des Auftauchens - allen Luftfahrzeugen weichen muB. In ahnlicher
Weise wiirde vielleicht ein Luftfahrer, wenn er beim Start
·oder .bei der Landung in den StraBenverkehr geraten wiirde,
etwa1ge StraBenverkehrsvorschriften beobachten miissen um
Unfiille zu verhiiten, obgleich er formell durch solche 'vorschriften keineswegs gebunden ist (die technischen Hindernisse, welche dem tatsachlichen Zustandekommen der beispielsweise herangezogenen Situation im Wege stehen, mogen
unberiicksichtigt bleiben). Auf dem Wasser ist der Luftfahrer
durch die strom- und schiffahrtspolizeilichen Vorschriften lt.
§ 77 Luftverkehrsverordnung direkt gebunden.
DaB Ortschaften, Bauwerke, Menschenansammlungen nur in
einer gehorigen Rohe zu iiberfliegen sind, daB unter Brucken
sowie Starkstromleitungen und Antennen nicht durchgeflogen
werden darf, wird dem Raumfahrer nicht durch §§ 78-80 der
Verordnung iiber Luftverkehr, sondern ebenfalls durch seine
allgemeine Sorgfaltspflicht anbefohlen. Auch wird er gewiB
keine Gegenstande abwerfen (der erlaubte Ballastabwurf
kommt hier nicht vorl), da ein solches Vorgehen handgreiflich
mit Gemeingefahr verbunden ist, und der Raumfahrer muB
Sorge dafiir tragen, daB jene fest.en Teile, welche der Vorausberechnung gemaB vom Raumschiffe abgeltist werden (ver.
brauchte Hilfsraketen), auf unschadliche Weise zum Erdboden
gelangen (vgl. § 366 Nr. 8 Strafgesetzbuch). Aus Sicherheits~
riicksichten miissen auch die Landungsverbote der Luftfahrt
beachtet werden; iibrigens unterliegt die Raumfahrt, wie
irgendbeliebiges anderes 'l'un der Staatsuntertanen, der Aufsicht der Polizei und da der Gehorsam der Polizei gegeniiber
zu den Pflichten eines jeden Staatsbiirgers gehort, so hat ein
Raumschiff ,,an der nachsten geeigneten Stelle" zu landen,
sobald die obrigkeitliche Landungsaufforderung in der Art des
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§ 84 Luftverkehrsverordnung oder auf irgendeine andere verstandliche Weise erfolgt.
Durch Festsetzung eines Luftsperrgebietes ist dieser Raum
aus militarischen oder anderen Offentlichen Rilcksichten fiir
jeden Verkehr, somit auch fii.r Raumfahrzeuge, gesperrt; einen
ahnlichen absoluten (d. h. mit Giiltigkeit gegen jedermann).
Charakter haben die Verbote der Mitfiihrung von Lichtbild- oder
Funkgerat (hier gelten auBerdem die funkrechtlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom 14. Januar 1928), von
Waffen und SchieBbedarf u. dgl., demzufolge ist ihnen auch
der Raumfahrer unterstellt. AuBerdem setzt man sich durch
das Eindringen in eine militarische Luftsperrzone und durch
die Aufnahme von Lichtbildern daselbst der Gefahr aus, einer
Straftat nach dem allgemeinen Gesetz gegen den Verrat militarischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 schuldig zu werden.
Ebensowenig darf der Raumfahrer eine Zollgrenze unbeachtet
lassen, ohne eine Strafe uber sich ergehen zu lassen: das
Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 macht in seinen Strafbestimmungen keinen Unterschied, ob die Ware auf diese oder jene
Weise iiber die Grenze gebracht wurde.
Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des Raumfahrers ist durch die gegenwartige Gesetzgebung mit derartiger Vollstandigkeit geregelt, daB sie vorlaufig ziemlich nicht:>
zu wiinschen ii.brig HiBt; dagegen fehlen die sog. blofien Ord~
nungsvorschriften vollstandig, und die Spezialitat solcher
Vorschriften, welche ja stets mit dem darin geregelten Gegenstande am engsten verkniipft sind und nur diesbeziigliche Geltung haben, macht es unmoglich, durch Analogie mit anderen
Rechtsgebieten, vor allem mit dem Luftrecht, Abhilfe zu schaffen. Ein Raumschiff braucht weder in die Luftfahrzeugrolle
eingetragen zu sein noch Hoheits- oder Eintragungszeichen zu
tragen, noch etwaige Zulassungs- oder Luftfahrerscheine,
J3ordbiicher u. dgl. mitzufiihren. Es ist keine besondere Beleuchtungsart fiir die Zeit der Dunkelheit vorgeschrieben, und
es geniigt, daB eine Raumrakete in der Nacht durch ihren
Feuerschweif sichtbar gemacht wird. Fiir den Lenker eines
Raumfahrzeuges gilt die personliche Beschrankung des § 4
Luftverkehrsgesetzes nicht, die Ausbildung des Personals
steht jedermann frei, ebenso raumfahrtliche Unternehmungen
und Veranstaltungen. Die Flughafen samt der Bodenorganisation miissen einzig unter dem Gesichtspunkte der allgemeinen Sicherheit (vielleicht unter Einhaltung der Spreng- oder
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Brennstoffvorschriften), nicht laut irgendwelcher Luftfahrts~nderbe~timmunge?, erti?htet .werden. Der Haftpflicht gebuhrt kemes~egs e1?e ob~1gatonsche Sicherheitsleistung.
Andererse1ts gemeBt eme Raumfahrtvorrichtung jenes besonderen Strafschutzes nicht, welcher den Eisenbahnen durch
§§ 315-316, den Telegraphenanlagen durch §§ 317-318, den
Rohrpost- und Fernsprechanlagen durch § 318a Strafgesetzbuch, den Luftfahrzeugen durch § 33 Luftverkehrsgesetz zuteil
":urde, u.~d da im Strafrechte der Grundsatz ,,nullum crimen
sme.. lege herrscht, ware eine analoge Ausdehnung der bereits
erwahnten yorschriften auf die Raumfahrtanlagen unzulassig.
Um so wemger ste~t der Raumfahrt ein bevorzugtes Enteig.:
nungsrecht zur Verfugung; man darf keineswegs unter analoger
Anwendung des§ 15 Luftverkehrsgesetz fiir Zwecke der Raumf~hrt Eigentum oder sonstige Rechte an Grundstiicken entz~ehe~ oder beschranken. Ein solcher AnalogieschluB ware.
h1er msbesondere deshalb verfehlt, weil das Eigentum von
d~r Verfassung gewahrleistet wird (Art. 153) und seine Ente1gnung nur auf gesetzlicher Grundlage und nur zum Wohle
der Allgemeinheit vorgenommen werden darf.
Wird dem Reiche die kiinftige Gesetzgebung in betreff der
Raumfahrt obliegen . oder sind hier die Lander zustandig?
Laut Art. 7 Nr. 19 Rewhsverfassung hat das Reich die Gesetzgebung iiber. den Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu Lande, zu
~ asser und m der Luft, d. h. iiber allen Kraftfahrzeugverkehi:
~berhaupt. Demgema~ hat das Reich auch die Gesetzgebung
uber den Verkehr m1t Raumfahrzeugen, da diese in jedem
Fall~ als (Motor-)Kraftfahrzeuge gestaltet sind, wie bereits oben
erwahnt wurde. AuBerdem spricht die erwahnte Verfassungsnorm vom ,,Verkehr in der Luft", nicht vom ,,Verkehr mit
Lu~tfahrzeugen", und da jedes Raumfahrzeug notwendiger·
we1se, wenn auch vielleicht nur durchgangig, in der Luft verke~ren muB, .gehort e~ unter die Reichsgesetzgebung, in den
Wirkungskre1s des Re1chsverkehrsministeriums.
In den Auslandsstaat·e n bestehen vorlaufig fiir die Raumfahrt gleiche rechtliche Voraussetzungen, wie wir sie im Deutschen Reiche vorgefunden haben: In Ermangelung jeglicher
So~dervorschriften ist dort der Raumfahrer durch die allgememen staatsbiirgerlichen Sorgfalts- und Gehorsamspflichten
gebunden, durch besondere Luftfahrtregelungen wird die
Raumfahrt nicht mit umfaBt.
Mandl, Weltraum-Recht
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v.
Im Pariser Luftverkehrsabkommen vom 13. Oktober 1919
haben die Vertr.agsstaaten einander die Gebietshoheit im
Luftraume zuerkannt (Article I : ,,Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent, que chaque Puissance a la souverainete
complete et exclusive sur l'espace atmospherique au - dessus
de son territoire") und dadurch die Frage, ob der Luftraum
frei von der Staatsgewalt oder im Gegenteil derselben unter ~
worfen ist, jene Frage, welche seit Ende des XIX. Jah~hun~
tlerts viel umstritten war im Sinne der Lufthohei·tstheone zuungunsten der Luftfreih~itstheorie beantwortet. Der zitiert.e
Art. 1 des PLA. driickt <las Ergebnis aus, zu welchem die
Kriegspraxis wahrend des Weltkrieges gelangt. is~, wogegen
in der Theorie der Vorkriegszeit eher der Luftfreiheitsgedanke
fiberwog und noch nach dem Kriege verfochten wurde (siehe
z. B. die Beschliisse des Institut de droit international auf den
Tagungen in Madrid im Jahre 1911 und in Brussel i~ Jahre
1927). Wie das Pariser Abkommen, so habe.n au.ch zwei andere
Gruppenvertrage, namlich die ibero:amenkams.che . Luftkonvention vom 1. November 1926 und die panamenkamsche von
Ravanna, Februar 1928, den Standpunkt der staatlichen I,uft"
hoheit bejaht und die Souveranitatsklause l als ~rt .. 1 vorangestellt. Zur Zeit bildet das Prinzip der ·Lufthoh?it emen ~atz
des internationalen Gewohnheitsrechtes, welches m den me1sten
zwischenstaatlichen Vertragen nicht ausdriicklich erwahnt,
sondern stillschweigend vorausgesetzt wird.
.
.
Die Tragweite des Satzes von der staatlichen Gebietshoh?1t
im Luftraume reicht weit iiber die Grenze der Luftfahrt hmaus · dieser Satz spricht vielmehr einem jeden Staate die Berechtigung zu, iiber alle Beniitzung der obenliegenden Luftzone souveran zu walten, geschieht diese Benfitzung durch
die Luftfahrt oder sonstwie, mithin auch zu Zwecken der
Raumfahrt. Sobald ein Raumfahrzeug die Luftsouveranitatszone betritt, wird es durch die staatliche Kompetenz ergriffen.
Im Art. 2 des PLA. haben sich die Vertragsstaaten gegeneinander verpflichtet, in Friedenszeiten Luftfahrzeugen der
anderen Vertragsstaaten das Recht zum unschadlichen Luftverkehre iiber ihrem Gebiete zu gewahren. Diese Bewilligung
des freien Verkehrs gilt ausschlie.13lfoh fiir die Luftfahrzeuge,
und kein Vertragsstaat ist auf Grund des Zutrittes zum PLA.
verpflichtet, die Durchfahrt der Raumfahrzeuge aus anderen
Signatarstaaten fiber seinem Gebiete zu dulden, moge sich auch
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das Raumfahrzeug allen Anforderungen des Abkommens gefiigt haben (was freilich kaum moglich ware, da die Bestimmungen des PLA. einzig auf die Luftfahrzeuge zugeschnitten
sind). GewiB war der Wille der Vertragsparteien bei dem
PLA. nur auf Zulassung der damals bestehenden LuftbefOrderungsmittel gerichtet und dieser Wille hat im Wortlaut seine
volle Wiedergabe gefunden; eine analoge Anwendung bei
neuen, unerprobten und ziemlich gefahrdrohenden Apparaten,
wie es die heutigen Raumraketen sind, wiirde mit der objektiven Deutung des Vertragswillens nicht im Einklange stehen.
Ganz allgemein diirfen wir erklaren, daB kein internationales
Abkommen fiber die Regelung der Luftfahrt den zwischenstaatlichen Verkehr mit Raumschiffen betrifft, weshalb eih'
Raumfahrzeug, das in die Luftzone eines fremde n Staates geraten ware, sich auf ein derartiges Luftabkommen mit seinem
Heimatsstaate, d. h. dem Staate, wo es hergekommen ist, nicht
berufen konnte. Personlich bleibt gewiB dem Raumfahrer jene
Behandlung vorbehalten, welche der fremde Staat seinen Mitbiirgern gewahrt, und dem Raumschiff wird das Schicksal
anderer beweglicher Sachen innerhalb fremder Staaten zuteil.
Ist ein friedlicher zwischenstaatlicher Verkehr der Luftfahrzeuge vom Verkehr der Raumfahrzeuge wesentlich verschieden, so treffen dagegen bei den Raumfahrtgeraten, mogen sie
bemannt sein oder nicht, fiir den Fall, daB man sie als Kampfmittel beniitzen wollte, alle jene Gesichtspunkte genau zu,
welche fiir die internationale Regelung des Krieges mittels
Luftfahrzeugen ausschlaggebend waren, insbesondere die charakteristische vertikale Kampfrichtung, die Moglichkeit,
auBerhalb der eigentlichen Kampfzone liegende Stadte, Ortschaften usw. anzugreifen, die Schnelligkeit, jene Gefahr,
welche fiir die Besatzung im Falle der Flugzeugbeschadigung
besteht u. a. m. Dementsprechend darf man das gegenwartige
Luftkriegsrecht fast buchstablich in betreff der Raumfahrzeuge
gelten lassen.
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Die Zukunft
I.
Wir haben bereits gesehen, daB die Raumfahrt bis heute
noch nicht zu jener Entwicklung gelangt ist, von welcher an
sich der Gesetzgeber veranlaBt fiihlt, seine Vorkehrungen zu
treffen (Minima non curat praetor). Nach dem zunehmenden
Interesse fiir alle diesbeziiglichen Fragen zu urteilen, HiBt jedoch jener Moment nicht mehr lange auf sich warten. Wir
