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E
nsuring human security, human rights, and human 

development is closely linked to defense. Deep dives 

into the defense of essential values of the international 

community against threats from within states and by 

states are necessary.

This journal will analyze the actors and factors producing insecurities, 

provide interdisciplinary and intersectional comments, and investigate 

the threats on the horizon. The Greek origin of Horizon (ὁρίζω) refers to 

dividing and separating. This Journal will divide and separate actual from 

perceived threats to human, national and international security with con-

tributions from practice and academia, via case studies and long-form wri-

ting.

I’m glad to be on the Board of the Journal that will look at cutting-edge 

security, peace and defense theory and practice, with a view both to the 

normative power of the factual and the factual power of the normative.
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A future worth fighting for

We as a collective, as a society seem stuck somewhere between still in denial and slowly 
clearing the fog. The facts are undeniable, sobering yet in their compelling simplicity:
The future is in crisis. 
This crisis is not just a crisis of what we foresaw or could have foreseen – climate change, 
changes tied to increasing automation, or geopolitical shifts and rifts, power struggles 
and power plays – it is the concept of our collective future that is crisis-inducing as the 
very systems that made our future predictable or as close to predictable as possible are in 
crisis as well. Established guarantors of security and stability like democratic institutions 
capitalism, or multilateral organisations born out of crises themselves, no longer succeed in 
giving what is to come more certainty. 
In Europe, this sense of uncertainty and fragility has triggered a larger debate on strategic 
autonomy and sovereignty. Whilst debating what is essentially our capacity to fend for 
ourselves in a conflictual future is useful, timely and necessary, it is also not enough.

There is power in asking questions. There is power in giving answers. But this is no chicken-
and-egg-scenario and only by asking the right questions at the right (and sometimes even at 
the wrong) time can we sift through all answers until we find the shoe that fits. The one that 
can get us where we want to go. 
We cannot afford to skip a host of other, perhaps more important debates such as what kind 
of future Europe we actually want, what we need to make this future happen and taking 
stock of the obstacles we ought to expect on the way.

Far longer than we care to admit Europe’s future vision has been reactive rather than 
proactive, negative rather than positive, and nihilistic rather than aspirational.
Why does this pose a security risk? This strategic limitation and the resulting behaviour 
stands in stark contrast to the strategic vision of China, but also other states such as the 
United Arab Emirates, or entire continents such as Africa.
So rather than reframe and rephrase old outlooks at our future we ultimately need to 
ask and decide what type of future we want for Europe – and what should be its - and by 
extension our - contribution to the world?

E D I T O R I A L

EUROPEAN FORUM ALPBACH 2021
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Yet a future is not just a vision, it is also capabilities, skills, and resources necessary to 
make it happen. This means gathering concrete ideas on how the desired end state is 
brought about. Innovative ideas need to be generated, brought together, and amplified 
across the continent. To put this into perspective, a bad idea cannot be saved by good 
communication only. A great idea not communicated well is still a great idea but not one 
likely to be realized.

Any vision of the future needs to take into account the hurdles and challenges it will 
likely face. It needs to be tested and adapted, future-proofed and insecurity-resilient. 
Now, what are these obstacles to expect after we secured the vision and the means? 
They range from democratic deficiencies, nationalism, and short-termism, to less direct 
threats such as lack of cohesion in foreign and security policy. A positive future will 
have to have the capacity to fend for itself to evolve from vision to reality.

I welcome this Special Edition of The Defence Horizon as it adds to these important 
discussions.

Dr. Florence Gaub 
Deputy Director, EUISS 
Vice-President, European Forum Alpbach

www.thedefencehorizon.org – follow us and engage.

http://www.thedefencehorizon.org
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Autor: Dozent und Wissenschaftler für Luftstreitkräfte und Weltraum an der Führungsakademie der 
Bundeswehr (Hamburg/Deutschland) und Landesverteidigungsakademie des ÖBH (Wien/Österreich). 
Forschungsschwerpunkte Operationen und militärische Aspekte zum Weltraum. Sicherheitspolitische 
und wehrwissenschaftliche Beiträge für Österreichische Militärische Zeitschrift, Scandinavian Journal of 
Military Studies. Lehrbeauftragter European Security and Defence College (EU) und University of Cape Town 
(Südafrika). Associate Editor Southern Space Studies (SPRINGER Nature). 

Abstract: Eine geschichtliche Ausführung aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts leitet zur aktuellen 
Perspektive von Militär und Space als Machtinstrumentarium der Geopolitik über. Dabei wird die Bedeutung 
der Dimension Weltraum erfasst und dessen globale Relevanz betont. Daraufhin werden wichtige weltraum-
militärische Aspekte beleuchtet und mögliche Anwendungen zur Machtproliferation an relevanten Beispielen 
anhand der steigenden Anzahl an Weltraumakteuren diskutiert und analysiert. Ein Ausblick auf die 
militärischen und damit resultierenden möglichen Entwicklungen schließt mit einer themenorientierten 
Zusammenfassung ab.

Abstract in English: The current perspective of military and space as geopolitical instruments of power 
follows a historical account from the second half of the 20th century. The importance of the space is outlined 
and its global relevance emphasised. Important space-military aspects are further highlighted and possible 
applications for power proliferation discussed and analysed, using relevant examples based on the increasing 
number of space actors. An outlook on the military and resulting possible developments concludes with a
topic-oriented summary.

Bottom-line-up-front: Eine Militarisierung des Weltraums findet bereits seit jeher statt. Gerade durch die 
derzeitigen zunehmenden technischen Fortschritte wachsen wirtschaftliche und politische Ambitionen in 
Verbindung mit dem Weltraum weltweit. Das Nutzen und Teilhaben an Space ist von geopolitischem Interesse 
und zunehmend unteilbar für die Relevanz vieler Akteure. Die Fähigkeit zur Machtausübung im Weltraum - 
alias Space Force - ist unumkehrbar geworden und folgt der Entwicklung von Luftstreitkräften
des 20. Jahrhunderts.        

Was nun?: Die Space Force ist als „neue” Air Force zunehmend für den Einfluss von Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft in der Zukunft unabdingbar. Sind damit geopolitische Bestrebungen von ambitionierten Akteuren 
ohne Space Forces noch denkbar? Wird zur aktiven Gestaltung der eigenen Interessen die Militarisierung des 
Weltraums, auch mit eigenen Streitkräften, unvermeidbar sein?

Dirk Heinzmann

SPACE FORCE ALS „NEUE” 
AIR FORCE DER ZUKUNFT
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einhergehenden Strategien.
 
Neben den tatsächlichen und expliziten In-
teraktionen zwischen diesen Machtinstru-
menten hat sich der Weltraum für politische 
Handlungen zu einer machtkonstituierenden 
und substanziellen Domäne erhoben. Die mit 
dem Weltraum verbundenen einflussgestal-
tenden Möglichkeiten und einschränkenden 
Abhängigkeiten sind nicht mehr vernachläs-
sigbar. Sie begründen somit die notwendige 
strategische Dominanz um Ansprüche, Han-
dlungsfreiheiten und Prosperität in der Aus-
gestaltung von (Geo-)Politik wahrzunehmen. 
Dabei ist dieser Zusammenhang insbeson-
dere für etablierte Raumfahrnationen mit 
ihren globalen Ansprüchen von besonderer 
Bedeutung, wie es die USA, Russland und 
China demonstrieren. Indes definieren sich 
weltweit zunehmend auch regionale Akteure 
über den Weltraum, um dadurch an Einfluss 
und Mitsprache zu gewinnen oder ihre jewei-
lige politische Relevanz nicht zu verlieren. 
Dazu gehören unter anderem die Europäis-
che Union (EU), die Europäische Raumfahr-
tagentur (European Space Agency, ESA), aber 
auch bereits etablierte Weltraumnutzer wie 
Deutschland, Frankreich oder Österreich. 
Ferner nimmt die Anzahl der aufstrebenden 
Weltraumanwender (emerging space faring 
nations and actors) insbesondere in Afrika,2,3 
und Lateinamerika4 deutlich zu.

Die rasante Entwicklung der weltraumbezo-
genen Möglichkeiten einerseits und die da-
mit zusammenhängenden Abhängigkeiten 
andererseits ist unumkehrbar und wird sich 
weiter verfestigen. Der Weltraum hat sich so-
mit als eine relevante Dimension positioniert, 
die von den geopolitischen Handlungen stra-
tegisch ausgerichteter Akteure bis hin zu den 
alltäglichen Bedürfnissen der Menschheit 
nicht mehr wegzudenken ist. Hatte die Domi-
nanz im Weltraum bislang primär nationale 
und oft statusbezogene Bedeutung für die 
Geltungshoheit der Politik, sind nunmehr 
die Aspekte der Wirtschaft, Forschung und 
Entwicklung nachhaltig in den Vordergrund 
gerückt. Folglich steigen politische Fragen 
und Ambitionen der militärischen Durch-
setzungsfähigkeit (Militär als Machtinstru-
ment) in eine breitere und aktivere Rolle auf 
– Streitkräfte werden zum exekutiv handel-
nden Faktor im Weltraum und auf Himmel-
skörpern.

”Who controls Low-Earth Orbit controls Near-Earth Space.
Who controls Near-Earth Space dominates Terra.

Who dominates Terra determines the destiny of humankind.”

Mit dieser Aussage von Everett C. Dolman5 
wird die Rolle des Weltraums in der Geopo-
litik und für strategische Belange von natio-
nalen Interessen deutlich. Ohne eine kon-
sequente und umfassende Einbindung von 
Space mit dessen spezifischen Beiträgen und 
Kernfähigkeiten ist eine strategische Überle-
genheit zur Machtgestaltung undenkbar. We-

der nationale diplomatische oder wirtschaftli-
che Absichten, noch Wohlstandsinteressen 
der Bevölkerung, sind gegenwärtig ohne die 
vielfältigen Weltraumanwendungen zu errei-
chen. Die Gesellschaften, einschließlich ihrer 
Politik, haben sich zunehmend an die gelebte 
Normalität und die Verlässlichkeit von (qua-
si) Echtzeitkommunikation, Beobachtung, 
Navigation oder zeitkoordinierter Transfer-
leistungen gewöhnt. Diese sind für die mo-
derne Gemeinschaft unerlässlich geworden, 
auch wenn das „Wie geht das“ bzw. „Was ste-
ckt dahinter“ oft verborgen oder unerschlos-
sen bleibt. In diesem Kontext der kritischen 
Abhängigkeiten ist die gesellschaftliche Vul-
nerabilität von Weltraum zu schützen und 
durch die Politik zu verteidigen. Somit kann 
die Kontrolle und Betrachtung der Weltraum-
situation (space control) einhergehend mit 
der wirtschaftlichen Entwicklung (space eco-
nomy) und Prosperität nicht entkoppelt wer-
den. Eine Durchsetzungsfähigkeit und situa-
tive Handlungsfreiheit entsteht und beruht 
auf den tatsächlichen Optionen, verfügbaren 
Mitteln und dem glaubwürdigen Willen zum 
Agieren in Weltraumbelangen. Somit ist und 
wird die Einrichtung einer wirkungsvollen 
Kraft alias „Space Force“ mittels nationaler 
oder gemeinschaftlicher Anstrengungen 
unumgänglich sein. Das Militär ist diesbe-
züglich bereits ein Akteur gewesen, erhält 
aber eine neue, breitere Qualität mit einer 
intensiveren Prägung für Weltraumbelange 
im Rahmen nationaler Machtausübung und 
-erhaltung.

Der Weltraum definiert sich als aufkommen-
des Gefechtsfeld neben den etablierten mili-
tärischen Dimensionen der Streitkräfte. Da-
mit wird eine Space Force für die Ausübung 
von Weltraummacht verantwortlich sein, wie 
es der Land- und Seemacht traditionell bzw. 
der Luftmacht im 20. Jahrhundert in deren 
physischen Domänen zukam. Ein Bezug zum 
Cyber- und Informationsraum als virtuelle 
Dimensionen wird in diesem Artikel nicht 
verfolgt. Dieser Status von Space Forces wur-
de bereits vielfach in Ländern und Organisa-
tionen institutionalisiert und formuliert sich 
zunehmend als selbständiger Bereich. Galt 
der Weltraum lange als eine Ausdehnung von 
Luftmacht und damit als Erweiterung des 
Luftraumes, etablierte er sich in den letzten 
Jahren zu einer eigenständigen Institution 
im militärischen Umfeld. Oftmals begrün-
det auf pragmatischen Argumentationen 
und in den Strukturen der Luftstreitkräfte 
integriert, wurden die spezifischen Weltrau-
maspekte und -aufgaben so dominant, dass 
eine Eigenständigkeit konsequenterweise 
erwachsen musste. Nur so können die um-
fassenden Fähigkeiten und deren spezifis-
chen Prinzipien zielgerichteter in politische 
Planungen integriert und deren militärische 
Handlungen etabliert werden. Nur die USA 
haben bislang einen militärischen Bereich 
derart grundlegend und zukunftsorientiert 
für den Weltraum aufgestellt. Die United 
States Space Force (USSF) ist nunmehr als 
eine unabhängige Teilstreitkraft aus der Air 
Force hervorgegangen und soll sich über die 
kommenden Jahre in Fragen des Weltraums 

EINFÜHRUNG

Seit über sechs Jahrzehnten wird der Wel-
traum (outer space bzw. space) für militäris-
che und zivile Anwendungen in einer Viel-
zahl von Bereichen wie in der Forschung, 
zur Unterstützung der Sicherheit vitaler na-
tionaler Aspekte, Erdbeobachtung und Kom-
munikation, aber auch für kommerzielle 
und populistische Interessen, genutzt. Dabei 
verständigte sich die Staatengemeinschaft 
auf das Paradigma der Nicht-Bewaffnung des 
Weltraums zugunsten des größeren Ganzen 
– der gemeinsamen Verantwortung für die 
Menschheit und zum Schutz des Weltalls und 
seiner Himmelskörper.