miissen hoffen, dal3 es kein Ungliicksfall wahrend irgendeines
Raumfahrtversuches sein wird, der als der letzte Beweggrund
zur Rechtsregelung wirken wird, obgleich im Beforderungsrecht
Katastrophen und Erlassung von Gesetzen besonders haufig zusammenhangen (vgl. den ErlaB neuer Haftpflichtgesetze - das
osterreichische vom 5. Marz 1869 und das deutsche vom 7. Juni
1871 - nach dem schwererr ZusammenstoB der Ziige im Jahre
1868 in Horschowitz bei Pilsen in Bohmen); denn auch wo
kein solches bedauerliches Motiv gegeben ist, pflegt die Gesetzgebung alle neuen Erfindungen anfangs stiefmiitterlich zu behandeln (vgl. Verbot der Montgolfier-Ballone in Frankreich
durch die Ordonnanz vom 23. April 1784, englischer Locomotives Act 1865 u. a. m.). Moglicherweise wird irgendein Gelehrter eine eigenartige Theorie aufstellen, daB durch die Raketenversuche die obersten Schichten der Erdatmosphare, sofern sie
an Wasserstoff reich sind, zur Entflammung gebracht werden
konnten, weshalb man ein Generalverbot der Raumfahrt vorschlagen wird, um einem verheerenden Weltenbrande vorzubeugen. Sollten doch der Raumfahrt in Zukunft Zeiten legislatorischer Ungunst zuteil werden, so wird hoffentlich dieses
Entwicklungsstadium des Raumrechts nicht lange dauern und
mehrere vielversprechende Versuche werden wohl bald einen
Wechsel in der miBtrauischen Stellungnahme des Gesetzgebers
gegeniiber dem Raumfahrtprobleme bewe rkstelligen.
Noch bevor dieses gesetzgeberische Entgegenkommen erfolgt, wird gewiB eine griindliche Revision des Luftrechts und
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wahrscheinlich auch des Automobilrechts vorgenommen werden miissen. Denn die. Konstrukteure von Luftfahrzeugen und
Kra~.twa?en werden .srnh der Friichte der Raumfahrtforschung
bemachtigen, ehe die Raumfahrt selbst diese Friichte wird
~enieBen konnen. Seinerseits hat der Automobilismus vorerst
Jene Ve:vollkommnung des Benzinmotors ausgeniitzt, welche
d~rch die Luftfahrzeugtechnik zustande kam, .und nun werden
Wieder Automobilismus und Luftfahrt die Antriebsmittel der
Raumschiffahrt sich zu eigen machen (allbekannt sind die
Raketenautoversuche Fritz v. Opels).
Durch die Anwendung gleicher Mittel wird die Technik der
Luftfahrt jener der Raumfahrt ziemlich nahe kommen: es wer~en Rak etenluftfahrzeuge mit moglichst geringer Tragflache
m den h.oh~n L~ftsch.~chten Reisende oder Post mit ungeahnter
Geschwmdigkeit befordern, die Atmosphare wird bis zu den
obe.rsten Zonen <lurch Registriergerate von auBerordentlicher
Steigkraft untersucht werden, im Kriege werden Fern-Lufttor~edos zur Anwendung gelangen, ohne daB man dabei die
Basis der Luftfahrt verlaBt. Die technische Angleichung der
Ra~m- und L~ftfahrzeuge wird um so enger sein, je geringere
Leistungen die ersten Raumschiffe liefern werden: sie werden
anf~ng~ kau~ iiber die sog. Stratosphare hindurchdringen und
somit eigenthch nur wenig verlangerte Luftfahrzeugrouten be~ahren, ohne dadurch freilich ihre erhabenere. Bestimmung, d. i.
m den Weltraum durchzudringen, zu verlieren.
Infolge Uebernahme der Raumfahrttechnik samt der entsprec~enden ~rh?hung der Geschwindigkeiten sowie des Steigvermogens wird m naher Zukunft die Luftfahrt von der heutigen dermaBen verschieden sein, daB die gegenwartigen Bestimmungen des Luftrechts auf den netien Tatbestand nicht mehr
pa.ssen werden. Es werden neue Verkehrsvorschriften (Sicherhe1tsm~Bregeln), neue Richtlinien in betreff der Zulassung und
der Ev1denzhaltung des Materials und Personals in betreff der
Fl~gh~fen u. dgl. erscheinen miissen. Und bei dieser Gelegenheit wird wahrscheinlich der Gesetzgeber die neue Regelung
auch den t.e~hnisch verwandten Raumfahrzeugen zugut.e kommen las~en, mdem er sagt: ,,Als Luftfahrzeuge im Sinne dieser
Vorschnft gelten auch alle Gerate, welche zum Verkehr oberhalb. der Luftschicht.en bestimmt sind", oder sonstwie ahnlich.
Die Raumfahrt wird in diesem Stadium, etwa einer vollkomm~neren, leistungsfahigeren Luftfahrt, nicht st.ecken bleiben. Ihr
Wirknngsbereich wird allmahlich von hundert zu hundert
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Hiihenkilometer zunehmen, die erreichbaren Geschwindigkeiten
wcrden entsprechend um einige Sekundenkilometer wachsen, so
daB man schliefilich imstande sein wird, kleinere Raumreisen,
nicht iiber eine Mondumfahrung hinaus, zu unternehmen. Diese
Raumfahrten werden sich aber mit jenen Mitteln, welche dann
zur Verfiigung stehen werden, stets nur unter auBerster Steige·
·rung der Leistungsfithigkeit, unter Aufopferung ungeheueren
Kapitals durchfiihren lassen; die befiirderte Nutzlast wird verhaltnismaBig sparlich sein und meist nur aus automatischen,
Lenk· und Beobachtungsapparaten bestehen, bis sich vielleicht
gegen Ende dieser Epoche auch hie und da ein paar Wag,halse
finden, welche Raunireisen bei groBer Wahrscheinlichkeit des
MiBgliickens unternehmen werden.
Solche Fortschritte werden einen der griiBten Erfolge be·
deuten, die je in der Technik zustande gebracht wurden, ob'gleich dabei das Endziel der Raumfahrt, die ErschlieBung des
ferneren Weltraumes fiir verhaltnismaBig sichere und wirtschaftliche Befiirderung betrachtlicher Nutzlasten, noch lange
auf sich warten litBt; jedenfalls werden diese Fortschritte geniigeri, um jene eigenartigen Merkmale, durch welche eine
Raumfahrtunternehmung jeder anderen Befiirderungsart gegeniiber charakterisiert ist, grell an das Tag·eslichti treten zu lassen
und die Raumfahrt von der legisLatorischen Gleich·
setzung mit der Luftfahrt freizumach e n. Es werden Stirn·
men nach einer besonderen Raumfahrtregelung laut werden,
nach dem eigentlichen Weltraumrechte, d. h. nadh einer Gesetzgebung, welche allen auf dieser Entwicklur.igsstufe vorgefundenen .Eigentiimlichkeiten der Raumfahrt gerecht ware.
DaB es derartige Besonderheiten genug geben wird, wird
kaum jemand leugzien.
wissenschaftlich durchgearbeiteten
Projekte von heute g.e statten uns eine Vorstellung dariiber, wie
groBartig der Aufstieg eines Raumfahrzeuges dann ausschauen
wird. Es wird sich um ein Unternehmen von kolossalem Umfange handeln miissen, da z. B. beim Riickstofiantrieb das Anfangsg.e wicht der Raumrakete mindestens das Hundertfache des
Endgewichtes (= der Nutzlast) betragen wird (die Auspuffgeschwindigkeit wird gegebenenfalls noch ziemlich klein sein).
Prof. Robert H. Goddard berechnet z. B., dafi man 602 kg
Pulver brauchen wird, um 1 kg iiber die Schweregrenze des
Erdballs hinauszubringen; es ist unbestritten (siehe die Berech·
nungen von v. Hoefft, Oberth, Hohmann u. a. m.), daB das
Startgewicht einer Raumrakete selbst bei einer Nutzlast unter
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100 kg mehrere tausende kg ausmachen muB. Und was wird man
in zwei Zentnern Nutzlast unterbringen kiinnen, wenll! z. B. das
Gewicht der Kabine, in welcher Prof. Piccard und Ing. Kipfer
bei ihrem Ballonaufstiege am 27. Mai 1931 mit Not 17 Stunden
verschlossen ausharren konnten, samt der Besatzung 80Q kg betrug? Verschiedenartige Startvorrichtungen, denen ebenfalls beziiglich GriiBe und Leistung kaum irgendeines der Wunderkinder
der heutigen Technik gleichsteht, werden hinzukommen miissen,
bevor man nur eine unbemannte Registrierrakete etwas in den
Weltenraum befiirdern wird, und gar erst, wenn ein Raumschiff
mit 1-2 Mann Besatzung in Betracht kommen soll!
Dem geschilderten auBerordentlichen Umfang des Raumfahrtunternehmens wird der Gesetzgeber Rechnung tragen miissen.
Er wird die Kompetenz in betreff aller Raumfahrtfragen, die
mannigfaltigen Bewilligungen, die Oberaufsicht, die administrative Garichtsbarkeit usw. an eine hiihere Verwaltungsbehiirde,
vielleicht den Zentralbehiirden, Ministerien, iibertragen, um eine
sachgemaBe und einheitliche obrigkeitliche Stellungnahme mit
mogiichster Sicherheit zu verbiirgen. In Anbetracht der. starken
Einwirkung auf die Umgebung des Abflugplatzes (gedenken wir
der verheerenden Wirkungen, welche z. B. das Abbrennen des
Hohmannschen Pulverturms von 27 m Hiihe, das Abfeuern
einer Mondkanone oder schlieBlich der Start einer Riesenrakete
nach sich ziehen wiirde !) wird der Genehmigung eines Raumfahrtversuches, eines Startplatzes usw. die griindliche Feststellung aller maBgebenden Umstande vorangehen miissen. Man wird
zuerst die Projekte durch Fachleute iiberpriifen lassen, welche .
unter Mitarbeit des Projektanten dessen Entwiirfe gewissenhaft
nachrec)lnen werden. Der Abflugplatz und die Startzeit werden
vielleicht von der Zentralbehiirde selbst angeordnet werden, um
die Stiirung der iiffentlichen Ordnung miiglichst°herabzumindern.
Natiirlich wird die amtliche Orts- und Zeitbestimmung jene Stel·
lung der Himmelskiirper beriicksichtigen miissen, welche fiir
die eben geplante Fahrtweise vorausgesetzt wurde. Zu dieser
theoretischen Ueberpriifung der Raumfahrtprojekte wird vielleicht eine spezi!elle Kiirperschaft berufen sein, ein Raumfahrtrat, in welchem alle Interessentengruppen vertreten sind; es
werden Versuchsanstalten errichtet werden, sowie ein ,,Kosmischer Wetterdienst", eine standige Beobaohtung der Sternlage, der Strahlungen und der Striimun.gen im Weltenraume.
Werden die Plane das theoretische Vorverfahren bestehen,
dann kommen im Bedarfsfalle Vorversuche, beziiglich des Hafens
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auch kommissionelle Erhebungen an Ort und Stelle, hinzu, wobei
die Einwendungen der Anrainer gehort werden und Uber Entschii.digungsanspriiche eine billige Entscheidung getroffen wird.
Selbstverstandlich miissen die zugesprochenen Ersatzsummen
durch den Unternehmer sichergestellt werden, noch bevor ein
Flughafen genehmigt oder eine Abflugsbewilligung erteilt wird.
Jede Genehmigungsurkunde wird alle einzuhaltenden VorsichtsmaBregeln enthalten miissen und die Abflugsbewilligung, insbesondere auch die Abflugszeit, welche in gehoriger Weise kundgemacht wird, um unnotigem Aufsehen zu steuern: Wahrend des
Abfluges wird ein Staatskommissar zugegen sein, um die Ein·haltung aller VorsichtsmaBregeln zu iiberwachen, notigenfalls
auch eine Feuerpolizeiwache. Wenn von hoher See ,aufgefahren
wird, vereinfacht sich das Genehmigungsverfahren, ohne sich
aber zu eriibrigen. In alinlicher Weise wie der Startplatz :wird
auch der voraussichtliche Landungsplatz - fiir das Raumschiff
und fiir alle Teile, welche sich wahrend der Fahrt ablOsen,
Schubraketen u. dgl. - behOrdlich iiberpriift werden miissen,
soweit diese Gegenstande nicht in harmloser Form - vollig
zersplittert - zum Erdboden gelangen.
Es ist leicht einzusehen, daB durch die Behandlung der erforderlichen Mengen von Sprengst.offen oder Brennst.offen wahrend der Vorarbeiten, durch die Explosion beim Abfluge oder
durch die Arbeiten mit elektrischem Starkstrom u. a. m. die Umgebung nicht nur auBergewohnlich beeintrachtigt, sondern auch
gefii.hrdet wird. Man wird sich bemiihen, durch Aufstellung
zweckmaBiger VerhaltungsmaBregeln diese Gefahren moglichst
einzuschranken, wobei der Grad der ,,erlaubten" Gefahr gewiB
ziemlich hoch gehalten werden muB, weil es ein gefahrloses
Raumfahrtunternehmen kaum je geben wird. Alle Teile des
Raumschiffes, die Schiffswandungen, die Wande der Antriebst.offbehalter, die Raketenofen und -diisen werden einen bestimmten Sicherheitskoeffizienten aufweisen miissen, es wird fiir die
Atmungsluft, die Nahrung und fiir eine sichere Landung der
Besatzung gesorgt werden miissen, eine gewisse AndrucksgroBe,
die Minimal- und Maximaltemperatur innerhalb der Kabinen
sowie gewisse Schwankungen des Innendruckes werden nicht
iiberschritten werden diirfen, eini,ge Bordinstrumente, Orientierungs- und Rettungsgerate, Schutzmittel gegen die etwa festgestellte ,,kosmische" Strahlung werden unbedingt erfordert.
Nicht nur der FiiQ.rer des Raumschiffes, sondern auch der Leiter
des Unternehmens wird entspreohend vorgebildet werden miis-