Die positive grundlegende Betrachtung ist 
diesbezüglich jedoch zunehmend in den 
Hintergrund gerückt. Die großen Raumfahr-
nationen (space faring nations), wie die USA, 
Russland und China, treiben ihre jeweiligen 
nationalen geostrategischen Bestrebungen 
voran, die mit der Kontrolle des Weltraums 
(space control) und der militärischen Mach-
tanwendung (space force) in dieser Domäne 
einhergehen.

So begann die erste Art von Militarisierung 
des Weltraums unmittelbar ein Jahr nach 
dem spektakulären Erfolg der SPUTNIK-Mis-
sion durch die Sowjetunion im Jahr 1957. Mit 
der ´Operation ARGUS` haben die USA schon 
1958 nahe der Gough-Insel im Südatlantis-
chen Ozean die Möglichkeiten getestet, mi-
ttels Atombombenexplosionen in großen 
Höhen künstliche Strahlungsgürtel zwischen 
200 und 540 km zu erzeugen und diese mili-
tärisch zu nutzen. In den drei durchgeführ-
ten atmosphärischen Nukleartests sollten die 
Auswirkungen des elektromagnetischen Im-
pulses auf Radio- und Radarwellen untersu-
cht und deren Einsatzmöglichkeiten erfors-
cht werden. Wenig später erfolgten die ersten 
operationellen Projekte zur Entwicklung von 
Anti-Satelliten-Waffen (ASAT) des US-Militärs 
mit dem „Program 505“ (1962 bis 1966) und 
„Program 437“ (1962 bis 1975). Auch die Strei-
tkräfte der Sowjetunion testeten in den Jahren 
1963 bis 1972 ein System zum Zerstören von 
Satelliten („Istrebitel Sputnikov“, satellite des-
troyer) mit insgesamt 23 Versuchen in Höhen 
von 230 bis 1.000 km.1

Zu den grundlegenden Instrumenten natio-
naler und geostrategischer Politik gehören 
Einflusssphären, die den Wirkungsbereichen 
der Diplomatie, Information, Streitkräfte und 
Wirtschaft zugeordnet sind. Sie repräsentie-
ren die einsetzbaren Machtinstrumente (alias 
DIME für Diplomacy, Information, Military 
and Economy), die sowohl von Nationen, 
als auch von internationalen Akteuren und 
überregionalen Gemeinschaften, in unters-
chiedlicher Ausprägung und Gewichtung 
angewendet werden. Damit bedienen sich 
die Verantwortlichen (Politiker*innen) ei-
nem Maßnahmenbündel aus Optionen zur 
Steuerung und Erreichung der jeweils situa-
tiven (Geo-)Politik im Rahmen der gewählten 
Zielsetzungen und der damit

BEDEUTUNG DER DIMENSION
WELTRAUM ALS MACHTINSTRUMENT

MACHTINSTRUMENTE DER
GEOPOLITIK

WELTRAUM IN DER GEOPOLITIK

MILITÄRISCHE DIMENSIONEN
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für die Zielsetzungen der USA etablieren. Sie 
ergänzt das militärische Potential interdiszi-
plinär und zielgerichtet auf die zu erwarten-
den Entwicklungen und Herausforderungen 
im Weltraum. Aber auch Russland und China 
gehen einen ähnlichen Schritt und stellen 
militärische Weltraumfähigkeiten zuneh-
mend unabhängig auf, wenngleich dies aber 
(noch) nicht in einer eigenen Teilstreitkraft 
wie in den USA geschehen ist.

Die militärische Weltraumnutzung bzw. die 
Beitragsleistung aus dem Weltraum für Ope-
rationen von Streitkräften ist seit dem Jahr 
2000 um ein Vielfaches angewachsen. Sind 
im Golfkrieg 1991 in der OPERATION DE-
SERT STORM bereits Satellitenanwendungen 
unterstützend zur Beobachtung, Navigation 
und Zielbewirkung für militärische Zwecke 
eingesetzt worden, so hat sich dies bereits 
ein Jahrzehnt später extrem verstärkt. In der 
OPERATION IRAQI FREEDOM im Golfkrieg 
2003 wurden durch die USA weit über 6.000 
GPS-gelenkte Waffen genutzt und deutlich 
über 100.000 GPS-Empfänger verwendet. 
Jedoch wurde dies nur möglich durch den 
kontinuierlichen Einsatz von 27 GPS-Satelli-
ten, 24 Kommunikationssatelliten und einer 
Vielzahl von weiteren raumfahrtbasierenden 
Objekten zur Aufklärung, Beobachtung und 
Wettervorhersage. Insgesamt waren weltweit 
für diese militärischen weltraumgestützten 
Aktivitäten fast 34.000 Personen in 36 Einri-
chtungen verantwortlich gewesen.6

In den letzten Jahren haben wiederholt 
mehrere Länder nationale Fähigkeiten zum 
Durchführen bewaffneter Militäroperationen 
im Weltraum getestet und demonstriert. So 
erfolgte in 2007 durch das chinesische Militär 
der Abschuss eines eigenen Satelliten (Anti-
-Satellite, ASAT) zu sogenannten „Erprobun-
gszwecken“ bzw. zur Machtdemonstration 
(Nachweis der Raumfahrtkompetenz). In 
ähnlicher Weise wurden ASAT-Einsätze 2015 
von Russland und 2019 von Indien durchge-
führt. Zudem sind komplexere Weltraum-
fähigkeiten in der Einführung um einen Be-
trieb zu sichern oder zu verwehren, Mittel 
zu schützen oder andere in deren Nutzung 
einzuschränken. Forschungen und Entwi-
cklungen richten ihr Augenmerk auf direkte 
kinetische Waffenwirkung, Nutzung von Kol-
lisionskörpern, elektromagnetische Störung 
oder Blendung von Sensoren. Beispiele da-
für sind Geschosse aus dem Weltraum auf 
terrestische Ziele (“Rods from God“), Minen 
(space mines), Störsender (space jammers) 
oder robotische Angriffsfahrzeuge (attack sa-
tellites)7.

Tatsächlich spielt aber die Bewaffnung des 
Weltraums bisher (noch) eine untergeordne-
te Nebenrolle. Nachhaltigere Bemühungen 
und Investitionen werden vornehmlich in die 
strukturelle Abbildung, funktionale Organi-
sation und synergetische Integration vorge-
nommen. Im Folgenden dazu einige wichtige 
und prominente Beispiele.

Die Zahl der Nutzer im Weltraum ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Während die 
wesentlichen Akteure grundsätzlich unverändert blieben (z.B. ESA, USA, Russland, China, 
Japan), so haben andere eine neue Position bezogen oder sind grundsätzlich in Weltraum-
befähigungen eingestiegen. Dazu gehören neben großen Nationen wie Indien auch kleine 
Neueinsteiger wie die Vereinigten Arabischen Emirate (Marsmission 2021) mit ihren weit ges-
teckten Ambitionen. Die Anzahl der aufstrebenden Raumfahrtnationen ist von den Vereinten 
Nationen 2019 bereits mit über 70 Staaten angegeben worden.8

NATO. Die North Atlantic Treaty Organisation (NATO) begann schon im Jahr 2009 die grun-
dlegenden Prinzipien für den effektiven Einsatz von Luftstreitkräften mit denen des Wel-
traums in einer gemeinsamen Vorschriftenreihe ALLIED JOINT PUBLICATION zu vereinen. 
Die DOCTRINE FOR AIR UND SPACE OPERATIONS (AJP-3.3)9 beschreibt neben Grundsätzen 
zur Planung und Durchführung von gemeinsamen Luftoperationen erstmals auch militäris-
ch den Weltraum und ordnet diesen zu. Dabei werden sowohl die grundlegenden Prinzipien 
zum Handeln von NATO-Streitkräften aus, in und durch die Domäne Space dargestellt, als 
auch relevante Aspekte für einen zu planenden Einsatz diskutiert. Einerseits war diese Festle-
gung fundamentaler Weltraumgedanken Neuland, da es bis dato keine spezifische doktrinäre 
Grundlage in der NATO für Weltraumoperationen gab. Andererseits lehnt sich die AJP-3.3 
pragmatisch an die erprobten Verfahren und Bestimmungen der Luftstreitkräfte an, da die 
militärische Umsetzung von Weltraumbelangen bei den Air Forces großer Nationen lag und 
weiterhin liegen wird.

Konsequenterweise hat die NATO im Jahr 2019 den Weltraum folglich als eigene Military Do-
main eingeordnet, da dieser aufgrund der Bedeutung und dem steigenden Umfang von Spa-
ce-Möglichkeiten zwingenderweise gleichberechtigt neben den bereits bestehenden Domä-
nen Land, See, Luft und Cyber zu behandeln ist. Das Grundverständnis für weltraumbedingte 
Zusammenhänge kann dabei mit folgenden Kriterien beschrieben werden:10

• Understanding of Space Capabilities - contribute to mission planning and
execution at all levels of warfare.

• Integration of Space Capabilities - from government, military,
civilian and commercial providers.

• Coordination of Space Support - strategic and operational level and planning:
Space Support to Operations.

Daraufhin haben die NATO-Mitgliedstaaten weitere Schritte beschlossen und deren Um-
setzung eingeleitet: So wird seit 2020 ein NATO-„Space Centre“ im rheinland-pfälzischen 
Ramstein (Deutschland) aufgebaut, um damit eine unabhängige Fähigkeit zur Planung und 
Unterstützung von Weltraumoperation der 30 Mitgliedsstaaten innerhalb der Allianz zu ge-
nerieren. Zunächst noch als Koordinationszentrum für die Überwachung des erdnahen Wel-
traums, soll das ´Space Centre` zukünftig Bedrohungen und Risiken bewerten, um letztendli-
ch auch gemeinsame Abwehrmöglichkeiten koordinieren zu können.

Ferner ist geplant, ab 2021 ein NATO-„Space Centre of Excellence“ (COE) im südfranzösis-
chen Toulouse zu betreiben. Dieses Kompetenzzentrum soll als quasi-akademisches Institut 
und Think Tank für die militärischen Aspekte des Weltraums zuständig sein und Analysen, 
Konzepte und Doktrinen beitragen. Somit wird die NATO ihr 27. COE in Form einer solchen 
hochspezialisierten internationalen Institution einrichten, welche sowohl durch die
Mitgliedsstaaten als auch Partnernationen beschickt und finanziert wird.11

EU. Die Europäische Union (EU) formulierte mit ihrer Weltraumstrategie für Europa (EURO-
PEAN SPACE POLICY STRATEGY) eine zielorientierte Absichtserklärung, sich als einflussrei-
cher internationaler Akteur bezüglich der politischen Interessen und Ansprüche auch im 
Weltraum zu positionieren.12 Im Rahmen der Berlin Security Conference 2016 wurde unter 
dem Titel “Political Maturity: Space Strategy – Europe must stay in the game“ dies aus nicht 
militärischer Sicht thematisiert. Dabei wurden die wesentlichen Treiber und Zielsetzungen 
aufgezeigt, welche besonders die politische Identität und Verantwortung der EU hervorhe-
ben. Im Rahmen der kollektiven Sicherheit ist für die ´Security of the European Citizens´ der 
Weltraum genannt, der wesentliche Beiträge einbringt u.a. für den
   

• Support to EU Border Control Policies
• Support to EU External Actions and
• Support to Maritime Surveillance Activities.

ANWENDBARKEIT ZUR
MACHTPROLIFERATION

STEIGENDE ZAHL VON
WELTRAUMAKTEUREN
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Die EU entwickelte ihr Programm zwischenzeitlich weiter und konzipierte ein strategisch 
orientiertes, vollständig integriertes Weltraumprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2027.13 
Im Juni 2018 konnten space-relevante Tätigkeiten der EU in einem einzigen Programm zu-
sammengeführt werden, welches den Rahmen für Investitionen bereitstellt und folglich dur-
ch Effizienzsteigerungen zur Verbesserung neuer weltraumgestützter Dienste beiträgt. Im 
Dezember 2020 haben sich der EU-Rat und das EU-Parlament zur Aufstellung eines EU-Wel-
traumprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2027 verständigt.14

USA. Die USA beschließt im Jahr 2019 die USSF als gleichberechtigte Teilstreitkraft mit eigener 
Struktur, Kräften, Doktrin und substanziellem Budget aufzustellen. Diese, oft üblicherweise 
als „Weltraumstreitkräfte“ der USA postuliert, sind dabei nur ein Teil einer kohärenten Strate-
gie des politischen Willens, ihre militärischen Fähigkeiten zu strukturieren und zu organisie-
ren, u.a. abgebildet in:15

• US DOD Space Domain (Department of Defense)
• US SDA (Space Development Agency)
• US SPACECOM (als 11. Unified Combatant Command und Fähigkeitsträger Space) and
• USSF (als 6. Military Branch).

Seit 2019 sind die USSF als eigene Teilstreitkraft im US-Militär etabliert und finanziert (Budget 
wird für 2020 mit USD 40 Millionen und für 2021 mit USD 15.400 Millionen angegeben). Sie 
werden sukzessive die militärischen Weltraumaufgaben von den Luftstreitkräften überneh-
men, welche bisher durch das Air Force Space Command verantwortet wurden. Die wesentli-
chen Funktionen und Zielsetzungen sind:16

• Organized, trained and equipped to provide freedom of operation in, from and to space
• Provide prompt and sustained space operations.

Daraus abgeleitet sind die Hauptaufgaben der USSF als ein Beitrag zum Machtinstrumen-
tarium der US-Politik für die geostrategischen Ambitionen zu sehen. Da sich die Relevanz 
von Weltraum bereits zunehmend verstärkt hat und exponentiell weiter steigen wird (sowohl 
in Qualität und Quantität), mussten visionäre und zukunftsweisende Veränderungen folgen. 
Somit wurden wesentliche Grundlagen und Voraussetzungen geschaffen, um die USA für die 
kommenden nationalen Herausforderungen global und „weltraumweit“ aufzustellen und 
auszurichten. Die Zwecke diesbezüglich sind u.a.:17

• To protect the interests of the US in space
• To deter aggression in, from and to space
• To conduct space operations

China. Die Volksrepublik China investiert seit Jahren umfangreich in die Raumfahrt, was sich 
an der höchsten Anzahl an Weltraumstarts in 2018 und 2019 sowie zahlreichen Mond- und 
Mars-Missionen erkennen lässt. Dazu kommt auch der jüngst begonnene Aufbau einer ei-
genen orbitalen Weltraumstation mitsamt dem erfolgreichen Transfer von drei Taikonauten 
im Juni diesem Jahr. Das politisch festgelegte und ambitionierte Weltraumprogramm unters-
teht der militärischen Leitung der People’s Liberation Army (PLA). Bereits in 2015 wurden 
die Teilstreitkraft „PLA Strategic Support Force“ geschaffen, die sich neben den Dimensionen 
Cyber und Elektromagnetisches Umfeld hauptsächlich mit den nationalen und militärischen 
Weltraumbelangen befasst.

Russland. Die Russische Föderation (Russland) propagiert schon länger eine Ausrichtung der 
durchsetzungsfähigen Weltraumpolitik (Assertive Space Policy) und schuf in 2015 die „Ae-
rospace Forces“ als nationalen Träger der Weltraumlage, zur Durchführung von Weltraumo-
perationen (Raketen und Satelliten) und zur Aufrechterhaltung der Weltrauminfrastruktur. 
Nationale Ambitionen werden zunehmend mittels Kommerzialisierung von Raumflügen zur 
ISS (auch Medial) und in Form einer eignen zukünftigen Weltraumstation formuliert.

Frankreich. Frankreich hat die nationalen politischen Zielsetzungen im Bereich Weltraum 
erweitert und die Ausrichtungen des Militärs dementsprechend angepasst. So wurden die 
Luftstreitkräfte im Zuge der Erweiterung traditioneller Aufgaben in „Armée de l‘Air & de l’Es-
pace“ umbenannt. Zudem ist seit 2019 ein französisches ´Space Command` in Toulouse im 

Aufbau und soll bis 2025 mit über 500 Mitar-
beitern (derzeit 220 Personen) die nationalen 
Fähigkeiten zum Schutz eigener Satelliten 
entwickeln, dies mit dem Ziel „to protect mili-
tary satellites from being approached by sate-
llites operated by foreign powers“. Ferner en-
tsteht ebenfalls in Toulouse seit Beginn 2021 
das NATO Space Centre of Excellence (siehe 
NATO oben) und unterstreicht dadurch die 
französische militärische Weltraumkompe-
tenz.

Deutschland. Der Beauftragte des Bundes-
ministeriums der Verteidigung (BMVg) für 
die militärische Nutzung des Weltraums 
resümierte anlässlich des 3. Ressortkreises 
Weltraumnutzung und Weltraumsicherheit 
wie folgt: „Die Herausforderungen im Wel-
traum sind nicht nur vorhanden, sie nehmen 
beinahe täglich zu und machen eine inten-
sive und ressortübergreifende Befassung 
notwendig, um das weitere Vorgehen in den 
verschiedenen Politikfeldern und Handlun-
gslinien abzustimmen und dadurch die En-
twicklung konsistenter nationaler Positionen 
und Ansätze für die erkannten Herausforde-
rungen voranzutreiben.“18

An dieser aktuellen Tagung nahmen ho-
chrangige Vertreter aus den weltraum- und 
sicherheitsrelevanten Ressorts aus Bun-
deskanzleramt, Auswärtiges Amt, Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infras-
truktur, BMVg, Bundesnachrichtendienst, 
Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und 
von Bundeswehrdienststellen (Cyber- und 
Informationsraum und Luftwaffe) teil.19 The-
matisiert wurden u.a. Untersuchungen zu 
einem deutschen Weltraumbahnhof, einem 
adhoc-Koordinierungsstab bei militärischen 
Eingriffen im Weltraum und die Ergebnisse 
einer Studie zu Weltraumabhängigkeiten der 
Bundeswehr (Bw).

Die Bw ist von der Bundesregierung mit der 
Aufgabe zur Wahrnehmung der eigenen 
Beurteilungs- und Handlungsfähigkeit im 
Weltraum beauftragt um Einsatz, Nutzung, 
Betrieb und Schutz von Bw-Weltraumsyste-
men sicher zu stellen sind. Zu den diesbezü-
glichen Tätigkeiten gehören:
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In Bezug auf die internationalen strategiere-
levanten Trends stehen raumfahrtbezogene 
Überlegungen zur Kommerzialisierung und 
zu geopolitischen Entwicklungen im Fokus. 
Dabei spielt die verstärkte Zusammenarbeit, 
u.a. von und zwischen kleineren Raumfahrt-
nationen eine zunehmende Rolle. Diese 
werden innenpolitisch vorangebracht, aber 
in hohem Maße auch durch internationale 
Vereinbarungen geprägt.26 Folglich würden 
zukünftig substanzielle Auswirkungen für 
die österreichische Weltraumforschung ans-
tehen, die konzeptionell durch einen Anteil 
aus militärischer Forschung und Beratungs-
leistung unterstützt werden könnten. Das Ziel 
wäre eine Weiterentwicklung der nationalen 
Weltraumstrategie mit und durch alle Han-
dlungsfelder der Politik.

Im Österreichischen Bundesheer (ÖBH) ist 
Weltraum lediglich als „Enabler“ für Aufga-
ben im Rahmen der Landes- und Bündnisver-
teidigung, Assistenz- und Hilfseinsätzen oder 
Auslandmissionen wahr zu nehmen. Jedoch 
werden an der Landesverteidigungsakademie 
am Institut für Höhere Militärische Führung 
und im Strategischen Führungslehrgang zu-
nehmend Aspekte mit Weltraumrelevanz 
betont und in die Aneignungsdidaktik inte-
griert.

„Findet bald ein Krieg im Weltraum statt? 
US-Geheimdienstbehörden warnen vor der 
Konkurrenz aus China und Russland. Beide 
Länder würden an Weltraumwaffen arbeiten, 
um Satelliten der Amerikaner und ihrer Ver-
bündeten zu zerstören“.27

Die Frage, ob ein Krieg im Weltraum realistis-
ch sei, kann nicht verneint werden, es stellt 
sich eher nur das WANN. In einem Jahres-
bericht eines Konsortiums von US-amerika-
nischen Geheimdiensten werden die He-
rausforderungen für die Sicherheit der USA 
beschrieben und dabei China als die größte 
Gefahr im Weltraum benannt. Ein militäris-
cher Rüstungswettlauf im Weltall fand in 
der Vergangenheit stets statt, wobei es jedo-
ch nicht zu einer tatsächlichen Bewaffnung 
des Weltraums kam, wohl aber Dual-Use-
-Anwendungen und einzelne Militärtests sta-
ttfanden. Alle Großmächte und zunehmend 
weitere Raumfahrnationen machen ihre Si-
cherheit und eigene oder zwischenstaatliche 
Interessen auch an der Durchsetzung von 
Weltraumaspekten fest. Eine politische Han-
dlungsfähigkeit, Souveränität und Prosperität 

MILITÄRISCHE
HERAUSFORDERUNGEN

• eine umfassende nationale militärische Nutzung des Weltraums unter einer gemein-
samen Führung strukturell und organisatorisch zu sichern und einen Beitrag zur 
gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge zu leisten

• ein umfassendes Weltraumlagebild (Recognized Space Picture) zu führen
• im Rahmen von Einsätzen, nationaler Krisen- und Sicherheitsvorsorge sowie der 

Wahrnehmung gesamtstaatlicher Aufgaben, die Lage und den Status nationaler 
sowie fremder Systeme im Weltraum mit ihren Möglichkeiten und Risiken festzuste-
llen, zu analysieren, zu bewerten, darzustellen und sich vor möglichen Bedrohungen 
bzw. Risiken zu schützen

• die gesicherte Verfügbarkeit weltraumgestützter Fähigkeiten und Einsatzunters-
tützung aus dem Weltraum (wie Satellitenkommunikation, satellitengestützte Au-
fklärung, sowie GeoInfo mit den Anteilen Positionsbestimmung, Navigation, Zei-
tfestlegung, Erdbeobachtung, Meteorologie und Weltraumwetter) für und in allen 
militärischen Anwendungen zu gewährleisten

• als Daueraufgabe den sicheren Betrieb, den Schutz und die Nutzung von weltraum-
gestützten Systemen, Diensten und Produkten der Weltraumsysteme für die Bw zu 
gewährleisten sowie 

• die Kontrolle und den uneingeschränkten Zugriff auf die Weltraumsysteme si-
cherzustellen.

Ein nationales, zivil-militärisches Weltraumlagezentrum (WRLageZ) wurde durch die Luf-
twaffe in Uedem (Nordrhein-Westfalen) aufgebaut und ist seit 2021 umfänglich einsatzbereit. 
Somit verfügt Deutschland über eine funktionsfähige, international vernetzte und interagie-
rende zentrale Stelle für nationale Weltraumbelange und -aufgaben, u.a. für Beiträge zur Spa-
ce Situational Awareness (SSA) und militärischer Einsatzplanungen. Mit dem im letzten Jahr 
berufenen Koordinierungsstab Weltraumsicherheit wurde eine neue Instanz eingerichtet, um 
ggf. bei unvorhergesehenen militärischen Eingriffen mit Weltraumrelevanz ressortübergrei-
fend nationale Handlungsoptionen zu erarbeiten (z.B. ein Test von ASAT-Waffen). Des Weite-
ren ist im dritten Quartal 2021 in diesem Zusammenhang geplant, ein Weltraumkommando 
der Bundeswehr unter Führung der Luftwaffe aufzustellen.20

Völkerrechtlich ist Deutschland als Startstaat für den Einsatz eigener Weltraumsysteme ve-
rantwortlich und ein entsprechendes Raumfahrtsicherheitsgesetz befindet sich seit 2017 in 
der Ressortabstimmung. Die Bw wird hierbei Teilaufgaben im aufzustellenden Bundesamt 
für Raumfahrtsicherheit übernehmen und die Aufgaben durch das WRLageZ abdecken. Die 
für die Bw geleisteten Dienste zum Schutz von Systemen werden dann für alle nationalen 
Satelliten gelten.
Wichtige nationale Konzepte und Veröffentlichungen in Deutschland sind u.a.:

• Raumfahrtstrategie der Bundesregierung (Wirtschaftsministerium 2012)
• White Paper (Bundesregierung 2016)
• Weltraumstrategie (Verteidigungsministerium 2017)
• Richtlinie Weltraum (Bundesregierung 2017)
• Streitkräftekonzept (Verteidigungsministerium 2018).