sen, und die Schiffsbesatzung wird einen arztlichen Nachweis
der korperlichen Fahigkeit, insbesondere der Andrucksfestigkeit, beibringen miissen. Die Bodenorganisation muB ebenfalls
den verlangten Leistungen gewachsen sein.
Detailvorschriften werden kaum ergehen konnen. Da es sich
um vereinzelte, in technischer Hinsicht ungleichartig durchgegefiihrte, Unternehmungen handeln wird, wird man nur allgemeine Richtlinien fiir die Zulassung des Personals' und des Materials erlassen und diese Zulassung selbst einer speziellen Erwagung jedes Einzelfalles vorbehalten.
Es braucht nicht besonders erwahnt zu werden, daB die
Raumfahrtunternehmer dritten Personen, d. h. die Fahrtteilnehmer sowie alle Angehorigen der Unternehmung ausgenommen,
fiir alle Sach- und Korperschaden ohne Riicksicht auf eigenes Verschulden haften werden, daB diese Haftung <lurch Hochstbetrage
nicht begrenzt sein wird, und daB die Haftpflicht mittels einer
obligat.orischen Haftpflichtversicherung, durch Hinterlegung von
Geld oder Wert.papieren u. dgl., wird gesichert werden miissen.
Den beforderten Personen wird der Unternehmer in Ermangelung einer besonderen Vereinbarung nur fiir Vorsatz und fii11
grobe Fahrlassigkeit, z. B. fiir Nichteinhaltung der vorgeschriebenen VorsichtsmaBregein, verantwortlich sein, da diese Personen bewuBt und freiwillig die Gefahren einer Raumreise auf
sich genommen haben; fiir die Angestellt.en und deren Hinterbliebene wird selbstverstandlich <lurch Unfallversicherung gesorgt. Die Zivilhaftung des Raumfahrers wird aurch zweckentsprechende Strafbestimmungen mit verhaltnismaBig hohen Strafsanktionen (diesen Straftaten wiirde ja meistens das Merkmal
der Gemeingefahrlichkeit anhaften) wesentlich verscharft werden; fiir jenen Fall, daB eine juristische Person die Raumbeforderung betreiben wird, werden strafrechtlich verantwortliche
Korperschaftsorgane bestimmt, und die Korperschaft wird fiir
die Einbringung der Geldstrafen haften miissen, um eine Umgehung der Strafhaftung durch Vorschiebung zahlungsunfahiger
Haftpflichtiger zu verhindern. Anderseits wird man den Raumfahrteinrichtungen einen besonderen Strafschutz gewahren, z. B.
durch Ausdehnung der Vorschriften der §§ 315-316 Strafgesetzbuch auf Raumfahrtanlagen, Raumschiffe oder sonstiges
Zubehor derselben.
·
DaB sich ein Raumfahrtunt.ernehmen schon mit Riicksiciht
auf die Menge und Giite des erforderlichen Mat.erials und Personals - von dem Werte der wissenschaftlichen Vorarbeit ab-
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gesehen - nur mit groBem Geldaufwand durchfiihren lii.Bt, liegt
auf der Hand. So z. B. macht sich v. Pirqu:et kaum einer Uebertreibung schuldig, wenn er die Kosten einer Mondrakete - ohne
die Vorversuche u. dgl. - mit 3,5 Mill. Mark ansetzt (siehe Ley,
Die Moglichkeit der Weltraumfahrt 1928, S. 233), und fiir Gr.affigny s Mondtorpedo samt zugehorigem Startkreisgeleise hatte
man 3 Mill. Goldfranken aufwenden miissen. Das erforderliche
Kapital wird die Krafte eines einzelnen meist iibersteigen und
durch Beteiligung mehrerer Personen beschafft werden miissen,
und zwar in jenen Formen, in welchen das Geld zu gemein niitzigen Zwecken gesammelt wird, da eine Aussicht auf Riickvergiitung kaum bestehen wird; gar der Unternehmer wird nur
einen immateriellen Loh~, die Genugtuung, einen kiihnen Entwurf verwirklicht zu haben, fiir seine Miihewaltung, fiir die
iibernommene Haftpflicht und fiir sein Geld (da er sich gewiB
auch finanziell beteiligen wird) erwarten diirfen. Eine Raumfahrtunternehmung wird keineswegs auf Gewinn gerichtet sein;
da die Gelder iiberwi<egend <lurch freiwillige Spenden angeschafft
werden, muB ihre zweckmaBige Verwendung durch offentliche
Rechnungslegung, durch Verantwortlichkeit der Unternehmungsleiter gesichert werden. Durch das Erfordernis der obrigkeitlichen Ueberpriifung sowie durch die Staatsaufsicht werden unlautere Unternehmungen, Ausbeutung der offentlichen Anteilnahme und damit Herabwiirdigung des Raumfahrtgedankens
verhindert.
Da es schon immer Leute gegeben hat, die in Aussicht eines
groBen Gewinnes alles wagen (vgl. foenus nauticum), so ist es
nicht ausgeschlossen, daB ein Raumschiffer etwaige ,,Bodmereiglaubiger" (§§ 679ff. HGB.) findet, d. h. solche Glaubiger, welche
wegen ihres Darlehens samt der Pramie sich nur an den verbodmeten Gegenstand, d. h. an das Raumschiff, gegebenenfalls
an dessen Ladung, und zwar erst im Falle einer giinstigen Beendigung der Raumreise, halten diirften. Zweifellos stellt ein
Raumschiff, das gliicklich heimgekehrt ist, einen Befriedigungsgegenstand von ziemlich hohem Werte dar - dessen offentliche
Versteigerung wiirde gewiB durch Liebhaber von Seltenheiten,
<lurch die Museumsverwaltungen u. dgl. reichlich besucht -,
und die Ladung, d'. h. die gesamte Ausbeute der Reise, ist auch
nicht zu unterschatl'len. Man wird aber dafiir Sorge tragen
miissen, daB nicht der Verbodmung der wissenschaftlichen Ergebnisse einer Raumreise zuliebe die Veroffentlichung und allgemeine Verwertung dies'8r Erkenntnisse zu lange unterbliebe,
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d. h. die Realisierung der Bodmereirechte muB an eine AusschluBfrist gebunden und dem Raumfahrer muB ein unptandbarer Antell frei belassen werden, damit einerseits der guten
Sitten genug getan werde und anderseits der' Raumfahrer ni.c ht
alle Anteilnahme an der Bekanntgabe seiner personlichen Beobachtungen verlieren, wodurch wieder das wissenschaftliche
Gemeininteresse EinbuBe erleiden wiirde.
Sind wir einmal vermittelst der Bodmerei ins Seerecht gelangt, so wollen wir einen Schutz des ,,segelfertigen" Raunischiff.es gegen die Glaubiger des Eigentiimers nach dem Beispie1e de.s § 482 HGB. vorschlagen. Und damit die Urheberrechte
an einem Raumschiffentwurf gehorig ausgeniitzt werden konnten
- wie oben gesagt, ist diese Ausniitzung meistens immateriell,
unentgeltlich -, wiirde sich eine Verlangerung der patentgesetzlichen Schutzfristen empfehlen; denn von den Versuchen bis
zum ersten Aufstieg eines Raumfahrzeuges wird eine geraume
· Zeit vergehen und c1er Erfinder wiTd zwecks Anschaffung der
Geldmittel sowie zwecks obr!gkeitlicher Genehmigung schon
friih vor die Oeffentlichkeit treten miissen. Weiterei Raumreisen
werden dann wahrscheinlich nur in groBeren Zeitabschnitten
nacheinander folgen, so daB dem Urheber gewiB eine langere
Frist (z. B. 30 Jahre wie nach § 195 BGB.) gewahrt werden
muB, damit er die Friichte seiner Arbeit ernten kann.
Wie eben angedeutet, wird ein Unternehmen von GroBe und
Kostspieligkeit einer Raumfahrt nicht jeden Tag stattfinden; es
bleibt wahrend des ganzen Stadiums der ersten Bliite, Welches
wir nun beschreiben, eirie Seltenheit. Ueberdies wird jede)ll
ernsten Raumfahrtversuch - selbst dem Aufstieg unbemannter
Registrierapparate - als einer anziehenden Begebenheit allgemeine Aufmerksamkeit geschenkt und der Verlauf von der Neugier der weitesten Umgegend begleitet werden. Dank der Seltenheit und der allgemeinen Bekanntheit wird sich bei den Raumschiffen manche Vorschrift des sonstigen Verkehrsrechtes eriibrigen. Man wird z. B. den Raumfahrer wahrend der Durchquerung der Luftzone von der Einhaltung der Luftverkehrsvorschriften, d. i. der Ausweichregeln, der Lichterfiihrungs- oder
Landungsvorschriften, ruhig entheben konnen, ohne andere
Raumverkehrsregeln dafiir zu erlassen: das Verhalten und die
Ausriistung jedes Raumschiffes werden im voraus genau durchdacht, berechnet und behordlich genehmigt sein miissen, weshalb auch Luftsperrgebiete oder Landungsverbote, Beschrankungen in der Mitnahme von Lichtbild- oder Funkgeraten (sollte