Österreich. Österreich besitzt seit 2012 eine nationale Weltraumstrategie „Weltraum Zukunf-
tsraum“, welche die nationalen wirtschaftlichen Belange und Forschungsaktivitäten der Jahre 
2013 bis 2020 umfasst.21 In einem Arbeitsbericht im Auftrag des BMK (Bundesministeriums 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität. Innovation und Technologie, vormals BMVIT) 
werden die Weltraumstrategie Österreichs und das einhergehende Austrian Space Applica-
tions Programme evaluiert.22 Dabei wird der Weltraum grundsätzlich als relevant für die na-
tionale Gewährleistung von Unabhängigkeit und Sicherheit23 angeführt und in den jeweiligen 
Raumfahrtteilstrategien formuliert. Die Agentur für Luft- und Raumfahrt (ALR) hat die Maß-
nahmen begleitet, u.a. durch unmittelbares Monitoring und Beratung für Fragen der strate-
gischen und operativen Strategieanpassungen.24 Jedoch wird die nationale und öffentliche 
Sicherheit explizit nicht als strategisches Weltraum-Ziel formuliert. Demzufolge hat Öster-
reich auch keine Ziele militärischer Anwendungen und nur vereinzelt für den Bereich der 
astronautischen Raumfahrt angesprochen.25
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basieren auf technologischen Veränderungen und Forschungen, gepaart mit der Fähigkeit 
und dem Willen zur konkreten Umsetzung. Dafür sind folglich einerseits weiterentwickelte 
internationale Weltraumgesetze und andererseits handlungsfähige Space Forces erforderlich. 
Alle Nationen sind zunehmend abhängiger von den kritischen raumfahrtbasierten Infras-
trukturen. Dabei bestehen Risiken und Bedrohungen für die Telekommunikation, Navigation 
und Überwachung nicht nur durch konkrete militärische Weltraum-Aktionen, sondern im 
zunehmenden Maße einfach auch durch die ständig steigende Anzahl von Akteuren, Weltrau-
mobjekten und Space Debris (Weltraummüll). Folglich sind Unfälle, Auseinandersetzungen 
oder Zwischenfälle vorprogrammiert, die letztendlich eine Rüstungs- oder auch Eskalationss-
pirale in Gang setzen werden.

Gewarnt wird daher vor einem Rüstungswettlauf der Großmächte im All. Zwar habe bislang 
noch keine Nation Waffen im Weltraum oder auf Himmelskörpern (permanent) stationiert, 
aber Angriffe oder Störungen vom Boden aus seien längst alltäglich. “Wir haben natürlich alle 
dieses Star-Wars-Szenario vor Augen, wo Killersatelliten herumfliegen und sich andere Sate-
lliten ausgucken und dann mit Laserwaffen zerstören. Aber das ist zweitrangig. Was wirklich 
gefährlich ist, ist das, was vom Boden aus gegen andere Satelliten gerichtet werden kann“.28

Damit sind die militärischen Herausforderungen im Weltraum dem Schutz folgender zen-
traler Bereiche zuzuordnen:

• Orbitale Weltrauminfrastruktur (space infrastructure in orbit)
• Stationäre Weltrauminfrastruktur auf Erde, Mond usw. (space infrastructure and ins-

tallations on Earth, Moon, etc.)
• Datenübertragung und -transfer (data transmission flow up-, down- and cross-link)
• Dateninhalte und -sicherheit (data content and security).

Angesichts solcher Erkenntnisse wären einheitliche verbindliche Regeln für den Weltraum 
notwendig. Der VN-Weltraumvertrag von 1967 (Outer Space Treaty, OST), wonach jedes Land 
den Weltraum frei nutzen darf, jedoch ohne Besitzansprüche zu erheben, reiche dazu nicht 
aus, auch wenn folgende Aspekte im OST berücksichtigt werden:

• Prohibition on the placement of weapons of mass destruction in Earth orbit
• Prohibition to install such weapons on celestial bodies or in outer space
• Exclusively use of Moon/celestial bodies for peaceful purposes
• Ban to establish military bases.

Aus diesem Anlass hat z.B. die EU eine Initiative gestartet, um die Regulierung des Weltraum-
verkehrs (space traffic management) zu etablieren. Daher wird auf internationaler Ebene re-
gelmäßig eine Diskussion geführt, wie die Weltraumvertragsinhalte zu verstehen seien und 
welche Auslegungen bzw. Ausnahmen damit zulässig sind. Zu den Auseinandersetzungen 
gehören:

• Military use for self-defence or decision of the UN Security Council
• No defintion of “military uses“, “space weapons“ or “peaceful uses“
• Use for “peaceful uses“ unlike “no military uses“
• Not explicitly forbidden forms of military uses (approved?)
• Not covered satellites for military exploration/elements for missile guidance.

Eine zunehmende Militarisierung des Weltraums erfolgt bereits und ist unumkehrbar. 
Geopolitische Interessen basieren stark auf wirtschaftlichen Ambitionen und kommerziellen 
Absichten. Diese sind von den entstandenen Informations- und Konsumabhängigkeiten 
der Gesellschaften geprägt und nur basierend auf Weltraumanwendungen und dessen kri-
tischer Infrastruktur umsetzbar bleiben. Der politische Souverän ist somit gefordert, diese 
gesamtstaatlichen Interessen (einschließlich dem Wohlstand und der Freiheiten) im Sinne 
seiner Handlungen umfassend mit allen Machtinstrumenten zu vertreten und erkennbar 
zu behaupten, gegebenenfalls auch militärisch. Das staatliche Gewaltmonopol ist dabei den 
Streitkräften vorbehalten und dem Militär kommt die souveräne Aufgabe zu, ein erweitertes 
Fähigkeitsspektrum zur Machtausübung im Weltraum (alias Space Force) einzubringen. Der 
Veränderungsprozess hierbei folgt der Entwicklung von Luftstreitkräften im 20. Jahrhundert. 
Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung und der weiteren Eröffnung von technischen 

CONCLUSIO: RELEVANZ FÜR NATIONEN UND IHR MILITÄR

Kapazitäten und Forschungsentwicklungen 
in Weltraumbelangen ist es notwendig gewor-
den, dass die Streitkräfte sich als Sicherhei-
tsdienstleister zielgerichtet anpassen und 
(in der Lage sind) als effektives Mittel für die 
Geopolitik zu agieren. Dafür ist allerdings, 
beginnend zumindest in den gegenwärtigen 
großen Raumfahrtnationen, eine gewisse Au-
tonomie innerhalb der Streitkräfte notwen-
dig, um flexibel und situationskonform das 
Aufgabenspektrum einer Space Force einzu-
nehmen. Mit einer eigenen (Militär-)Kultur, 
Organisation, Struktur und der notwendigen 
finanziellen Souveränität können weltraumo-
rientierte Streitkräfte die gesamtstaatlichen 
Herausforderungen substanziell unterstüt-
zen. Vergleichbares ist den Air Forces des 20. 
Jahrhunderts bei der Erschließung des Luf-
traums in der Einbindung des Militärs auch 
gelungen.

Diesbezüglich gehen die USA mit den USSF 
einen zielführenden Weg, der den geopoli-
tischen und strategischen Ambitionen die-
ser Nation entspricht. Eine vergleichbare 
Umsetzung in Russland oder China ist indes 
noch nicht zu erkennen, möglicherweise be-
gründet durch eine fehlende wirtschaftliche 
Machbarkeit oder andere politische Priori-
tätensetzungen (Strategien). Weitere Raum-
fahrnationen haben entsprechend ihrer 
Möglichkeiten ebenfalls mit militärischen 
Struktur- und Fähigkeitsanpassungen für die 
Weltraumnutzung begonnen (siehe Frankrei-
ch oder Deutschland), viele andere Länder 
können indes bislang nur indirekt dazu bei-
tragen. In diesem Sinne verbliebt aber die 
Entwicklung von vornehmlich geistigen und 
akademischen Beiträgen als valides Mittel, 
um den geopolitischen Schulterschluss nicht 
aufzugeben. Am Beispiel Österreichs bestün-
de dieser Beitrag in der wissenschaftlichen 
Ausbildung in den Akademien des ÖBH, in 
welchen sich eine politische und militärische 
Kultur auch im Weltraumdenken entwickeln 
könnte. Kognitive militärische Fähigkeiten 
tragen zur Interaktion und zum Austausch 
mittels Kooperationen, Standardisierungen, 
Strukturanpassungen, Bildung und Interak-
tionen bei.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die USA 
wegweisend und strategisch zielgerichtet den 
Weltraum und den militärischen Umgang 
damit eingeleitet haben. Andere Akteure, so 
auch Russland und China, werden im Rah-
men ihrer individuellen Zielsetzungen jedoch 
folgen. Große Organisationen und Bündnisse 
(z.B. EU, NATO) und Anlehnungsmächte (z.B. 
Frankreich, Deutschland) schreiten zudem 
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konsequent voran. Ferner verbleiben die 
vielen weiteren Nationen, deren Strategie zur 
Ausrichtung zu allgemeinen und militäris-
chen Weltraumaspekten im Sinne des großen 
Ganzen noch zu formulieren ist. Die Entwi-
cklung von und mit Space ist unumkehrbar. 
Sie folgt dabei ganz dem Motto, dass aus dem 
(Welt-) Raum der Begegnung ein Raum der 
Konfrontation entstanden ist.

ENDNOTEN
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Autoren: Brigadier Mag.phil. Gerfried Promberger, MSS, Leiter der Direktion 
2 – Luftstreitkräfte in der Generaldirektion Landesverteidigung (Generalstab) & 
Kommandant Luftstreitkräfte & Air Chief; Oberst Markus Kronreif, MBA MA MSD, 
stellvertretender Kommandant Luftraumüberwachung & Leiter Controlling & 
Inspizierung, derzeit mit der Führung Luftraumüberwachung betraut; Oberst des 
Generalstabsdienstes Ing. Hannes Ring, MA, Leiter technische Leitung Goldhaube & 
stellvertretender Leitender Ingenieur; Bei den in diesem Artikel vertretenen Ansichten 
handelt es sich um die der Autoren. Diese müssen nicht mit jenen des österreichischen 
Bundesministeriums für Landesverteidigung übereinstimmen.

Abstract: Der Verband Luftraumüberwachung überwacht den österreichischen 
Luftraum rund um die Uhr als permanente Einsatzaufgabe des Österreichischen 
Bundesheeres (ÖBH) mit dem Auftrag: Wahrung der Lufthoheit im österreichischen 
Staatsgebiet zum Schutz der österreichischen Bevölkerung und zur Erhaltung der 
Souveränität der Republik Österreich. Um den Auftrag der Luftraumüberwachung 
weiterhin erfüllen zu können müssen Fähigkeitslücken, beim Eurofighter sowie der 
bodengebundenen Flugabwehr als wesentlicher Teil des Aufklärungs-, Führungs- 
und Wirkungsverbund - Integrated Air Defense System (IADS) - der Luftstreitkräfte 
und bei der Erstellung eines Weltraumlagebildes inkl. Weltraumwetterbeobachtung, 
geschlossen werden.

Abstract in English: The Air Surveillance Command (Brigade equivalent) monitors 
Austrian airspace around the clock as a permanent operational task of the Austrian 
Armed Forces. Their mission is to safeguard air supremacy within the Austrian 
territory to protect the Austrian population and to preserve the sovereignty of the 
Republic of Austria. In order to be able to continue to fulfill the mission of air 
surveillance, capability gaps must be closed in Eurofighter and ground-based air 
defense, as well as in the creation of outer space situational awareness including space 
weather observation.

Bottom-line-up-front: Der Verband Luftraumüberwachung überwacht den 
österreichischen Luftraum rund um die Uhr als permanente Einsatzaufgabe des ÖBH 
mit dem Auftrag: Wahrung der Lufthoheit im österreichischen Staatsgebiet zum Schutz 
der österreichischen Bevölkerung und zur Erhaltung der Souveränität der Republik 
Österreich. Um den Auftrag der Luftraumüberwachung weiterhin erfüllen zu können 
müssen Fähigkeitslücken geschlossen werden.     

Problemdarstellung: Wie kann die österreichische Luftraumüberwachung und 
das Luftraumüberwachungssystems bei geänderten Herausforderungen und 
Fähigkeitslücken in den Bereichen Kampfflugzeug Eurofighter, bodengebundene 
Luftabwehr mit integrierter Drohnenabwehr und fehlendem Weltraumlagebild 
weiterhin ihren Auftrag erfüllen?

Was nun?: Die Nutzung des Luft- und Weltraums ist von gesamtstaatlichem Interesse. 
Seitens der Bundesregierung gibt es ein klares Bekenntnis zur Luftraumüberwachung 
und zum Schutz des österreichischen Luftraums durch das ÖBH und Aufrechterhaltung 
einer leistungsfähigen aktiven und passiven Luftraumüberwachung – Weiterhin 
Sicherstellung der Luftraumüberwachung durch das ÖBH durch eine adäquate und 
kosteneffizienteste Lösung.

 Gerfried Promberger, Markus Kronreif, Hannes Ring

Luftraumüber wachung – Momentaufnahme 

und zukünftige Herausforderungen
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LUFTRAUMÜBERWACHUNG – MOMENTAUFNAHME
UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Im Regierungsprogramm 2020-2024, 
Kapitel Landesverteidigung & Krisen- und 
Katastrophenschutz1 gibt es seitens der 
österreichischen Bundesregierung ein klares 
„Bekenntnis zur Luftraumüberwachung und 
zum Schutz des österreichischen Luftraums 
durch das ÖBH und Aufrechterhaltung 
einer leistungsfähigen aktiven und passiven 
Luftraumüberwachung – Weiterhin 
Sicherstellung der Luftraumüberwachung 
durch das ÖBH durch eine adäquate und 
kosten-effizienteste Lösung“.2 Es besteht 
die unbedingte Notwendigkeit als neutraler 
Staat den eigenen Luftraum mit passiven 
und aktiven Mitteln zu überwachen, um die 
Wahrung der Lufthoheit im österreichischen 
Staatsgebiet zum Schutz der österreichischen 
Bevölkerung und zur Erhaltung der 
Souveränität der Republik Österreich zu 
gewährleisten.

Der Artikel beschreibt die Entstehung 
der Luftraumüberwachung, den 
Auftrag der Luftraumüberwachung, 
das Luftraumüberwachungssystem, die 
Wirkung der Luftraumüberwachung sowie 
die Notwendigkeit und Empfehlungen zur 
Schließung von Fähigkeitslücken und schließt 
mit einer Zusammenfassung.

Die Notwendigkeit einer effektiven und 
effizienten Luftraumüberwachung und eines 
entsprechenden Flugmeldesystems wurde 
bereits im 2. Weltkrieg bei der Luftschlacht 
um England durch die Royal Air Force 
erkannt, entwickelt und perfektioniert, so 
gut wie es mit den damaligen technischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen möglich 
war. Ebenso wurden diese Notwendigkeiten 
auf deutscher Seite erkannt und entwickelt. 
Das Geburtsjahr der Luftraumüberwachung 
in Österreich war 1962 mit der Aufstellung 
des Flugmeldebatallions in Salzburg. Bereits 
1964 folgte der Bau der Flugmeldezentrale 
am Kolomannsberg sowie der Bau der 
Radarstation am Kolomannsberg und 
damit wurde kontinuierlich der Aufbau 
des Luftraumüberwachungssystem 
Goldhaube fortgesetzt.3 Die Aufstellung 
des Flugmelderegiments folgte im Jahre 
1966 und am 1. Jänner 1968 wurde das 
Luftraumüberwachungssystem Goldhaube 
in Betrieb genommen. Anlässlich der 
Intervention des Warschauer Pakts in 
der damaligen ČSSR (Prager Frühling) 
im August 1968 wurden durch das 
Luftraumüberwachungssystem Goldhaube 
Luftraumverletzungen festgestellt 
und dokumentiert. Auch während der 
Jugoslawienkrise 1991 war eine MiG-
21 der jugoslawischen Volksarmee in 
den österreichischen Luftraum bis nach 
Graz eingedrungen und hatte somit die 

Souveränität der Republik Österreich verletzt. Daraus wurde eine Fähigkeitslücke in der 
Tieffliegererkennung erkannt, welche mit der Beschaffung von Tieffliegererfassungsgeräten 
geschlossen wurde. Auch die damalige aktive Komponente der Luftraumüberwachung, 
die Abfangjäger vom Typ Saab S-35 Draken-flogen ab diesem Zeitpunkt mehrere Einsätze, 
tageweise patrouillierten die Draken permanent im grenznahen Luftraum.4 Am 25. Oktober 
1991 kam es noch einmal zu einer Souveränitätsverletzung durch den Einflug einer MiG-21 
der jugoslawischen Volksarmee in den österreichischen Luftraum und Landung am Flughafen 
Klagenfurt durch den kroatischen Militärpiloten Rudolf Perešin.5

Seitdem wurde das gesamte Luftraumbeobachtungssystem immer weiter verbessert und die 
Verfahren optimiert. Der Verband Luftraumüberwachung überwacht den österreichischen 
Luftraum rund um die Uhr als permanente Einsatzaufgabe des ÖBH mit dem Auftrag: 
Wahrung der Lufthoheit im österreichischen Staatsgebiet zum Schutz der österreichischen 
Bevölkerung und zur Erhaltung der Souveränität der Republik Österreich.6

Abbildung 1: Auftrag des Kommando Luftraumüberwachung, ÖBH, Fotokredit: KdoLRÜ

Das Kommando Luftraumüberwachung mit Sitz in Wals bei Salzburg ist mit der Durchführung 
der militärischen Luftraumüberwachung in Österreich beauftragt. Durch die militärische 
Luftraumüberwachung leistet das ÖBH einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der 
staatlichen Souveränität und zum Schutz der Bevölkerung. Vor allem für einen neutralen 
Staat ist die Möglichkeit zur Wahrung der Lufthoheit von entscheidender Bedeutung.
Um die Lufthoheit zu wahren ist es notwendig, wie es historische Beispiele gezeigt haben, 
eindringende Luftfahrzeuge zu orten, zu identifizieren und gegebenenfalls abzufangen. 
Dabei bildet das Luftraumbeobachtungs- und Führungssystem Goldhaube die passive 
Komponente der Überwachung. Als aktive Komponente der Luftraumüberwachung kommen 
derzeit Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter Typhoon sowie Systeme der bodengebundenen 
Luftabwehr zum Einsatz. Weitere Aufgaben der Luftraumüberwachung stellen der Schutz 
wichtiger Objekte durch Abwehr von Gefahren aus der Luft dar.

Der Verband Luftraumüberwachung als großer Verband des ÖBH besteht aus sechs 
kleinen Verbänden (Geschwader, Bataillone bzw. Bataillonsäquivalente), dem Betriebsstab 
Luftraumüberwachung in der Einsatzzentrale Basisraum in Sankt Johann im Pongau, dem 
Überwachungsgeschwader, der Fliegerwerft 2 und dem Fliegerabwehrbataillon 2 in Zeltweg 
sowie dem Radarbataillon und dem Technisch-Logistischen Zentrum in Wals bei Salzburg. 
Im Verband Luftraumüberwachung verfügt über 1736 systemisierte Arbeitsplätze, etwa 
ein Drittel davon sind hochspezialisierte Zivilbedienstete. Darüber hinaus leisten etwa 800 
Rekruten jährlich ihren Grundwehrdienst bei den Verbänden der Luftraumüberwachung 
ab.
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Der Verband Luftraumüberwachung in seiner derzeitigen Form nahm seine Gliederung 
am 1. September 2009 ein. Zur Wahrnehmung des oben angeführten Auftrages werden 
Einsatzmittel der passiven sowie der aktiven Komponenten der Luftraumüberwachung unter 
dem Führungsgrundsatz „Einheit der Führung“ zum Einsatz gebracht, welche in sich auf das 
Engste vernetzt sind.i Der Verband Luftraumüberwachung betreibt alle wesentlichen Radar- 
und Kommunikationssysteme sowie auch ortsfeste und mobilen Führungseinrichtungen 
der österreichischen Luftstreitkräfte. Die dem Kommando Luftraumüberwachung 
unterstellten Verbände stellen rund um die Uhr die Luftraumbeobachtung sowie die 
taktische Kontrolle und Flugsicherung der eigenen Luftfahrzeuge sicher. Somit ist das 
Kommando Luftraumüberwachung der einzige Verband des österreichischen Bundesheeres 
mit einer permanenten Einsatzaufgabe. Anlassbezogen bei Luftraumsicherungsoperationen 
wird ein Gefechtstand Luftstreitkräfte, bestehend aus einem Joint Air Force Component 
Command (JFACC) und einem Air Operations Centre (AOC) gebildet, außerdem kommt 
die bodengebundene Luftabwehr zum Schutz kritischer Infrastruktur und militärischer 
Rechtsgüter zum Einsatz.

Abbildung 2: Die Verbandsabzeichen der Luftraumüberwachung, Fotokredit: KdoLRÜ.

Das Luftraumüberwachungssystem 
besteht aus Radaranlagen, 
Kommunikationssystemen, 
Führungszentralen, 
Führungsinformationssystemen, 
Abfangjägern und der bodengebundenen 
Luftabwehr. Die Elemente des 
Luftraumüberwachungssystems agieren 
nicht autark, sondern müssen zur Erfüllung 
des Auftrages und zur Gewährleistung 
des geforderten Einsatzerfolges 
im Aufklärungs-, Führungs- und 
Wirkungsverbund - Integrated Air Defense 
System (IADS) - der Luftstreitkräfte, stets 
eng zusammenarbeiten. Mit den ortsfesten 
militärischen Long-Range-Radaranlagen 

Abbildung 3: Das Luftraumüberwachungssystem, Fotokredit: KdoLRÜ

DAS LUFTRAUMÜBERWACHUNGSSYSTEM

“Der Verband 
Luftraumüberwachung 

überwacht den 
österreichischen Luftraum 

rund um die Uhr als 
permanente Einsatzaufgabe 

des ÖBH mit dem Auftrag: 
Wahrung der Lufthoheit 

im österreichischen 
Staatsgebiet zum Schutz 

der österreichischen 
Bevölkerung und zur 

Erhaltung der Souveränität 
der Republik Österreich. 

Um den Auftrag der 
Luftraumüberwachung 

weiterhin erfüllen 
zu können müssen 

Fähigkeitslücken 
geschlossen werden.”
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Mit den ortsfesten militärischen Long-
-Range-Radaranlagen ist der Verband Luf-
traumüberwachung in der Lage, weit über 
das österreichische Staatsgebiet hinaus, den 
Luftraum über Mitteleuropa zu beobachten. 
Der Beobachtungsraum erstreckt sich von 
Südpolen bis nach Mittelitalien sowie von der 
ungarisch-ukrainischen Grenze bis nach Ost-
frankreich. Somit ist neben dem österreichis-
chen Luftraum auch jene der Nachbarstaaten 
zu einem wesentlichen Teil abgedeckt. Durch 
diese große Radarreichweite ist es möglich, 
verdächtige Flüge bereits zu detektieren und 
zu verfolgen, lange bevor sie in den österrei-
chischen Luftraum eindringen können. Mit 
einer zusätzlich verlegbaren Long-Range-
-Radaranlage können Lücken im Beobach-
tungsbereich, welche durch die für Radars 
ungünstige Topographie Österreichs unwei-
gerlich entstehen, geschlossen bzw. die orts-
festen Anlagen bei Ausfällen oder Wartungen 
substituiert werden. Mit Aufklärungs- und 
Zielzuweisungsradargeräten (RAC 3D) kann 
die Bedeckung des Luftraumes um ein Schut-
zobjekt weiter verdichtet und ein unerkann-
tes Eindringen verdächtiger Flugziele z.B. 
entlang von Talflugwegen verhindert werden.

Um die detektierten Radardaten zeitverzugs-
los in die Einsatzzentrale Basisraum übermi-
tteln zu können ist im Luftraumüberwachun-
gssystem Goldhaube ein weit gespanntes 
ortsfestes und mobiles Richtverbindungs-
netz notwendig, welches ebenfalls von der 
militärischen Luftraumüberwachung be-
trieben, überwacht, gewartet und instan-
dgesetzt wird. Darüber hinaus betreibt die 
Luftraumüberwachung ein verschlüsseltes 
militärisches Flugfunknetz, um den Kom-
munikationsbedarf aller militärischer Luft-
fahrzeuge decken zu können. Beide Systeme, 
das ortsfeste Richtverbindungsnetz und das 
militärische Flugfunknetz befinden sich auf 
Standorten, teilweise in großen Höhenlagen, 
die auch bei extremen Wetterbedingungen 
einsatzbereit und operationell gehalten wer-
den müssen.