r

28

Zweiter Teil: Die Zukunft

dies je einer Aufsichtsbehorde einfallen I) nicht abgesonde~t in
Betracht kommen; iiber dies alles wird ja bei der allgememen
Genehmigung der Raumfahrt entschieden werden. Auch die besondere Evidenzhaltung und Kennzeichnung der Raumfahrzeu_ge
wiirde iiberfliissig sein, ebenso obligatorische Bordbiicher. Da
ein Raumabflugs- oder Landungsplatz auBerst selten, vielleicht
nur einmal, in Gebraµch kommen wird, so wird man bei dessen
Genehmigung auch solche Einwirkungen auf die Umgege,nd
dulden konnen, welche bei wiederholtem Vorkommen unzulassig
waren.
Etwaige Personen- oder gar FrachtbefOrderungsvertrage werden eher die Merkmale haftungsloser Gliicksvertrage als echter
Werkvertrage aufweisen, dementsprechend werden auch im
Streitfalle die einzelnen Vertragspunkte zu deuten sein.
Die technischen Moglichkeiten dieser Epoche werden zur
Reise nach einem Planeten nicht ausreichen, geschweige denn
zur Hin- und Riickreise oder zur Umfahrung mehrerer Himmelskorper. Dessenungeachtet wird es gewifi Projekte de~a~i
ger Unternehmungen, ja sogar Versuche dazu ge~n, wobe.~ ~1e
Fahrtzeit mit Riicksicht auf die unvollkommene Wirkungsfah1gkeit der vorhandenen Antriebsmittel ziemlich lang, vielleicht
auf Jahre, zu berechnen ist. Man wird die technische Mangelhaftigkeit der Fluggerate dadurch zu iiberwinden suchen, daB
man anstatt der kiirzesten und raschesten gradlinigen Verbindung: Ertle-Planet andere zwar Iangere, aber mit minderem
Energieaufwande befahrbare ,,Synergiekurven" zur Fahrbahn
wahlt und zwischen Hin- und Riickreise einen Iangeren Aufenthalt auf dem erreichten Planeten einschaltet, um daselbst _giinstige Sternkonstellationen abzuwarten und, wie man angekommen ist, ebenso okonomisch zur Ertle zuriickkehren zu konnein.
Der Gesetzgeber wird es vielleicht als seine Pflicht erachten,
in der Rechtsregelung Vorkehrungen fiiir den Fall zu treffen,
daB eine derartige jahrelange Raumfahrt in Zukunft doch unternommen werden sollte. Der Raumschiffskapitan wird Befehlsmacht und sogar Strafgewalt iiber seine Besatzung bekommen.
Man wird fiir die Glaubiger und fiir die zuriickgebliebenen Angehorigen des Raumfahrers durch Siche.rstellungsmaBna1hmen
sorgen miissen, wenn der Raumfahrer selbst - oder der ihm
etwa bestellte Abwesenheitspfleger - nicht das Notwendige vorsorgt und wenn <lurch die lange Abwes(3nheit die Befriedigung
der Glaubiger, die Versorgung der Unterhaltsberechtigten oder
die Erziehung der Kinder bedroht sind. Ueberdies wird eine
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Raumverschollenheit nach MaBgabe des § 16 BG B. eingefuhrt
werden, wenn infolge des unbekannten Schicksals des Fah:zeuges § 17 BG B. nicht an'wandbar ist. Und no~h bevo.r die
Todeserklarung erfolgt, werden die AngehOrigen emes Teilnehmers der Raumfahrt, welcher gegen Unfall v·e rsichert war und
samt dem Raumfahrzeuge wahrend einer bestimmten Zeit vermifit wird, den Anspruch auf die Unfallsrente fiir die Hin~r
bliebenen haben; nach dem Beispiele der §§ 861 ff. HG B. wird
man die Versicherungssumme in betreff eines Raumfahrz~uges
unter den Bedingungen eines Abandons fallig machen. Wie ersichtlich, werden hier manche Schiffsbrauche ihre Auferstehung
feiern.
Schliefilich wird sich aber der Gesetzgeber auchj der Einsicht
nicht erwehren konnen, daB es das 6.ffientliche Iinteresse verlangt, das Aufbliihen der Raumfahrt moglichst zu .begiinstig.~n,
damit diese in seinem Staate mit dem Auslande gle1chen Schntt
halten konne. Es liegt ja die Befiirchtung nahe, daB eine Ver.nachlassigung der Raumfahrt dem Staate im Kriegsfall .. verhangnisvoll werden kann, da man den Erdboden von den groBten
Rohen aus giinstig zu beobachten und zu beeinflussen vermag;
die militarischen Riicksichten werden den nachstliegenden und
den wichtigsten Beweggrund zur amtlichen Forderung der
Raumfahrt darstellen, wie iibrigens schon heute die Raketenversuche Goddards und Melots angeblich unter der Obhut des
amerikanischen bzw. des franzosischen Wehrministeriums vorgenommen werden. Die Volkswirtschaft erwartet von der ErschlieBung des Weltraumes eine 6kon0mische Gewinnung wertvoller Rohstoff.e aus dem Kosmos selbst oder aus den Gebietsteilen der neu zu erobernden Himmelskorper. Endlich befiirwortet auch der rein wissenschaftliche Belang der Raumbefahrung die staatliche Unterstiitzung.
Somit wird die Raumfahrt zu der bevorzugten; Rechtsstellung
eines gemeinniitzigen Unternehmens emporgehoben werden. Es
werden ihr Staatsdotationen zuteil, freilich unter Einsetzung
obrigkeitlicher Beaufsichtigung des subv.e ntionierten Unternehmens. Wird die Beteiligung des Staatsvermogens einen wesentlichen Anteil des gesamte:n Kapitalaufwandes bilden, dann wird
man auf die g.e mischte, privat- und zugleich staatswirtschaftliche Unternehinungsform zuriickgreifren, damit sich die Zusammenarbait beider Arten von Wirtschaftsmitteln moglichst glatt
abwickelt. Fiir jeden Fall wird man die Beschaffung von Geldmitteln fiir die staatlich anerkannten Raumfa.hrtunternehmungen
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erleichtern, die erforderlichen Rechtshandlungen von Gebiihren
befreien u. dgl. Die Staatsverwaltung wird ferner ihre Sternwarten, Versuchsanstalten und notigenfalls auch militarische
Mannschaften, Uebungsplatze u. dgl. zur Verfiigung stellen, eine
bevorzugt.e Beniitzung der Eisenbahn, des Telegraphen und des
Telephons einraumen u. a. m.
Als ein weiteres Vorrecht wird die Raumfahrt die Berechtigung erhalten, sich fremde Grundstiicke im Wege der Enteignung fiir ihre Zwecke dienlich zu machen, fiir Abflugs- und
Landungsplatze, Triebstoffabriken und andere Anlagen, wobei
der Expropriant meistens nur ein zeitlich beschranktes Nutzungsrecht, wie es eben die Durchfiihrung seines Projektes
erheischt, gewinnt und die freie Verfiigungsmacht des Exproprianten danach wiederaufleben wird.
Die Berechtigungen des Grundstiickeigentiimers beziiglich
der obenliegenden Luftzone werden eine neue Einschrankung
gegenilber § 905 Satz 2 BGB. oder Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes vom 1. August 1922 erleiden, diesmal zwar q u an ti tati v von geringer Bedeutung, da der Raumverkehr aul3erst
sparlich wird, dagegen qual,itativ um so weiter greifend, insofern die Einwirkungen eines fliegenden Raumfahrzeuges auf
die Umgegend durch Entwickelung der Gase, der Warme, des
Rauches, des Gerii.usches, <lurch Luftdruck usw. wahrschein·lich sehr beschwerlich werden. Man wird diese Belastigun,g
schon bei der amtlichen Bewilligung einer Raumfahrt berilcksichtigen, aul3erdem wir<;l der Raumfahrer fiir allerlei Schaden
unbedingt haften und man wjrd bestrebt sein, durch rechtzeitige Bekanntmachung der Richtung des bevorstehenden Abfluges (durch eine offentliche Kundgabe oder auch individuell
an einzelne in Betracht kommende Benutzer der Erdoberflache) sowie des vermutlichen Landungsplatzes die Schaden
moglichst zu vermeiden. In Anbetracht dieser Ma13regeln wird
man dann in das kilnftige Raumverkehrsgesetz einen Paragraphen einreihen dilrfen, der folgenden oder ahnlichen Inhalt
haben wird: ,,Der Eigentumer oder Benutzer eines Grundstuckes darf die Einwirkung, welche von einer behordlich genehmigten Raumfahrtunternehmung ausgeht, insoweit nicht
verbieten, als sein Grundstiick <lurch die Einwirkung nicht
jener Benutzung dauernd entzogen wird, welche nach den ortlichen Verhaltnissen bei Grundstiicken dieser Lage gewohnlich
ist, oder als diese Einwirkung bei der behordlichen Genehmigungsverhandlung beriicksichtigt bzw. von dem Eigentiimer

(Benutzer) des Grundstiickes nicht geltend gemacht wurde."
Diesem Paragraphen wird man einen Notlandungsparagraphen
im Sinne des § 12 Luftverkehrsgesetzes folgen !asse n, da.B namlich der Schadenersatzberechtigte bei einer Notlandung die
Abbef6rderung des notgelandeten Raumfahrzeuges nicht verhindern darf; es wird au ch eine allgemeine Hilfeleistungs- und
Bergepflicht auferlegt, wenn ein Raumfahrzeug in Not geraten
sollte, mit Anspruch .auf Berge- oder Hilfelohn.
Um die einzelnen Bestimmungen des Raumrechtes dem Sachverhalt moglichst genau anzupassen, wird man stets darauf
Bedacht nehmen und im Rechtssinne unterscheiden miissen
1. ob ein unbemanntes oder e1n bemanntes Raumfahrzeug in
Frage steht, 2. ob explosive und feuergefahrliche Stoffe oder
elektrischer Hochspannungsstrom oder nur harmlose Antriebsmittel (z. B. die Fliehkraft des Mas- und Drouetschen Riesenrades) verwendet werden, 3. ob das Raumschiff mit eigenem
Antrieb ausgestattet ist oder mittels Kanonen bzw. Wurfmaschinen vorgeschnellt wird, 4. ob ferne Bahnen - zu anderen Himmelskorpern - oder nur nahere Fahrtrouten (Binnenschiffahrt I) befahren werden sollen.