Das Luftraumüberwachungssystem Goldhau-
be verfügt auch als Herzstück über Führungs-
zentralen, die einerseits taktische, aber auch 
Belange der militärischen Flugsicherung 
abdecken. Während sich das Military Con-
trol Centre (MCC) in Wien in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur zivilen Flugsicherung der 
Austro Control GmbH (ACG) befindet, wird 
die Luftraumüberwachungszentrale als ös-
terreichisches Control- und Reporting Cen-
tre (CRC) in der Einsatzzentrale Basisraum 

betrieben. In dieser Zentrale werden Aufgaben der Luftraumbeobachtung, aber auch die 
Führung der Abfangjäger durch den Radarleitdienst erfolgreich durchgeführt. Dienststellen 
zum Betrieb des taktischen Datenlinks, der Militärflugberatung sowie zur Erstellung eines 
Luftlagebildes komplettieren die Aufgaben dieser Zentrale. Durch die Luftraumüberwachun-
gszentrale wird enger Kontakt mit gleichen Dienststellen im benachbarten Ausland (CRCs) 
zwecks Informations- und Datenaustausches gehalten, darüber hinaus werden Radardaten 
aus der Schweiz und Deutschland aufgeliefert und teilweise in der Radardatenverarbeitung 
mitverarbeitet. Das MCC in Wien hält engsten Kontakt mit der zivilen Flugsicherung, da der 
äußerst begrenzte Luftraum über Österreich eine exakte und permanente Luftraumkoor-
dinierung auch zur Erfüllung Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur 
Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums notwendig macht.8

Im Fall eines technischen Ausfalls der Einsatzzentrale Basisraum kann der Betrieb der Luf-
traumüberwachungszentrale rasch auf eine verlegbare Zentrale, das Deployable Command 
and Reporting Centre (DCRC), ausgelagert werden. Diese verlegbare Zentrale ist in geschütz-
ter Containerbauweise ausgeführt und kann prinzipiell an jeden beliebigen Ort verbracht und 
dort betrieben werden, sofern die Datenauflieferung in ausreichender Qualität sichergestellt 
werden kann.

Im Multiradartracking werden alle übertragenen militärischen und zivilen Radardaten, Da-
ten des militärischen Datenlinks sowie weitere Daten wie Flugplandaten der Netzwerke der 
zivilen Luftfahrt, aber auch geophysikalische Daten der Netzwerke der zivilen Wetterdienste 
und schließlich alle Daten mit Bezug auf erteilte oder nicht genehmigte Überfluggenehmi-
gungen (Diplomatic Clearance) für ausländische Staats- und Militärluftfahrzeuge zusammen-
geführt und zu einem einzigen Luftlagebild verarbeitet. Diese enorme Rechnerleistung wird 
einerseits durch leistungsfähige Rechneranlagen und andererseits durch bestens ausgebil-
detes und spezialisiertes Fachpersonal sichergestellt. Als Ergebnis des Multiradartrackings 
wird elektronisch einerseits ein gesamtes Luftlagebild, aber auch ein Recognized Air Pictu-
re (RAP), ein aufbereitetes Luftlagebild zur Verfügung gestellt, welches über das Luftlagere-
portagesystem „Kreidfeuer“ an alle Bedarfsträger verteilt wird. Das Luftlagereportagesystem 
„Kreidfeuer“ wird mit der notwendigen Hard- und Software an alle Führungseinrichtungen 
der Luftstreitkräfte und bei Bedarf an ausgewählte Führungseinrichtungen und Gefechtss-
tände der Landstreitkräfte und des Bundesministeriums für Landesverteidigung übermittelt. 
Das taktische Planungssystem „Zauberflöte“ stellt ein zeitgemäßes Planungs- und Überwa-
chungstool aller eigenen eingesetzten fliegenden Einsatzmittel sicher und steht ebenfalls 
allen Bedarfsträgern der Luftstreitkräfte zur Verfügung.

Die Abfangjäger stellen unter anderem die aktive Komponente der militärischen Luf-
traumüberwachung dar. Das Einsatzmuster Eurofighter Typhoon befindet sich seit 2007 im 
Einsatz bei den österreichischen Luftstreitkräften und ist in zwei Staffeln gegliedert. Der in 
Ausbildung befindliche Militärpilot für den Eurofighter verbringt zudem ca. 2,5 Jahre durch-
gehend im Ausland (Italien und Deutschland) bevor die Phase VI der Ausbildung in Österrei-
ch abgeschlossen werden kann. Modernste Simulatoren werden insbesondere bei fortschrei-
tender Ausbildung auf teureren Luftfahrzeugen beispielsweise beim Üben von taktischen 
Szenarien und für Notsituationen sehr effizient und effektiv, lärm- und umweltschonend 
verwendet, um zur Ausprägung des österreichische „Airmanships“ beizutragen. Durch die 
Ausphasung des Düsentrainers Saab 105OE nach 50-jährigem Einsatzbetrieb im ÖBH wird 
seit Anfang 2021 die gesamte Luftraumüberwachungs-Einsatzbereitschaft (Quick Reaction 
Alert (QRA)) und Einsatzvorbereitungsflugbetrieb mit 15 Stück Eurofighter als verbleiben-
de Jet-Luftfahrzeugflotte durchgeführt. Durch die Einflottenlösung ergeben sich erhebliche 
Belastungen des eingeteilten Personals im Bereich Flugsicherung, Flugbetriebsdienste und 
Militärluftfahrt logistischen Dienste. Zudem entstehen durch den Wegfall eines kostengünsti-
gen Düsentrainers vor allem für Luftstreitkräfte aber auch für Landstreitkräfte Defizite in der 
Einsatzvorbereitung, welche derzeit national nicht kompensierbar sind.

Das letzte Element des österreichischen Luftraumüberwachungssystems stellt die bodenge-
bundene Flugabwehr (Ground Based Air Defence) dar, welches ebenfalls der aktiven Kom-
ponente der Luftraumüberwachung zugerechnet werden kann. Die bodengebundene Flu-
gabwehr erfüllt ihren Auftrag des Schutzes von besonderen Räumen und Objekten mit 12 
Feuereinheiten mit 24 Stück 35mm Zwillingsfliegerabwehrkanonen samt den zugehörigen 12 
Stück Feuerleitgeräten Skyguard. Darüber hinaus stehen 18 Mistral Fliegerabwehrlenkwaf-
fensysteme und drei Aufklärungs- und Zielzuweisungsradargeräte (RAC 3D) für einen Einsatz 
an einem Schutzobjekt zur Verfügung. Mit dieser Bewaffnung ist eine nachhaltige Bekämp-
fung von gegnerischen fliegenden Einsatzmitteln nur im unteren Entfernungsbereich bis zu 
max. 4 km möglich. Eine zufriedenstellende Detektion und Bekämpfung von Kleinstflugkör-

SYSTEM „GOLDHAUBE“
KOMMUNIKATION

SYSTEM „GOLDHAUBE“ - FÜHRUNGSINFORMATIONSSYSTEME

SYSTEM “GOLDHAUBE”
ORTSFESTE UND VERLEGBARE
FÜHRUNGSZENTRALEN
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Abbildung 4: Eurofighter Tyhoon, Fotokredit: ÖBH/Gorup.

Abbildung 5: Saab 105 OE (BJ-40, Golden Tiger);
Fotokredit: ÖBH/Tokunaga.

Abbildung 6: Eurofighter und Saab 105 OE Formation; Fotokredit: ÖBH/Fischer.
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pern (Drohnen) oder Zielen im mittleren und hohen Bereich des Luftraumes ist mit dieser 
Bewaffnung nicht möglich.

In Österreich werden 2019 rund 1,8 Million Überflüge von Luftfahrzeugen gezählt. Diese wer-
den von den eigenen Radarsensoren des Luftraumbeobachtungs- und Führungssystem „Gol-
dhaube“ erfasst und zu einem aktuellen Luftlagebild verarbeitet. Zusätzlich zu den eigenen 
Sensoren des ÖBH werden auch zivil verfügbare Datenquellen, wie das Automatic Dependent 
Surveillance - Broadcast (ADS-B) erfasst und zur Verdichtung der Radardaten herangezogen. 
Neben den drei ortsfesten Radarstationen der Luftraumüberwachung, die eine Reichweite 
von ca. 250 Nautischen Meilen (ca. 450km) aufweisen, kann auf ein verlegbares Long Range 
Radar und mehrere Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar-Systeme zurückgegriffen werden. 
Die verlegbaren Radarsysteme ermöglichen es, Radarschatten der ortsfesten Radarsysteme, 
die durch die topographischen Gegebenheiten Österreichs entstehen, weitgehend zu kom-
pensieren. Neben den zivilen Datenquellen werden im Rahmen von bilateralen Verträgen 
auch Radardaten von Nachbarstaaten in das Multiradarsystem der Goldhaube eingebunden. 
Aus den Radardaten der eigenen militärischen, der zivilen und nachbarstaatlichen aktiven, 
wie passiven Radarsensoren, wird ein umfassendes Luftlagebild erstellt. Um ein umfassen-
des Lagebild der Aktivitäten in der Luft zu erhalten, ist es nicht nur notwendig Luftfahrzeu-
ge sensorisch zu erfassen, sondern diese mit den Flugplänen, Überfluggenehmigungen und 
Wetterdaten im entsprechenden Luftraum abzugleichen. Diese Prozesse werden in eigenen 
ortsfesten und verlegbaren, der Luftraumüberwachung zugeordneten, Rechenzentren durch-
geführt. Durch die verlegbaren Rechenzentren und der damit einhergehenden Möglichkeit, 
diese Prozesse an unterschiedlichen Standorten durchzuführen, entsteht ein redundantes 
und damit ausfallsicheres System, dass die Luftraumüberwachung jederzeit einsatzbereit 
hält. Dieses Luftlagebild reicht über die Grenzen Österreich hinaus und ermöglicht so ein 
rechtzeitiges Erkennen von möglichen Luftraumverletzungen oder Bedrohungen innerhalb 
aber auch außerhalb Österreichs.

Neben den vorkommenden Luftraumverletzungen von verordneten temporären und fixen 
Sperrgebieten in der Luft oder Überflüge über österreichisches Staatsgebiet ohne gültige Über-
fluggenehmigung, ist der sogenannte COMLOSS die häufigste Art der Luftraumverletzungen. 
Eine Klassifizierung als COMLOSS wird dann vorgenommen, wenn ein Luftfahrzeug entwe-
der durch eine technische Fehlfunktion, durch eine Unaufmerksamkeit oder Fehlbedienung 
des verantwortlichen Piloten an Bord, aber auch durch eine erzwungene Funkstille bei einer 
Entführung, keinen Funkkontakt zu der zuständigen Flugverkehrskontrollstelle hat, oder 
unterhält. Bei einer Luftraumverletzung die auf eine Verletzung der Souveränität und Inte-
grität Österreichs schließen lässt, oder wenn eine Bedrohung für die Bevölkerung ableitbar 
ist, wird durch das Diensthebendes System Luftstreitkräfte oder durch die Luftraumüberwa-
chung selbstständig ein Einsatzflug nach dem Luftfahrtgesetz angeordnet. Diese Einsatzflü-
ge werden durch Abfangjäger vom Typ Eurofighter Typhoon durchgeführt. Um rasch und 
effektiv auf solche Luftraumverletzungen oder Vorfälle reagieren zu können werden täglich 
bewaffnete Abfangjäger für diese Aufgabe bereitgehalten. Diese Eurofighter werden auch als 
die „Luftraumüberwachung-Einsatzbereitschaft“ (LRÜ-EBs) bezeichnet. Die LRÜ-EBs wird 
durchschnittlich einmal je Woche ausgelöst, um die Souveränität Österreichs in der Luft zu 
überprüfen oder diese wiederherzustellen. Zusätzlich wurde mit der Schweiz ein grenzübers-
chreitendes Luftsicherungsabkommen abgeschlossen. Derzeit ist ein grenzüberschreitendes 
Luftsicherungsabkommen mit Deutschland kurz vor der Fertigstellung und eine bilaterale 
Erweiterung auf alle Nachbarstaaten Österreichs wird angestrebt.

Bei besonderen Anlässen mit einem erhöhten Bedrohungspotential, wie Veranstaltungen mit 
ranghoher internationaler Beteiligung, zum Beispiel bei Staatsbesuchen, kann die Reaktions-
zeit durch die Bereithaltung der Einsatzbereitschaft in einem zugewiesenen Verfügungsraum 
in der Luft, auch Combat Air Patrol (CAP) genannt, stark verkürzt werden. Zusätzlich können 
neben den Eurofightern auch weitere bewaffnete Luftfahrzeuge der Luftstreitkräfte die Rolle 
des „Abfangjägers“ gegen langsam und tieffliegende fliegende Ziele übernehmen. Die Pilatus 
PC-7 Turbo Trainer und auch der OH-58 Kiowa werden durch die der Luftstreitkräfte des ÖBH 
dazu eingesetzt.

Alle aktiven Komponenten der Luftraumüberwachung werden aus den ortsfesten und ver-
legbaren Zentralen koordiniert und geführt. Die ortsfesten Zentralen stellen dabei, wie die 
ortsfesten Radarsensoren das Rückgrat des Luftraumbeobachtungs- und Führungssystems 
„Goldhaube“ dar. Die verlegbaren Zentralen werden regelmäßig und temporär in Betrieb ge-
nommen um einen Teil der Aufgaben der ortsfesten Zentralen zu übernehmen. Mit ihnen ist 
es aber auch möglich bei einem Ausfall der ortsfesten Zentralen, das gesamte Luftraumbeo-
bachtungs- und Führungssystem zu übernehmen und so eine Gefährdung der Souveränität 

Österreichs zu verhindern.

Eine weitere aktive Komponente der Luf-
traumüberwachung stellt die bodengebunde-
ne Flugabwehr dar. Durch sie ist es möglich 
ein Schutzobjekt oder einen zu schützenden 
Raum gegen unmittelbare Bedrohungen 
aus der Luft zu verteidigen. Die Waffensys-
teme der bodengebundenen Flugabwehr 
sind derzeit 3,5 cm Fliegerabwehrkanonen 
und leichte Fliegerabwehrlenkraketen „Mis-
tral“. Durch die volle Integration der Feuer-
leitung in das Luftraumbeobachtungs- und 
Führungssystem Goldhaube verfügt die bo-
dengebundenen Flugabwehr jederzeit über 
das aktuelle Luftlagebild. In der taktischen 
Einsatzzentrale (TEZ), einem verlegbaren, 
hochintegrierten Gefechtsstand zur Feuer-
leitung und zur Führung einer bodengebun-
denen Flugabwehrkampfgruppe, werden die 
Ziele den Feuereinheiten zugeordnet und die 
zu treffenden erforderlichen Maßnahmen, 
befohlen. Um auf neue Bedrohungen abseits 
von konventionellen Bedrohungen, wie die 
hybride Kampfführung oder die allgemeine 
Zugänglichkeit zu Drohnen (UAVs) in vielen 
Gewichtsklassen, entgegenzutreten, ist eine 
ständige Anpassung der Erfassungs- und 
Wirkmittel für Bedrohungen aus der Luft er-
forderlich.

Die ursprüngliche Planung für den Ersatz 
des SAAB S-35 DRAKEN umfasste insgesamt 
24 einsitzige und sechs doppelsitzige Kamp-
fflugzeuge. Die Ausschreibung erfolgte jedo-
ch ohne die für die Militärpilotenausbildung 
und komplexe Missionen erforderlichen 
Doppelsitzer. „Am 2. Juli 2002 fällt die Ents-
cheidung in der Abfangjäger-Nachfolge zu-
gunsten des Eurofighter Typhoon. “Der Euro-
fighter ist das modernste Flugzeug, das über 
mehr als 30 Jahre im Bundesheer in Verwen-
dung sein wird”, begründet Verteidigungs-
minister Herbert Scheibner die Auswahl. Es 
gibt einen Regierungskonsens für die tech-
nisch beste Lösung, man folge damit einer 
Empfehlung der 33-köpfigen Expertenkom-
mission.“9 Am 14. August 2002 beschloss die 
Bundesregierung eine Reduktion von 24 auf 
18 Stück wegen des Hochwassers. Am 26. Juni 
2007 bestätigte Bundesminister a.D. Darabos 
den Vergleich mit der Eurofighter GmbH. Die 
Stückzahl wurde von 18 auf 15 reduziert und 
auf eine ältere Version (von der damals neues-
ten Version des Eurofighters Tranche 2/Block 
8 auf die wesentlich ältere Version Tranche 1/
Block 5 sowie noch ältere deutsche Einsitzer 
Tranche 1/Block 2 mit Retrofit-Programm) als 
ursprünglich bestellt gegangen.10 Damit ei-
nher ging auch ein Verlust von notwendigen 
und sinnvollen Features wie Selbstschutzsys-
temen oder Nachtsichtgeräten.11 Diese
Fähigkeitslücken wären raschest zu beheben.

Die Bodengebunde Luftabwehr ist ein we-

DIE WIRKUNG

FÄHIGKEITSLÜCKEN
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sentlicher Teil des Integrated Air Defence 
Systems (IADS). Durch die derzeit vorhan-
denen Waffensysteme der bodengebunde-
nen Luftabwehr können Flugziele nur bis 
zu kurzer Reichweite detektiert und bekäm-
pft werden. Dabei ergeben sich jedoch zwei 
Fähigkeitslücken, einerseits die Detektion 
und Bekämpfung zumindest bis zur mittleren 
bis großen Reichweite sowie anderseits der 
Nah- und Nächstbereich zum Truppen- bzw. 
Objektschutz. Gerade die zweite Fähigkeitslü-
cke sollte zur Beschaffung einer integrierten 
Drohnenabwehr (Unmanned Arial Vehicle 
(UAV)-Defence) mit Detektion und Effektoren 
führen, welche im Projekt Countering – Emer-
ging Air Threats (C-EAT) realisiert werden 
könnte. Derzeit wird für den Truppenschutz 
im Nah- und Nächstbereich eine Verfahren-
serprobung mit Systemdemonstratoren zur 
Drohnenabwehr im Nächst- und Nahberei-
ch im Zuge des Projektauftrages B06B (Unser 
Heer) erprobt.12

Auch Radarsysteme, die Ziele mit sehr klei-
nen Radarrückstrahlflächen erkennen und 
im Luftlagebild darstellen können sind dafür 
notwendig. Mit der Möglichkeit der Erfas-
sung, Klassifizierung und Identifizierung von 
Luftfahrzeugen aller Art wird die Grundlage 
für Maßnahmen gesetzt. Mit den entspre-
chenden Wirkmitteln vom Eurofighter sowie 
im elektromagnetischen Spektrum bis zum 
Fangnetz zur Drohnenabwehr kann die Luf-
traumüberwachung und die Luftstreitkräfte 
des ÖBH weitgehend auf Bedrohungen aus 
der Luft reagieren. Der Rechtsgrundlagen 
bedürfen jedoch noch einer Nachschärfung, 
da diese hybriden Bedrohungen noch nicht 
vollständig in die Rechtsmaterie eingearbei-
tet haben und somit noch nicht hinlänglich 
geregelt sind.

Die Nutzung des Weltraums ist von gesamts-
taatlicher Bedeutung.13 Unglücklicherweise 
kommt der Begriff Weltraum weder im Re-
gierungsprogramm 2020–2024 noch in der 
Österreichischen Sicherheitsstrategie vor.14, 15 
Die Nutzung des Weltraums, das Kennen der 
militärischen und zivilen Strukturen sowie 
diese Fähigkeiten zumindest im EU-Rah-
men zu nutzen sowie die Kenntnis über das 
Weltraumwetter haben besondere gesamts-
taatlicher Relevanz. Das Weltraumwetter hat 
signifikante Auswirkungen auf Kommunika-
tions- und Navigationssatelliten. Besondere 
Brisanz besteht, wenn Teile von Satelliten 
oder Kometen in die Erdatmosphäre eintre-
ten, jedoch nicht gänzlich verglühen und 
es zu Aufschlägen auf der Erdoberfläche 
kommt. Die Detektion solcher Teile, die Be-
rechnung der Flugbahn sowie den Auftref-
fpunkt und Zeitpunkt auf die Erdoberfläche 
sind insbesondere für den Schutz der öster-
reichischen Bevölkerung durch das Auslösen 
von regionalen Zivilschutzalarm von Bedeu-
tung und auch diese Fähigkeitslücke wäre 
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durch ein Weltraumlagebild ehebaldigst zu schließen.

Der Auftrag der Luftraumüberwachung zur Wahrung der Lufthoheit im österreichischen 
Staatsgebiet zum Schutz der österreichischen Bevölkerung und zur Erhaltung der Souverä-
nität der Republik Österreichs kann derzeit im angeordneten Umfang noch erfüllt werden. 
Der Verband Luftraumüberwachung (LRÜ) mit 1736 systemisierten Arbeitsplätzen und ca. 
jährlich bis zu 800 Rekruten in 6 kleinen Verbänden überwacht den österreichischen Luf-
traum rund um die Uhr als permanente Einsatzaufgabe des ÖBH. Das Luftraumüberwachun-
gssystem besteht aus der aktiven und passiven Komponente der Luftraumüberwachung. Die 
Wirkung des Luftraumüberwachungssystems wird im Zuge des täglichen Einsatzbetriebes 
durch die „Goldhaube“ und die „Eurofighter“ erreicht. Im Zuge von Luftraumsicherungsope-
rationen kommen alle Elemente der passiven und aktiven Luftraumüberwachung inklusive 
der bodengebundenen Luftabwehr im Zuge des Aufklärungs-, Führungs- und Wirkungsver-
bund - Integrated Air Defense System (IADS) - der Luftstreitkräfte zur Wirkung.

Die Modifikation des Kampfflugzeuges Eurofighter, Integration der Drohnenabwehr (UAV-De-
fence) in die bodengebundene Luftabwehr mit Detektion und Effektoren im Nah- und Nächs-
tbereich zum Truppen- und Objektschutz, als wesentlicher Teil des Aufklärungs-, Führungs- 
und Wirkungsverbund - Integrated Air Defense System (IADS) - der Luftstreitkräfte, sowie 
die Detektion von eindringenden Teilen in die Atmosphäre und das Weltraumwetter zur 
Erstellung eines Weltraumlagebildes werden zu entwickeln sein. Die Schließung der Fähi-
gkeitslücken in der aktiven und passiven Luftraumüberwachung zur Sicherstellung der Luf-
traumüberwachung durch das ÖBH durch eine adäquate und kosten-effizienteste Lösung ist 
konsequent weiterzuverfolgen.

Der Leitspruch der österreichischen Luftstreitkräfte lautet: Integrity first, Service before self, 
Excellence in all we do!

ZUSAMMENFASSUNG
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1997 mit einer Arbeit zum internationalen Luftverkehrsrecht, seither Befassung mit dem 
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diesem Artikel vertretenen Ansichten handelt es sich um die des Autors. Diese müssen nicht mit 
jenen der JKU oder des BMLV übereinstimmen.

Abstract: Die aktive fliegende Komponente der österreichischen Luftraumüberwachung wird 
ausschließlich vom Österreichischen Bundesheer (ÖBH) gestellt, erfüllt dabei aber nicht nur 
rein militärische Aufgaben, sondern auch Aufgaben des Gesamtstaats in Assistenz für andere 
Organkomplexe. Dahinter steht ein auf Verfassungsebene wie auf Gesetzesebene stimmiges 
Konzept an Aufgaben und Befugnissen, wobei nur im schlimmsten Fall des Waffeneinsatzes gegen 
Zivilluftfahrzeuge ungelöste Fragen bleiben.

Abstract in English: The active component of the Austrian airspace surveillance is exclusively 
operated by the flying branch of the Austrian Military. In doing so it does not only fulfil genuine 
military tasks but also tasks of the State as a whole, rendering assistance to other units of the 
executive branch. This is based on an overall, coherent concept at both constitutional and 
statutory levels. However, in worst case scenarios such as the use of weapons against civil aircraft, 
unresolved issues remain.

Bottom-line-up-front: Ein an sich transparenter und schlüssiger Rechtsrahmen lässt in der letzten 
Konsequenz ein Element der Unsicherheit bei den Akteuren bestehen.

Problemdarstellung: Wie kann die österreichische aktive Luftraumüberwachung in allen Facetten 
und Befugnissen rechtskonform betrieben werden?

Was nun?: Zwar besteht hinsichtlich des Gesamtkonzepts seit der MBG-Novelle 2019 kein 
unmittelbarer Handlungsbedarf mehr, doch wäre eine zumindest gutachterliche Klärung der 
Grundrechtskonformität eines möglichen Waffeneinsatzes gegen Renegade-Luftfahrzeuge im 
Interesse der eingesetzten Organe.

 Sigmar Stadlmeier

RECHTSGRUNDLAGEN 
DER MILITÄRISCHEN 
LUFTRAUMÜBERWACHUNG
IN ÖSTERREICH
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EINLEITUNG

Während die Verkehrsüberwachung im Straßenverkehr, sowohl hinsichtlich passiver 
(Kameras von Straßen-, Autobahn- und Tunnelbetreibern) als auch hinsichtlich aktiver 
Komponenten (Streifendienst der Polizei) zivilen Kräften zugeordnet ist, treten im Rahmen 
der Luftraumüberwachung neben die passiven Komponenten der zivilen Flugsicherung 
(Sekundärradar) auch passive Komponenten der militärischen Luftraumüberwachung 
(Primärradar); die aktive fliegende Komponente wird im internationalen Vergleich 
fast ausschließlich von militärischen Kräften gestellt.1 Dieser Artikel diskutiert die 
Rechtsgrundlagen der militärischen Luftraumüberwachung in Österreich mit Schwergewicht 
auf der aktiven, fliegenden Komponente, wobei „militärisch“ hier als „vom Österreichischen 
Bundesheer durchgeführt“ zu verstehen ist, denn es wird gezeigt werden, dass dabei 
militärische Instrumente auch für nichtmilitärische Aufgaben herangezogen werden. 
Außer Betracht bleibt hingegen der zivile Beitrag zur Luftraumüberwachung in Form der 
Wahrnehmung der Flugsicherung durch die Austro Control.