31

II.
Mit dem Aufschwung der Raumfahrt wird die Frage, wie
weit nach oben das Herrschaftsgebiet eines Staates reicht jene Frage, die man schon fiir ini.mer aus der Doktrin verbannt und zugunsten der Unbeschranktheit der Luftsouverii.nitat der Rohe nach endgiiltig entschieden glaubte -, von neuem
vor die Volkerrechtler treten. Das Volkerrecht von heute besteht bekanntlich ganz allgemein darauf, da.B jede m Staate
Gebietshoheit iiber die Zonen, welche oberhalb des Staatsbodens liegen, gebilhrt, ohne eine etwaige Hochstgrenze abzustecken; die Staatshoheit mun aber doch irgendwelche raumliche Grenze haben, sie kann sich nicht ins Endlose erstrecken.
In welcher Entfernung vom Erdboden liegt aber diese Grenze?
Die volkerrechtliche Bejahung der Souveranitat ·betrifft nur
die Zone der Luft, die Atmosphare (,,l'espace atmospherique",
Art. 1 des Pariser Abkommens vom 13. Oktober 1919); man
hatte weder Anla.B noch Absicht, den Staaten weiter nach oben
reichende Berechtigungen zuzusprechen. Wo der Luftraum endet, da.endet zugleich jene Gebietshoheit, welche oberhalb des
Territoriums die Staaten einander durch Vertrage und durch
stete Uebung zuerkannt haben.
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Diese riiumliche Souveriinitiitsbegrenzung hat einen tieferen
Sinn als den Grund allein, daI3 es bisher nicht praktisch geworden war, die Rechtsverhaltnisse oberhalb der Luftschicht zu
regeln. Jeder Staat iibt seine Alleinherrschaft oberhalb der
Erdoberfliiche samt dem Kiistenmeere deswegen aus, weil die
aufliegenden Luftschichten mit dem Erdboden derart zusammenhiingen, fiir das Leben auf demselben derart unumgiinglich
sind und den Bediirfnissen der Staatsangehorigen derart dienen, daI3 man diese Luftzonen zutreffend als Zu behor der Erdoberfliiche betrachten kann. Dabei diirfen wir nicht an ein
zivilrechtliches Zubehor (§ 97 BGB.) denken und wir diirfen
nicht einen Vorwurf bereithalten, daB die Lufthoheit, indem
man ihr die Zubehoreigenschaft der Luftzone als Voraussetzung unterschiebt, als privates Eigentumsrecht aufgefaBt wird,
etwa in ahnlicher Weise, wie ein Grundstiilckseigentiimer nach
§ 905 BGB. den obenliegenden Luftraum als Zubehor seines
Grundstiickes zu eigen hat. Denn der Begriff der Pertinenz ist
bei Begriindung der Lufthoheit kein zivilrechtlicher, nicht einmal ein allgemeinrechtlicher, er ist hier ein bloBer Relationsbegriff, welcher eine tatsiichliche Beziehung Luftwne-Erdoberfliiche ausspricht. Und wirklich laufen alle Theorien von
der Begriindung der Lufthoheit letzten Endes auf den Pertinenzgedanken hinaus: Die Notwendigkeit der Luftsouveriinitiit wird einzig und allein durch irgendwelche Beziehung des
Luftraumes zu dem Erdboden begriindet, z. B. durch die Unumgiinglichkeit der Atmosphiire zum Leben, durch die Moglichkeit, den Staatsboden von oben her zu gefiihrden u. dgl.,
die Landhoheit bildet also den Stiitzpunkt der Lufthoheit. Es
fiillt niemanden ein, einem Staate Souveriinitat iiber solche
Luftzonen zuzuschreiben, welche oberhalb eines anderen Staates oder eines hoheitlosen Gebietes liegen, und kaum ein Staat
wird jemals einen Luftraum ohne die untere Erdoberfliiche beanspruchen. Der Luftraum ist kein selbstiindiges Staatsgebiet,
er ist nur als Pertinenz der untenliegenden Erdoberfliiche zum
Souveriinitiitsobjekt befiihigt, wenns beliebt: zum Souveriinitiitsschau platz.
Diese Zubehorseigenschaft hort mit der Luftzone auf, denn
nur ein durch die Luft gefiillter Raum steht mit dem Leben auf
der Erdoberfliiche in derart enger Beziehung, daB ma~ jenen
Raum als eine natiirliche Pertinenz dieser Fliiche fiiglich auffassen kann. Eine Teilung in Luftschichten, welche noch zum
Leben auf der Ertle notwendig sind und welche nicht, ist un-
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statthaft; denn ohne die obere Luftzone ware die untere der
Dichte, der Zusammensetzung usw. nach ganz anders gestaltet
als sie eben ist, und es findet eine bestiindige Luftstromung und
Luftdurchmischung zwischen einzelnen Sc:hichten statt, die untere Luft wird von oben unaufhorlich erneuert. Gar Zonen, die
man mit dem Worte Stratosphiire zu bezeichnen pflegt, ja die
obersten etwa vorhandenen Wasserstoffzonen - im Sinne der
Wegenerschen Theorie - nehmen durch Gewicht und Inhalt an der Bildung der unteren Schichten derart teil, dafl sie
dem Luftraume mitangehoren und der Staatshoheit unterworfen sind. Erst von diesen ,,Erdkiistenraumen" an beginnt ein
Gebiet, welches zu unserem Erdball iiberhaupt und deshalb
auch zu einzelnen Erdoberfliichenteilen in keiner Beziehung
steht, welches keine Erd-Pertinenz mehr und deshalb von jeder
irdischen Staatsgewalt frei ist, coelum liberum. In diesem Gebiete ist der Raumschiffverkehr durchaus frei.
Es ist hochst unwahrscheinlich, dafl schon zu jener Zeit,
welche wir eben schildern, die irdischen Staaten duroh Vertriige die Aufteilung des hoheitlosen Weltraumes (oder der einzelnen Himmelskorper) in sog. Interessensphiiren vornehmen
diirften, d. h. in solche Gebiete, wo dieser od·e r jener Vertragsstaat ausschliefllich zur Okkupation berechtigt ware; denn es
wird nach dem Stande der Raumfahrttechnik augenscheinl1ch
sein, dafl die Okkupation, eine Uebernahme der effektiven
Herrschaft iiber den vorbehaltenen Weltenraumteil, immer
noch undurchfiihrbar ist. Eher wird man unter die Siitze des
Volkerrechtes eine Bestimmung aufnehmen, dafl wiihrend des
Durchfluges hoheitloser Zonen die Ereignisse an Bord eines
Raumschiffes .n ach dem Rechte jenes Staates zu beurteilen
seien, welchem das Raumschiff angehort; und fiir die Staatsangehorigkeit des Raumschiffes wird wahrscheinlich die Heimatzustiindigkeit des Eigentiimers oder der Mehrheit der Miteigentiimer richtunggebend sein (mobilia sequuntur personam
domini, Art. 6, 7 des Pariser Luftabkommens vom 13. Oktober
1919). Das Erfordernis eines Heimathafens wird wegen der
Seltenheit der Raumschiffe und mit Riicksicht auf die geringe
Anzahl der Fliige, welche jedes Raumschiff unternehmen wird,
sich eriibrigen, so daI3 die Moglichkeit einer Nationalita.t sbe:stimmung dem Heimathafen nach wegfiillt.
Auch die Errichtung irgendwelcher Stationen im Weltraum,
der Kunstmonde, wird aus technischen Riicksichten der fernen Zukunft vorbehalten bleiben, so dafl die internationale VerMand!, Weltraum-Recht
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waltung solcher Raumfahrtsbehelfe-zwecks Ueberwachung der
freien Beniitzung - ebenfalls noch nicht in Betracht kommen
wird. Wird bei einem Raumfahrtprojekte der Abflugs- von dem
Landungsstaat verschieden .sein, dann werden sich die zwei Staa.ten anla.Blich der Genehmigung dieses Projektes ins Einvernehmen setzen miissen, wobei die ni:itige Ueberschreitung der
staatlichen Zollgrenze gewi.B mit in Kauf genomme n wird.
Jene Griinde, welche fiir eine Verlangerung der innerstaatlichen patentrechtlichen Schutzfristen ·bei Raumfahrtpatenten
sprechen - namlich die Notwendigkeit der friihen Bekanntgabe der Entwiirfe zwecks Geldbeschaffung und das Bediirfnis eines langen Zeitraumes zur Ausniitzung -, werden auch
in betreff des internationalen Patentschutzes ins Gewicht fallenC
Seinerseits hat Bynkershoek (quaest. jur. publ. V, 1) be,
ziiglich der Mittel, welche ein Kriegfiihrender gegen seinen
Gegner anwenden darf, erklart ,,in hostes, qua hostes, omnia
licet", d. h. im Kriege ist alles erlaubt; solche vi:ilkerrechtliche ,,Regelung" wird gewi.B auch auf die Raumschiffe aus.gedehnt und diese werden unter die iiblichen Kriegsmittel eingereiht werden, ohne daJ3 jemand ernstlich daran denken wird,
die Anwendung der Raumschiffe im Kriege auszuschlie.Ben.
Das Raumfahrzeug wird einstweilen lediglich als Hilfsmittel im
Land-, See- oder Luftkriege beniitzt werden, ohne eine selbstandige Waffengattung zu bilden; denn die Herstellung der
Kampfraumfahrzeuge in einer gri:iJ3eren Zahl wird mit jenen
Mitteln, welche zu Gebote stehen, entweder gar nicht oder
nur mit so groJ3en Geldopfern durchfiihrbar sein, da.B sie durch
den erzielten Erfolg keineswegs vergiitet wird. Die Raumfahrzeuge werde n ja nur in beschranktem MaJ3e lenkbar sein, ihre
Bahn wird nur nach langen Berechnunge n bestimmt werden
ki:innen, dabei bleibt die Treffsicherheit ziemlich gering. Deshalb wird es auch nicht zu einer Schlacht der Raumfahrzeuge
miteinander kommen, diese werden vielmehr nur versuchsweise und auJ3erst selten zur Hervorbringung starkster Aufschlagwirkungen infolge der furchtbaren Fallgeschwindigkeit
oder zur Bedrohung entferntester Gegenden (der Antipoden)
verwendet werden. Je nach der Beiordnung der Raumschiffe
zur Unterstiitzung der FuJ3truppen, der Marine oder der Luftflotte werden fiir sie die Regeln des Land-, See- oder Luf~
krieges verbindlich sein.- Nebenbei sei bemerkt, daJ3 der Weltenraum - als von jeder Staatsgewalt frei - sich zum Kriegsschauplatze jedermann darbieten wiirde.

Als eine Hi:ichstleistung der Raumfahrt in jenem Entwickelungsstadium, welches wir eben geschildert haben und dessen
Erreichung wir sogar ohne wesentliche Vervollstandigung der
gegenwartigen technischen Errungenschaften fiir mi:iglich
halten, haben wir eine Umfahrung des Erdmondes bezeichnet,
dessen mittlere Entfernung von uns (nach Hans e n) 384.452 km
betragt. Durch diesen Erfolg, wie wunderbar er auch sein
mag, wird nur der geringste Teil der Raumfahrtaufgabe geli:ist; es ble ibt noch iibrig, andere Himmelski:irper von der Nahe
aus zu besichtigen und wenn mi:iglich zu besuchen. In diesem
Falle wird die Li:isung weit miihevoller sein. Denn in Millionen
Kilometern ausgedrii,c kt betragt der kleinste Abstand der Planeten von der Ertle folgende Zahlen: Merkur 80, Venus 41,
Mars 57, Jupiter 591, Saturn 1199, Uranus 2520, Neptun 4312
(entnommen aus Hense ling, Astronomie fiir AUe 1929, S. 57),
der neu entdeckte Pluto ca. 6000. Zur Bewaltigung derartig.e r
Entfernungen, auch wenn man die kiirzeste Verbindmtgslinie
zur Fahrtroute wahlt, wird man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von plus minus 100 km/sec. - sage hundert Sekundenkilometer - gebrauchen; bei einer kleineren Geschwindigkeit
und bei einer entsprechend langeren Fahrtzeit wiirde die Last
der erforderlichen Atmungsluft und der Nahrung (Valie r, Raketenfahrt 1930, S. 71 schatzt hier den Gesamtverbrauch pro
Kopf und Tag auf 12 kg) die Durchfiihrung der Reise iiberhaupt
unmi:iglich machen, insbesondere wenn man - notwendigerweise oder nur vorsichtshalber - iiberdies auch fiir die geplante Dauer des Aufenthaltes auf dem fremden Himmelski:irper Luft und Nahrung mitnehmen wollte. Die Hi:ichstgeschwindigkeit der Maschine wird dann - mit Riicksicht auf die
langsamere Beschleunigungs- und Abbremsungsperiode wesentlich 100 km/sec. iibersteigen miissen, selbst wahrend
de s Fluges im Schwerefelde jener Planeten, deren Anziehungskraft die irdische iibertrifft.
Es wird weniger unsinnig erscheinen, derart hohe Geschwindigkeiten anzustreben, wenn man erwagt, daJ3 die Dichte der
im Sternraume verteilten MaJ3e kleiner ist als der milliardste
Teil der Dichte des kiinstlich luftleer gemaichten Raumes nach Eddington -, weshalb der Stirnwiderstand gleich Null
ist, und daJ3 sich tatsachlich im Weltraume feste Ki:irper mit
ahnlichen Geschwindigkeiten bewegen: die Meteore 50-100
km/ sec., die eruptiven Sonnenprotuberanzen iiber 300 km/sec.

111.
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(vgl. die Messungen der Protuberanz vom 15. Juli 1919). Im
Kometenschweife vermag irgendwelche S·chwache Repulsivkraft, sei es der Lichtdruck oder eine elektris•che AbstoBung,
festen Teilchen eine Geschwindigkeit von iiber 50 km/sec. zu
erteilen. Die Reise wird mit langsamer Beschleun~gung jener
Geschwindigkeit, deren wir durch die Bewegung unseres Erdballs im Augenblicke des Abfluges teilhaft sind, beginnen;
wahrend der Durchquerung der Luftschtchten wird die Geschwindigkeit nicht allzusehr gesteigert, damit die Andrucksfestigkeit der Insassen nicht iiberanstrengt werde, damit sich
der Luftwiderstand nicht zu ungiinstig gestalte und man anderseits nicht jener giinstigen Wirkung verlusti,g gehe, welche dadurch entsteht, daB die vom RiickstoBer auspuffenden Gase
wegen der Lufthiille nicht frei entweichen konnen, sondern si.ch
hinter der Rakete stauen und durch ihren Druck die RuckstoB.wirkung unterstiitz.en. Nach dem Verlassen der Erdatmosphare
wird das Tempo allmiihlich bis iiber 100 Sekundenkilometer erhoht. Und beim Riickkehren bremst die dichte Luft den freien
Fall wieder ab.
Obgleich wir die Losung der Planetenfahrt als grundswtzlich moglich betrachten, sind wir uns doch der .a uBersten
Schwierigkeit der Durchfiihrung wohl bewuBt. Der Bau eines
Raumschiffes von der eben geschilderten Leistungsfiihigkeit
liegt weit auBerhalb des Bereiches unseres heutigen Vermogens. Da die ideale Antriebsleistung einer Rakete - und das
RiickstoBprinzip scheint heute der einzige gangbare Weg zur
Losung des Raumfahrtproblems zu sein - oder jede Endgeschwindigkeit, welche die Rakete dur·c h das Abbrennen ihrer
ganzen Sprengstoffladung erhalt, desto groBer ist, je groBer
entweder das Verhaltnis des Startgewichtes der Rakete zu
deren Endgewichte oder die .A.uspuffgeschwindigkeit ist, so
wird man zu einer Leistungssteigerung nur durch Steigerung
dieses oder jenes Wertes gelangen. Es werden einerseits Garate von ungeheurem Anfangsgewicht gebaut, anderseits Antriebsstoffe von hoher Verbrennungsgeschwindi,gkeit verwendet werden miissen. Ein anderer Ausweg wiirde darin gefunden, daB AbstoBmasse und AbstoBenergie ganz oder teilweise
wahrend der Fahrt aus dem Kosmos gesammelt werden konn-·
ten, weil dann der notige Vorrat an Treibmitteln stets erneuert
wiirde und nicht im ganzen Umfange mitgeschleppt werden
miiBte. Weil das Endgewicht der Rakete moglichst gering sein
muB und weil auch jene Masse, die wahrend der Fahrt ver-

braucht oder bloB losgelOst, nicht abgestoBen wird, dieses Endgewicht (oder die Totlast) der Rakete (wenn auch nur bis zu
dem Moment des Verbrauches oder der LoslOsung) vermehrt,
wird man die Raumschiffe trotz ihrer GroBe und starken Inanspruchnahme iiuBerst leicht konstruieren miissen, iiberdies aus
einem Material, welches neben der Anstrengung auch der
groBen Explosionshitze und zugleich der Kii.lte des Weltra.umes
gewachsen ware. Der gegenwartige Stand der Maschinenbautechnik vermag den konstruktiven Anforderungen der Planetenfahrt nicht genugzutun und ebensowenig ist die heutige Chemie imstande, die geeigneten Baustoffe dazu sowie die
Sprengstoffe zur Hervorbringung der erforderlichen Auspuffgeschwindigkeit zu liefern.
Wir wollen hier zum Vergleiche heranziehen, wie an der
Wende des XVIII. Jahrhunderts alle Grundprinzipien der heutigen Luftschiffahrt bekannt waren: Charles hat im Jahre
1783 einen Aufstieg mit einem Wasserstoffballon unternommen,
Me us n ie r im J ahre 1784 einen zigarrenformigen Lenk ballon
mit einer Luftschraube vorgeschlagen, und ·Huygens gar im
Jahre 1680 einen Explosions-Pulver-Motor entworfen; aber erst
nachdem der Maschinenbau im Laufe des XIX. Jahrhunderts
auf eine unerwartete Hohe emporgebracht wurde, war es moglich, jene althergebrachten Erfindungen zum Aufbau einer
leistungsfahigen Luftfahrt auszunutzen. Wir halten dafiir, daB
die wichtigsten Grundprinzipien der Raumfahrt bereits entdeckt sind, daB es aber noch ziemlich lange dauern wird, bis
die Maschinentechnik die vorliegenden Raumfahrtprojekte
verwirklichen konnen · wird, vorausgesetzt, daB die Chemie
unterdessen die notigen Bau- und Sprengstoffe dazu verschafft.
Das Wesen und die Wirkungsrichtung der Erdschwere muB
ebenfalls noch untersucht werden: Falls die Gravitation von
dem Erdballmittelpunkte hinausstrahlt, miiBte deren Wirkung
durch die rasche Fahrt in der Gravitationsfortpflanzungsri>chtung gemindert werden, und die enormste Beschleunigung der
Fahrt wiirde erwiinscht sein; anders, falls die Gravitation im
Sinne vonSahulkas'Meinung wie einSchwere-Regen auf die
Ertle herunterfiillt. Ist die Schwere elektromagnetischen Ursprungs, wird man sie vielleicht auf elektrischem Wege liihmen
konnen usw. AuBerdem wird man die Gewinnung der Energie
aus den vorhandenen Stoffen weit vervollkommnen miissen, um
einerseits die moglichst rasche und vollstandige Verbrennung
der Antriebsmittel in der Rakete, zwecks Erzielung der hohen
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Auspuffgeschwindigkeit, zu erreichen, anderseits, um eine Erneuerung der Antriebsvorrate aus dem Kosmos wahrend des
Fluges zu ermoglichen, schlieBlich um den ungeheueren Energieverbrauch bei den Raumfahrtunternehmungen okonomisch
- <lurch Zersetzung billiger Rohmaterialien - decken zu
konnen; denn nur als eine okonomische Bef6rderungsweise
kann die Raumfahrt zum vollen Aufbliihen gelangen.
Aus diesen Andeutungen erhellt, wie wenig fortgeschrit.t en
unsere Naturwissenschaften sind, um als Grundlage der Raumfahrt, eines Problems aller Probleme, dienen zu konnen. Bevor wir also den We ltenraum frei und wirtschaftlich
befahren konnen, werden wir noch eine Epoche iiberraschenden Fortschrittes der Physik und d ,e r Chemie,
sowie dementsprech.e nd der Maschinenbaµte .chnik erleben miissen, welohe jener des XIX. Jahrhunderts
gleichkommt.

kennt kein Zuriick, es wird sich niemand entschliefien; von den
Maschinen in die verstiimmelte Natur zu fliichten, um als Hirte
oder Landwirt sein tagliches Brot miihsam zu erwerben. Auch
die vielversprechende Entwicklung der Menschenseele wird
einen jahen Abbruch erleiden, da durch Losung aller vorhandenen Probleme in der ,,patentvollen" Welt kaum noch ein Bedarf fernerer Erfindungen empfunden wird und die Geisteskrafte werden durch die aufgezwungene Mufiezeit gelahmt
werden. Ebenso wird es den bildenden Kiinsten an Anregungen
zu weiterer Schopfung fehlen.
Wie ein erfrischender Hauch wird die Erschliefiung des
Weltenraumes gerade zur rechten Zeit kommen, um eine Er16sung aus diesem schwiilen Zustande zu bringen, um neue
Rohstoffquellen der Wirtschaft zu er6ffnen, den Maschinen
neue Verwendungsmaglichkeiten zu geben und sie somit wieder nutzbar zu machen, die brachliegenden Geisteskrafte durch
Stellung neuer Fragen wieder zu erwecken. Die Raumbefahrung wird eine Wandlung vollziehen, eine Mutation von
solcher Art, welche im Sinne H. de ·vries (Die Mutationstheorie) Grenzsteine der Weltgeschichte bedeuten; sie wird
nicht µur die hochzivilisierte Menschheit vor dem Verfall
retten, sondern iiberdies ein weiteres Emporsteigen zu noch
hoheren Entwickelungsstufen veranlassen.
Die Urproduktion wird in den Gegenden der eroberten Himmelskorper neue Betatigungsgebiete finden, wodurch dann die
Industrie neue Naturstoffe erhalten wird, sie umzuformen oder
zu veredeln. Zugleich wird ein grofier Bedarf an allerart Einrichtungen entstehen, da ein Planetenverkehr ohne eine Unzahl
beweglichen und unbeweglichen Inventars undenkbar ist, ungerechnet, da.13 ferner Gerate, Bauten u. dgl. erforderlich werden, um die wirtschaftlichen und wissenschaftlic.hen Errungenschaften der Raumfahrt allgemein dienstbar zu machen; durch
diesen Bedarf wird jener Krisis gesteuert, welche auf dem
Weltmarkt durch die plotzliche Steigerung der Giitereinfuhr
und Giiterproduktion ausbrechen wiirde. Da aul3erdem eine
Auswanderung in das Weltall stattfinden wird, wird sich gewill ein Mangel an Arbeitern fiihlbar machen, wodurch die
Stellung der Arbeiterklasse giinstig beeinflufit wird.
Alle Wissenschaftszweige (nicht die Astronomie allein) werden beschaftigt sein, die neu gewonnenen Erkenntnisse zu verarbeiten, und mancher von ihnen wird sich genotigt sehen, eine
besondere ,,kosmische" Unterabteilung in seine bestehende

IV.
Durch unsere vorangehende Behauptung - dafi die gegenwartige Welt noch nicht reif geworden sei, eine Planetenreis:e
zustande zu bringen - haben wir daran erinnern wollen, dal3
man einen weit fortgeschritteneren Wirtschafts- und Kulturstand voraussetzen mu.13, wenn man sich die allgemeinen Wirkungen der Erschliefiung der Weltenraume richtig vorstellen
will. Jene Epoche, welche zwis·chen heute und dem Tage der
ersten Planetenreise liegt und welche die reife Entfaltung der
Maschinentechnik samt aller benachbarten Wissenszweige mit
sich bringen mu.13, wird eine derartige Uebermechanisierung,
d. h. eine derartige Fiille an Maschinen, mogen sie gerade notwendig sein oder nicht, iiberall zur Falge haben, dal3 man befiirchten mu.13, die Maschinen werden alles Lebendige erwiirgen
und alle Welt, alle vorhandenen Vorrate an organischen und·
an?rg.anischen ·Rohstoff.en fiir sich allein in Anspruch nehmen,
Wiesen und Felder, Haine und Walder, Luft und Gewasser werden den eisernen Gotzenbildern geopfert werden miissen, um
dere n Bedarf an Bau- und Betriebsstoff.en zu decken. Auf dem
Erdball wird eine ahnliche Situation entstehen, wie wenn man
heute eine Industriegege nd von der iibr~en We lt abschl6sse
und selbstverlassen leben · liefie. Zwar werde n vereinzelte
Denker, welche der drohenderl Gefahr der Selbstv.e rnichtung
durch Maschinen gewahr werden, nach dem ,,Zuriick zur
Natur" rufen, aber ihren Stimmen wird - wie es immer der
Fall war - kein Gehor geschenkt werde n: die Weltgeschichte
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Klassifizierung einzureihen. Man ·wird eine besondere Mondgeogr.aphie, Mondgeologie, Mondpflanzenkunde, falls die Beobachtungen W. H. Pickerings bestatigt werden, u. dgl.
griinden, und ebenso in betreff der iibrigen Himmelskorper.
Es lii.f.\t sich kaum vorstellen, wieviel wissenschaftliche Arbeit
erforderlich wird, bis alle Kosmosdisziplinen nur halbwegs die
Fiille des heimgebrachten Beobachtungsmaterials gesichtet
haben werden. Dabei wird auch manche irdische Frage, z. B.
der Entwickelungsgang im Tier- und Pflanzenreich, durch etwa
vorgefundene neue Exemplare besser ins Licht geriickt werden;
und durch Befahrung der 'beinahe endlosen Bahnen wird man
dem Erfassen der Unendlichkeit, dem Begreifen der Ewigkeit,
einen Schritt naher kommen.
Die neuen Landschaften, die neuen Belichtungen, die neuen
Lebenssituationen werden den bildenden Kiinsten einen unerschopflichen Vorrat an Motiven geben, und neben dem Tonkiinstler, der die Spharenharmonie zu vernehmen glaubt, wird
ein Maler sich bemiihen, seinem Bilde auBer der Raumtiefe
auch eine Zeitperspektive zu geben, d. h. auszudriicken, daB
der dargestellte Gegenstand nicht der Gegenwart, sondern,
hunderttausende Lichtjahre entfernt, der entlegensten Vergangenheit angehort.
Schon die mechanische Kultur, welche der Planetenfahrt
vorausgegangen ist, hat die Geisteskrafte vielfach aufbliihen
lassen. Durch das stete Denken an die Raumfahrtprobleme,
<lurch die Fahrtversuche wurde der Mensch allmahlich darauf
psychisch vorbereitet, los von der Erdenschwere, entblOBt der
schiitzenden Erdatmosphare, unter unaufhorlichem Wechsel
der Temperatur, der Geschwindigkeit u. dgl., den Aether zu
durchqueren. Man darf deshalb hoffen, daB der Mensch ebensogut wie die korperliche Anstrengung auch den ,,psychischen
Andruck" einer Planetenf.ahrt ertragen wird und daB er weder
durch das Gefiihl der Schwerelosigkeit noch dureh das Weh
der Verlassenheit im unendlichen Raum in Sinnesverwirrung
verfallt, obgleich diese Empfindungen bestimmt die starksten
sein werden, welche jemals an Menschengemiiter herangetreten sind. Durch die Erlebnisse einer Raumreise werden die
psychischen Krafte gehartet und die Geistesfahigkeiten auf
das auBerste gesteigert werden; mit denkbar groBter Schnelligkeit wird der Raumfahrer auf alle Wahrnehmungen reagieren miissen, mogen auch Dinge von unerhorter Beschaffenheit
vor ihm auftauchen; seine Aufmerksamkeit ist stets hochst-

gespannt, seine menschlichen Schwachen, Unbehagen, Ermiidung, Furcht, niiissen <lurch einen starken Willen zuriickgedrangt werden.
'
Ein Mensch, welcher durch derartig tieferschiitternde Gefiihle gestahlt wurde, fiigt_sich schnell in alle Lebenssituationen, er betrachtet die Welt von einem erhabeneren Gesichtspunkte, da er sie in einer ungeheueren Entfernung punkt~
formig gesehen hat. Er teilt seine Art der Lebensanschauung
seiner Umgebung mit, und die kiinftige Philosophie, welche
daraus entsteht, spiegelt die Wahrnehmungen der Raumreisen
getreu wider: GroBtmogliche Gleichgiiltigkeit allen Sonder"
interessen, allen korperlichen Leiden des einwlnen gegeniiber, vollstandige Hingabe des Ich an .den Gemeinzweck: Die
Erkenntnis, daB die Zusammenarbeit von Einzelwesen und nur
diese Zusammenarbeit allein die hochsten Leistungen zustande
bringen kann, daB aber auch noch nicht in dieser alles leistenden irdischen Menschengemeinschaft das hochste Ziel des Geschehens liegt, sondern daB dieses viel hoher zu suchen se~ in
der Belebung des Weltalls <lurch di<: vollkommensten Lebehsformen und in dem harmonischen Emporsteigen alles Lebendigen. Da von der Ertle aus die iibrigen Himmelskorper mit
Urzellen neuer Lebensform besat werden sollen, wird der Erdball wieder zum Weltallmittelpunkte erhoben, ein neuer Geozentrismus; indem man aber die rernen Weltraumgegenderl.
durcheilt und die Stellung der Ertle unter anderen Perspektiven besichtigt hat, als welche dem Altertume und dem Mittelalter zuganglich waren, wird man nun zur Einsicht gefiihrt,
daB die Ertle zwar einen Ausgangsort der Weltraumgemeinschaft, zwar ein Treibhaus des hoheren Lebens, doch keinesfalls den Endzweck des Alls bildet, daB nicht das W eltall der
Ertle wegen dasteht, wie die Alten geglaubt, sondern daB die
Tellus durch die darauf vorhandenen Lebensbedingungen dazu
vorausbestimmt wurde, den Kosmos mit einem Gigantenge'
schlecht zu beleben, daB also ihre Aufgabe einem hoheren Endzwecke untergeordnet bleibt.

v.
So bald man dazu gelangt ist, den W eltenraum mit verhaltnismaBiger Sicherheit und Oekonomie zu befahren, und sobald
die Lebensbedingungen auf den Nachbarsternen einigerrriaBen
durchforscht sein werden, wird eine1.Mobilmachung der irdischen
Bewohnerschaft bemerkbar werden, es wird eine wahre Volker-
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wanderung von der Erde in die neu erschlossenen Weltraumgegenden stattfinden, und aus diesen wieder nach der Erde
zuriick. Der Zug der Abenteuerer, welche durch die Aussicht
auf rasche Bereicherung verlockt werden, wird desto lebhafter
sein, je mehr die Bande des Heimatgefiihls in der N euzeit
durch den haufigen Aufenthaltswechsel bereits auf Erden gelockert wurden, und da diesen Weltraumnomaden immer neue
jungfrauliche Gebiete winken werden, da aufierdem die Raumfahrt immer weitere . Vervollkommnung zeitigen, das Gefiihl
der Heimatgebundenheit immer weiter zuriicktreten wird, ist
eine Abnahme der Emigration nicht zu erwarten. Wie werden
die Verhaltnisse der Auswanderer innerhalb der fernen Sternwelt - miige es sich um Geschehnisse wahrend der Raumfahrt
oder nach der Landung auf irgendwelchem fremden Himmelskiirper handeln - rechtlich zu beurteilen sein?
Mit dem Begriffe des heutigen Staates als einer rechtlichen
Zwangsgemeinschaft ware es unvereinbar, wenn ein Staatsbiirger, welcher das Staatsgebiet verlaBt, deswegen auch aller
Rechtsbeziehung zum Staate ledig wiirde; sollte die Rechtsordnung irgendeines Staates die Bestimmung enthalten, daB
die Rechte und Pflichten eines Staatsmitgliedes nur so lange
bestehen, als sich das betreffende Subjekt innerhalb der Landesgrenzen befindet, dann wiirde eine solche Bestimmung
schon an sich fiir eine juristische Betrachtung von heute den
Charakter des Staates als einer Rech't sgemeinschaft und der
staatlichen Ordnung als einer Rechtsordnung zerstiiren: die
Bindung der einzelnen Glieder der betreffenden Gemeinschaft
wiirde als nur faktisch - keineswegs als rechtlich - angesehen werden, man wiirde die Einheit nur tatsachlich nennen,
es diirfte von einem Staate im heutigen Sinne eines Rechtsstaates und von einer Rechtssetzung iiberhaupt keine Rede
sein. In jedem Normenkomplexe, welcher heute die Wiirde
einer Rechtsordnung, d. h. eines rechtlichen Staatsunterbaues,
beanspruchen will, muB statuiert werden, daB die Geltung der
Normen seitens der Teilnehmer der Gemeinschaft nicht einseitig, z. B. durch Verlassen des Staatsgebietes, aufgehoben
werden kann, sondern daB die Biirger an den Staat rechtlich
gebunden bleiben, wohin auch immer sie sich begeben, bevor
nicht eine endgiiltige Auseinandersetzung des beiderseitigen .
Verhaltnisses erfolgt. Und die Bedingungen dieser Auseinandersetzung werden durch die beziigliche Rechtsregelung
ebenfalls autonom festgestellt.

V. Die Umbildung des Staats- und Rechtsbegriffes
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Insbesondere wiirde es dem heutigen Rechtsempfinden zuwiderlaufen, wiirde man jemanden bloB des Austrittes aus dem
Lande wegen der Staatsangehiirigkeit verlustig erklaren: denn
ein jedes Individuum des Staatsvolkes ist nicht nur ein Staatsuntertan, sondern auch eine Komponente der Staatssubjektivitat, es nimmt an der Bildung des Staates Anteil (kein Staat
darf durch iibereiltes Entlassen des Volkes seine eigene Machtstellung innerhalb der Viilkergemeinschaft untergraben) und
hat seinerseits gewisse Rechte der Staatsgemeinschaft gegeniiber. Die Individuen haben Staaten gebildet, um im Lebenskampfe besser geschiitzt zu werden, und dieser Schutzverband
wiirde seinen begrifflichen Zweck' verfehlen, wenn er sein Mitglied, seinen Grunder, im Daseinskampfe ohne weitere.s bloBstellen wiirde. Grundsatzlich darf der Verlust der Staatsbiirgerschaft nur durch Aufnahme unter den Schutz eines anderen
Staates, durch den Wechsel der Staatsangehiirigkeit, begriindet werden; es gibt heute keine Versitzung dieser Statusqualitat, die Unterkunft in irgendwelchem Staate wird heute - wo
es eigentlich keine staatslose bewohnbare Gegend gibt - als
eine Vernunftnotwendigkeit angesehen (Hegel, Rechtsphilosophie § 75: die verniinftige Bestimmung des Menschen ist,
im Staate zu leben), die Heimatberechtigten werden weder
ausgeliefert noch aus dem Lande verwiesen.
Indem nun die Angehiirigen eines Staates begriffsnotwendig
dem Rechte desselben auch aufierhalb ihres Heimatlandes
unterworfen bleiben miissen, werden sie an Bord eines Raumschiffes die heimatliche Kompetenz bis in die entlegensten
Himmelsgegenden mitfiihren, und das Staatsgebiet, d. h. den
Betatigungsplatz und zugleich den Betatigungsgegensfand der
Staatsgewalt, bis dorthin erstrecken. Es erhellt aber klar, daB
kein irdischer Staat imstande sein wird, einen organisierten
Zwang auf einem andern Himmelskiirper auszuiiben, um dort
seine Gesetze durchzusetzen; der Rechtszwang wird also illusorisch, und zwar nicht nur in jenen fernen Gegenden, sondern
auch auf der Erde selbst, da kiinftighin jeder widerspenstige
Staatsbiirger der Zwangsausiibung dadurch entgehen wird, daB
er auf irgendwelchen Stern fliichtet. Und es unterliegt keinem
Zweifel, daB die Durchsetzung durch eine organisierte Staatsmacht heute das Begriffsmerkmal einer Rechtsregel ausmacht,
mag auch unbestritten bleiben, daB es daneben verschiedene
Nebengarantien des Rechts gibt, von denen einige (nicht aber
alle: vielleicht die Macht der Ueberlieferung, der innerf3 Wert
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der Norm, nicht aber die Einwirkung des bestehenden Lebensmilieus und das BewuBtsein der bisherigen Gemeinschaft) den
Fluchtling auch ferner beeinflussen werden; im Sinne der gegenwartigen Auffassung hort also eine Regel auf, Rechtsregel
zu sein, sobald sie nicht durch einen staatlich organisierten
Zwang unterstutzt ist (so sagt Feuerbach: ,,Die Realitat der.
Rechtsgesetze hangt . .. von der Moglichkeit des Zwanges .. ab"), und e1n Staat ist kein Rechtsstaat mehr, so bald seine Normen keine Rechtsqualitat haben.
Es ist unschwer einzusehen, daB es nicht moglich sein wird,
den juristischen Staats- und Rechtsbegriff von heute aufrechtzuerhalten, sobald die ErschlieBung des Weltraumes den Erdbewohnern neue hoheitlose Gegenden erOffnet, und daB daher
der Aufschwung der Raumfahrt zugleich eine neue Epoche in
der Geschiichte jener beiden Begriffe - des Staates und des
Rechts - bedeuten wird. Wollen wir nun zusehen, welche Umgestaltung der juristische Staats- und Rechtsbegriff erfahren wird.
Nachdem der Mensch, das Staatsvolk, in der Antike und
im Mittelalter a ls Objekt der Staatsgewalt, das im Staate vollig
aufgeht und fum gegenuber keine Rechte hat, angesehen wurde,
wurden in der Neuzeit den Staatsburgern wenigstens gewisse
sparliche ,,Freiheitsrechte" dem allmachtigen Staate gegenuber
eingeraumt und deren Stellung von der Objektbeziehung zur
Objekt- und Subjektbeziehung (so Waldecker, Allgemeine
Staatslehre S. 502) erhoben. So bald es aber einem bisherigen
Staatsuntertan freistehen wird, sich durch Verlassen des Erdballs jeglicher irdi.schen Staatsgewalt zu elllt.z iehen und sich in
hoheitlosen Weltenraumen mit anderen seinesgleichen eine
neue Heimstatte zu grunden, wird ni.ch,t nur dieser, somit entstandene neue Menschenverband, sondern auch der fruhere
Heimatsstaat juristi.sch als bloBe Privatgesellschaf,t beurteilt
werden mussen, welche zwar dem Individuum gegenuber gewisse Anspruche hat, wobei dieses aber grundsatzlich in vollem
MaBe frei bleibt. Von nun an kann von irgendwelcher Objektbeziehung des Volkes im Rechtssinne, mogen auch einzelne
Gesellschaftsmitgli.eder wirtschaftlich, tatsachlich, an den Verband gebunden sein, keine Rede mehr sein, wie es heute auch
niemandem einfallt, zu behaupten, daB die Gesellschafter
einer offenen Handelsgesellschaft durch di.ese irgendwie ,,beherrscht" werden, obgleich siie der Gesellschaft gegeniiber verpflichtet sind und wirtschaftlich manchmal vollig von ihr abhangen.
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Der Traum der Kyniker, die Staatsordnung moge fiir den
We.isen, d. h. fiir jeden, der es zustande bri.ngt, im Daseinskampfe alle.i n zu bestehen, unverb1ndlich sein, wird in Erfiillung gehen: es wird keine Herrschergewalt der neuen Ge- ·
meinschaft - des neuen Staates - den Mitgliiedern g·egenuber geben; beide, Staat und Burger, stehen in dem einfachen
Rechtsverhaltnisse zweiier ebenbiirtiger Rechtssubjekte zueinander, es gibt kein rechtliches Ueber- und Untergeordnetsein, die rechtliche Konstruktion des kunftigen Staates wird
jeden Hoheitsgedanke n vermissen lassen. Die neue Staatsgemeinschaft, obgleich sie vielleicht eine Autarkie (Aris toteles),
eine Selbstgenugsamkeit nach auBen, besitzen wird, wird
keineswegs nach filnen souveran sein, d. h. sie wird nicht berechtigt sein, nach eigenem Gemeinschaftswillen die Rechtsstellung eines Staatsbiirgers sich gegenuber zu bestimmen, sie
wird gleichwie dieser rechtlich verpflichtet und berechtigt sein.
Das Individuum wird die rechtliche Anerkennung seiner:-·Selbstbestimmung erreichen.
Wie die SeBhaftigkeit der Mensche n infolge der ErschlieBung der Weltenraume verlorengegangen ist, so mangelt auch
dem neuen Staate je ne Beziehung zum Erdbode.n, welche erforderlich ware, damiit man von einem Staatsg,e bi·e te als einem
Grundelemente des Staates sprechen durfte. Die neue Staats.korperschaft wird nur aus dem Personene1ement bestehen, wird
begrifflich raumlos sein, sie wird nur irgendeinen Schauplatz
fiir ihre Betatigung brauchen, dessenungeachtet, wo sie diese
Zufluchtstatte findet; moge sie heute hier, morge n woanders
ihl"en Sitz haben, mogen ihre Burger auf dems1elben Platze
mit den Angehori.gen eines anderen ,,St.a.ates" wohnen und somit zwei Staaten ortlich durcheinander gedrungen sein, dennoch bleibt ihre juristische Beschaffenheit unange.t astet. Eine
derartige Beweglichkeit, Gebietslosigkeit oder Durchdringlichkeit ware mit dem heutigen juristische n Staatsbegriffe unvereinbar, obgleich man selbst heute nicht davor zuru.ckschreckt,
die organisierten Nomade nhorde n der Volkerwande rungszeit
fiir Staaten eines nie deren Entwicklungsstadiums zu erklaren
(s. Binder, Philosophie des Rech ts S. 520f.).
Das Vereinheitlichungsmoment des neuen Staates wird einzig durch diie Verfolgung gemeinschaftlicher Zwecke gebildet
werden, und der Staat wird dann von den ubrige n Zweckverbanden allenfalls nur dadurch zu unterscheiden sein, daB seine
Zwecke etwa viielseitiger sein werden, wodurch dem Verbande
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eiine gewisse Geschlossenheit mit tatsachlich bevorzugter Stellung zuteil wird. Fiir den Juristen we rde n Staat und beliebige
Privatgesells-chaft dem Wesen nach gleichstehen. (Als Beispiel
<lessen, dafi e in Privatverband tatsiichlich die Befugnisse eines
Staates auszuuben vermag, moge n uns die Unternehmungen
der Kolonisten von den amerikanischen ,,conquistadores" bis zu
der afrikanis·chen Kongogesellschaft dienen.)
- Es ist hochstwahrscheinHch, daB der UmbildungsprozeB hier
nicht stehen bleibt, sondern dafi im Laufe der Zeit von den verschiedenen Funktionen des heutigen Staates einige dieser,
andere jener Pri:vatverband derselben (oder uberwiegend derselben) Individue n auf sich nehme n wird (ein Heimwehrverband
neben einem Polizei-, e inem Justiz- oder Schiedsverbande u.
dgl.); falls sich e ine derartige ,,Gewaltenteilung" bewahrt, wird
man in Zukunft e ine Zentralorganisation und demzufolge ein
Ebenbild des heutigen Staates giinzlich vermisse n miisse n (eine
iihnliche Dezentralisation herrschte im mitte la1te rlkhen
Staate, wo es mehrere unabhiingige Gewalten Offentlicher Art
gab, feudalisierte konigliche Aemter, allerlei selbstiindige Gerichtsbarkeiten, Immunitiiite n, privilegierte Stiidte u. dgl.) .
Das Recht im he utigen Sinne muB begriffsnotwendig de m
Geltungsgrunde nach auf irgendwelche Staatsorganisation gestiitzt und seine Durchsetzung muB <lurch dieselbe Organisation
verburgt werden (vgl. dagegen das Kirchenrecht als Beispiel
eines staatenlosen Rechts der alteren Auffassung); Sauer,
Lehrbuch der Rechts- und Sozialphilosophie S. 196 bezeichnet
beide als Parallelbegriffe. Dem Rechte der Raumbefahrungszeit wird eine derartige Beziehung zum Staate fehlen.
Eine Rechtsregel jener Epoche wird nicht mehr <lurch einen
einseitigen, souveriinen Staatsakt zustande kommen, sie wird
vielmehr frei ausdriicklich oder stillschweigend durch
Uebung - zwischen den Teilnehmern vereinbart werden.
Demzufolge wird das Recht fi:irmlich unter den ubrige n Regeln
de r gesellschaftlichen Ve rhaltensweise, der Sitte, der Hoflichkeit u. dgl. aufgeli:ist; wird man <loch ein besonderes Recht
innerhalb der Gesellschaftsregeln aufstecken wollen, dann
wird man auf e in inhaltliches, materielles Merkmal zuriickgreifen miissen, man wird unter allen Privatvere inigungen
irge ndwelchen Ve rband wiihle n miissen, we lcher zufolge der
Art und des Umfanges seiner Zwecke eine bevorzugte, staatsiihnliche Stellung einnimmt, und man wird die Bestimmungen
des Vertragsverhiiltnisses zwischen diesem ziemlich willkiir-

lich auserwiihlten Verbande und <lessen Glie dern zu e inem
,,Rechte" erkliiren; das Verhalten, welches dem betreffenden
Vertragsinhalte (= Statuteninhal.te) gemiiB ist, wird man ge.
r echt, rechtmiiBig u. dgl. nennen diirfen.
Die Auswahl e iner ,,staatlichen" oder ,,rechtUchen" Gesellschaft setzt freilich voraus, daB sich iiberhaupt ein Privatverband <lurch die Tragweite seiner Wirkung zu einer Bevorzugung erheben wird. Werden dagegen die Aufgaben des heutigen Staates unter mehrere Korperschaften beinahe gleichmiiBig zersplittert sein, dann wird man keinen AnlaB dazu
h aben, das Verhaltnis der Mitgliedschaft inne rhalb irgendeines
von diesen mehreren Staatsnachfolgern mit dem Worte ,,Recht"
zu bezeichnen, und man wird alle Normen des gesellschaftlicheh
Verhaltens gleich behandeln mussen; dann werden der heutige Staat und das he utige Recht unt.er de n neuen Lebensformen
vergebens nach verwandten Erscheinungen spiihen.
Man darf nicht glauben, dafi mangels einer obrigke itlichen
Staatsgewalt die Erfiillung der Pflichten des neuen ,,Rechts"
nur <lurch einen nichtorganisierten sozia le n Zwang garantiert
wird, <lurch die Macht de r Ueberlief.erung, der Nachahmung,
<lurch den Wunsch, nicht aufzufallen, <lurch die Hoflichke it
u. dgl.; es konne.n in jedem Vertragsverhiiltnisse Gar antien vorgesehen werden, wobei freilich die Erzwingung der Leistung
<lurch die berechtigte Ve rtragspartei selbst mittels Selbsthilfe (in
die ja die Gegenpartei vorher beim Vertragsabschlusse eingewilligt hat!) geschehen muB, und wenn die Befiirchtung naheliegt, daB der miichtige Verband (dessenungeachtet, daB sein
Verhalten <lurch die offentliche Meinung miBbilligt und somit
mit den Folgen des sozialen Zwanges geahndet wird) seinen
Pflichten dem schwiicheren Individuum gegeniiber nicht nachkommt, dann kann das Individuum <lurch Eintritt in einen besonderen Schutzverband seine Interesse.n verteidigen. Aehnlichen Schutzcharakter werden auch solche Korperschaften
haben, welche jede Schiidigung oder Gefahrdung ihrer Mitglieder
bestrafen werden, somit dfo heutige Strafjustiz und Polizei fiir
ihre Teilnehmer nach auBen gegen jedermann ausiiben werden;
die Straftaten nach inne n, d. h. im Verhaltnisse einer jeden Gemeinschaft zu ihre n Teilnehmern und zwischen diesen gegeneinander, werden als Ve rtragsbruch mit Vertragsstrafen belegt
werden, welche keineswegs nur vermogensrechtlicher Natur zu
sein brauchen; denn bere its heute pflegen Ve reine eine innere
Disziplinargewalt mit Ehrenfolgen auszuiiben.
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Zweiter Teil: Die Zukunft

Wenn wir uns moglich sinnfallig vergegenwiirtigen wollen,
welchen Anblick eigentlich die Rechtsverhiiltnisse der Raumbefahrungszeit darbieten werden, so liillt sich das heut!ge Volkerrecht zum Vergleiche heranziehen I Auch die.ses wird nicht durch
eine iibergeordneteOrganisation gesetzt, sondern unter den gleichstehenden Subjekten frei vereinbart. Ebensowenig findet das
Volkerrecht an irgendwelchem Staatenstaate Anlehnung, da die
Volkerrechtsgemeinschaften nur genossenschaftliche Zweckverbii.nde sind (s. Liszt-Fleischmann, Das Volkerrecht S. 8), welche
keineswegs eine rii.umliche Undurchdringlichkeit besitzen, da
mehrere solcherVerbiinde zu verschiedenenZwecken unter denselben (oder teilweise denselben) Subjekten vereinbart wurden,
dementsprechend also mehrere Sonderzweckverbiinde auf demselben Te'r ritorium Platz finden und trotzdem der Inhalt des
Verbandsvertrages bei jedem von ihnen dem internationalen
,,Recht" angehtirt. Solche internationale Sonderzweckverbiinde
sind z. B. Gemeinschaften zur Ftirderung des Verkehrs, beziiglich der Rechtshilfe, zum Schutze des Lebens und der Gesundheit, der Tiere und Pflanzen, des geistigen Eigentums, der humanitii.ren und religitisen Interessen, der Arbeiter, zur Bekii.mpfung
'des Sklaven- und Miidchenhandels u. dgl., wobei oft Schiedsgerichte zur Ltisung der Meinungsverschiedenheiten bestellt
werden. Werden jedoch die vtilkerrechtlichen Verpflichtungen
nicht freiwillig erfiillt, so mu.13 der Verletzte letzten Endes zur
Selbsthilfe gT>eifen.
Man pflegt zu sagen, dal3 das Vtilkerrecht auf einer niedereren Entwicklungsstufe als das innerstaatliche Recht steht; wir
halten jedoch dafiir, dal3 das Vtilkerrecht ein ,,Freirecht" der
Zukunft veranschaulicht. Andere sprechen dem Vtilkerrechte
jede Rechtseigenschaft iiberhaupt ab, oder heillen es ein ,,anarchisches Recht" (so Jellinek, Allgemeine Staatslehre 1929,
S. 379); diese miissen folgerichtig auch dem Rechte jener Zukunft, wo die Raumfahrt durch Eroffnung unendlich gro.l3er,
staatsloser und bewohnbarer Weltengebiete jede Staatsgebundenheit sowie jede Staatsgewalt zunichte machen wird, ebenfaJ.ls
die Rechtsqualitiit absprechen. Samit wird die Erschlie.l3ung des
Weltenraumes nicht nur fiir das Wie, sondern' auch fiir das Ob
des Rechts ausschlaggebend sein, und durch den Namen des
Weltraumrechtes wird nicht nur ein etwa dem bisherigen Rechte
neu zugefiigter Normenkomplex, sondern schliefilich eine vom
heutigen Juristenrechte wesensverschiedene Erscheinung gekennzeichnet werden.