Die einleitenden Artikel des Bundes-Verfassungsgesetzes mit Territorialbezug (Art 2 - 5 
B-VG) treffen noch keine Regelungen über den Luftraum. Erst Art 9a B-VG zur umfassenden 
Landesverteidigung nennt als Aufgabe derselben unter anderem die Bewahrung der 
„Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes, insbesondere zur Aufrechterhaltung und 
Verteidigung der immerwährenden Neutralität“. Diese Aufgabe ist als Gesamtstaatsaufgabe 
zu sehen, weil sie der umfassenden (und nicht nur der militärischen) Landesverteidigung 
gestellt wird; damit ist insbesondere noch keine Zuordnung einzelner Komponenten zu 
bestimmten Wachkörpern (wie dem ÖBH) verbunden.

Die wesentlichen in diesem Zusammenhang in Betracht kommenden Kompetenztatbestände, 
soweit es sich um Gefahrenabwehr aus der Luft handelt, wie Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit (Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG), Verkehrswesen bezüglich der Luftfahrt 
(Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG) und militärische Angelegenheiten (Art 10 Abs 1 Z 15 B-VG), sind in 
Gesetzgebung und Vollziehung dem Bund zugewiesen. Dem österreichischen Bundesheer 
obliegt nach Art 79 B-VG zum einen die militärische Landesverteidigung, zum anderen ist es 
im Falle seiner Inanspruchnahme durch die gesetzmäßige zivile Gewalt darüber hinaus auch 
zu sicherheitspolizeilichen Assistenzleistungen (sowie zur Hilfeleistung bei Elementar- und 
Großschadensereignissen) bestimmt. Auf verfassungsrechtlicher Ebene erfolgt daher noch 
keine punktuelle Zuordnung der Luftraumüberwachung zu einem der in Betracht kommenden 
militärischen Aufgabenkomplexe; insbesondere bleibt offen, ob die Luftraumüberwachung 
zur Gänze eine Aufgabe der militärischen Landesverteidigung darstellt, oder ob Elemente der 
Luftraumüberwachung auch im Wege sicherheitspolizeilicher Assistenz durch das Bundesheer 
erbracht werden, weil nur die Fliegerkräfte des Bundesheeres über die erforderlichen aktiven 
Einsatzmittel verfügen. Dies muss daher auf einfachgesetzlicher Ebene geregelt werden.

Bereits 1955 legte der Gesetzgeber im ersten Wehrgesetz der Zweiten Republik die hier 
wesentlichen Einsatzfälle des Bundesheeres, militärische Landesverteidigung und 
sicherheitspolizeiliche Assistenz, fest.2 1957, zwei Jahre nach Wiedererlangung der vollen 
Unabhängigkeit durch den Staatsvertrag von Wien-Belvedere 1955, folgte ein umfassendes 
Luftfahrtgesetz,3 in welchem auch die Rolle der Militärluftfahrt berücksichtigt wurde. 
Dabei sticht zunächst ins Auge, dass die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
des LFG zwar den Begriff der „Lufthoheit“ nennen, diesen aber mit der Wiedererlangung der 
vollen Souveränität und der damit wieder gegebenen Möglichkeit der Luftfahrtgesetzgebung 
in Zusammenhang bringen und damit die regulative, staatsgewaltsbezogene Seite des 
Souveränitätsbegriffs, und nicht etwa dessen territoriale, staatsgebietsbezogene Seite, 
betonen (wohingegen im Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt von Chicago 
1944 beide Seiten des Souveränitätsbegriffs gleichwertig erscheinen4), und im Übrigen 
die Zugehörigkeit des Regelungsgegenstands zum Kompetenztatbestand „Verkehrswesen 
bezüglich der Luftfahrt“ hervorheben.5

Ergiebiger für das hier diskutierte Thema erscheint die Definition des § 11 Abs 2 LFG, 
die zwischen österreichischen Militärluftfahrzeugen einerseits und Zivilluftfahrzeugen 
(„alle anderen“) andererseits unterscheidet und damit kein nichtmilitärisches 
Staatsluftfahrzeug (und auch kein ausländisches Militärluftfahrzeug!) kennt. Abgesehen 
davon, dass diese Unterscheidung keine korrekte Umsetzung des Abkommens über die 
Internationale Zivilluftfahrt von Chicago 19446 darstellt (dessen Art 3 auch Luftfahrzeuge 

“Ein an sich 
transparenter 
und schlüssiger 
Rechtsrahmen lässt in 
der letzten Konsequenz 
ein Element der 
Unsicherheit bei den 
Akteuren bestehen.”

VERFASSUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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im Polizei- oder Zollwachdienst als Staatsluftfahrzeuge ansieht), kann darin eine erste 
Festlegung des Gesetzgebers auf ausschließlich militärische Einsatzmittel für Zwecke 
der aktiven Luftraumüberwachung gesehen werden. Die Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage des LFG sind hier leider wenig hilfreich, denn sie schweigen schlicht zu 
§ 11 Abs 2 LFG.

Die Stammfassung des LFG enthält zum Thema der Luftraumüberwachung – die als 
Begriff in der Stammfassung nicht auftaucht – nur mehr § 145 zu Einsatzflügen, der 
ursprünglich besonders eng gefasst war und nur die Varianten „Militärluftfahrzeug 
im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz“ und „Militärluftfahrzeug im Einsatz 
gegen Luftfahrzeuge, welche die österreichische Lufthoheit verletzen“ kannte. Damit 
wurde zunächst die Variante „Hoheitsverletzung“ dem Aufgabenbereich „militärische 
Landesverteidigung“ zugeordnet, was eine Erheblichkeitsschwelle der Verletzung impliziert: 
Die (spärliche) frühe Kommentarliteratur hält fest, dass zumindest auch der Level einer 
sicherheitspolizeilich relevanten Bedrohung erreicht sein muss, damit Einsatzflüge aus 
dem Anlassfall „militärische Landesverteidigung“ im Sinne dieser Bestimmung angeordnet 
werden können. Zwar wird diese restriktive Auslegung primär mit der Konsequenz aus der 
Einstufung als Einsatzflug, nämlich der Befreiung von wesentlichen Verkehrsvorschriften 
(etwa den Luftverkehrsregeln oder der Bewilligungspflicht für Außenlandungen und 
-abflüge) und den damit einhergehenden Eingriffen in Rechte Dritter argumentiert;7 
dennoch wird die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers deutlich, erst ab einer gewissen 
Erheblichkeit einer Luftraumverletzung als Hoheitsverletzung die Luftraumüberwachung 
als „kernmilitärische“ Aufgabe zu verstehen.

Dieses Bild ändert sich mit der LFG-Novelle 1993,8 nach der bei Einsatzflügen nach § 145 LFG 
zwischen Flügen von Militärluftfahrzeugen für Zwecke der militärischen Landesverteidigung 
oder des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes einerseits, und Flügen von 
Militärluftfahrzeugen gegen hoheitsverletzende Luftfahrzeuge andererseits, unterschieden 
wird. Damit erscheint die Variante „Hoheitsverletzung“ nicht mehr als militärische 
Landesverteidigung, sondern neben derselben, und stellt seither eine selbständige Variante 
dar, die weder in die klassischen Einsatzfälle der militärischen Landesverteidigung nach 
der damals geltenden Verteidigungsdoktrin (Krisenfall, Neutralitätsfall, Verteidigungsfall, 
dazu gleich unten zum MBG) noch in den Einsatzfall der sicherheitspolizeilichen Assistenz 
fällt und auch auf niederschwellige Hoheitsverletzungen anwendbar erscheint.

Eine wesentliche Rolle im gegenständlichen Zusammenhang spielt schließlich der 2008 
eingefügte § 145a über militärischen operationellen Flugverkehr (military operational air 
traffic, MOAT). Eingefügt in Umsetzung des EU-Konzepts der flexiblen Luftraumnutzung9 
im Rahmen des Projekts „Single European Sky“,10 erfasst § 145a Flüge militärischer 
Luftfahrzeuge außerhalb der Einsatzflüge nach § 145, die der Aufgabenerfüllung des 
Bundesheeres dienen. Darunter fallen nicht nur die von § 145 überhaupt nicht erfassten 
Flüge zur Assistenz im Katastrophenfall, sondern auch solche im Vorfeld der Einsätze 
nach § 145, wenn etwa (noch) nicht klar ist, ob eine Hoheitsverletzung (oder etwa nur eine 
Verkehrsregelverletzung) durch ein Luftfahrzeug vorliegt. Die bloße Existenz des § 145a 
steht einer Auffassung entgegen, nach der jeder regelwidrige Flug eines Luftfahrzeugs 
eine Hoheitsverletzung darstellt, denn erst das Vorliegen einer Regelwidrigkeit (wie 
typischer Weise das Unterlassen der Herstellung einer Sprechfunkverbindung) begründet 
eine einschlägige Verdachtslage, und dieser Verdacht wird dann mit einem § 145a-Flug 
verifiziert (wenn Anzeichen für kriminelle Absichten hinter der Nicht-Kommunikation 
erkannt werden) oder falsifiziert (wenn die fehlende Kontaktaufnahme auf ein Versehen der 
Besatzung zurückgeführt werden kann und von dieser korrigiert wird). Letzteres bedeutet 
zwar einen Verstoß gegen die Luftverkehrsregeln, aber keine Hoheitsverletzung, denn sonst 
müsste jeder 145a-Flug zum Einsatzflug nach § 145 mutieren.

Das Luftfahrtgesetz regelt freilich nur die Rahmenbedingungen für Flüge von 
Militärluftfahrzeugen, jedoch keine Befugnisse militärischer Organe, in deren Ausübung 
die Flüge durchgeführt werden. Dazu hat der Gesetzgeber erst im Jahr 2000 (!) ein 
Militärbefugnisgesetz erlassen,11 in welchem unter anderem die Aufgaben und Befugnisse 
der militärischen Luftraumüberwachung festgelegt (§ 26 MBG) und in einer Novelle 2019 
ergänzt und präzisiert wurden (dazu gleich mehr).12 Die erläuternden Bemerkungen zu § 26 
der Regierungsvorlage des Militärbefugnisgesetzes13 sehen den Zweck einer ausdrücklichen 
Regelung als „Bonus“ in Sachen Rechtssicherheit und Klärung von Zweifelsfragen 
und berufen sich für die Rechtslage vorher auf die Verteidigungsdoktrin14 und den 
Landesverteidigungsplan.15 Richtig daran ist, dass der Landesverteidigungsplan schon 1985 
die spätere Konzeption des § 145 LFG vorweggenommen und bereits in Friedenszeiten, d.h. 
außerhalb der klassischen Anlassfälle der militärischen Landesverteidigung, Vorkehrungen 

für eine ständige Einsatzbereitschaft 
zur Feststellung und Verhinderung 
unautorisierter Flugbewegungen in 
den (sic!) österreichischen Luftraum, 
verlangt hat. Jedoch kam weder dem 
Landesverteidigungsplan noch der 
Verteidigungsdoktrin Gesetzesqualität 
zu (die Verteidigungsdoktrin beruhte auf 
einer Entschließung des Nationalrats, der 
Landesverteidigungsplan entstand aus 
den Arbeiten einer Kommission auf der 
Grundlage eines Ministerratsbeschlusses); 
beide Dokumente wären nach Ansicht 
des Verfassers nicht als Rechtsgrundlage 
für zwangsbewehrte Befugnisse in Frage 
gekommen. Im Luftfahrtkontext hat 
zuletzt der VfGH in seinem Erkenntnis 
zur dritten Piste des Flughafens Wien die 
Berücksichtigung nicht-normativer Akte 
wie parlamentarischer Entschließungen 
verweigert.16

Das Militärbefugnisgesetz (MBG) 
lehnt sich in seinem Aufbau an das 
Sicherheitspolizeigesetz (SPG) an und 
regelt Rechtsgüter (§ 1 Abs 7), Befugnisse 
zum Schutz dieser Rechtsgüter (§§ 6a - 15) 
und Zwangsmittel zur Durchsetzung der 
Befugnisse (§§ 16 - 19). Die militärische 
Luftraumüberwachung fällt aus diesem 
Schema heraus und ist als eigene Aufgabe 
mit eigenen Befugnissen in § 26 geregelt.

Dabei stellt sich zunächst die Frage 
nach dem geschützten Rechtsgut: § 
26 Abs 1 beschreibt den Zweck der 
militärischen Luftraumüberwachung als 
„ständige Wahrung der Lufthoheit der 
Republik Österreich, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
der Souveränität“. Dies ist freilich ein 
gesamtstaatliches Rechtsgut, das in der 
Aufzählung militärischer Rechtsgüter 
in § 1 Abs 7 MBG dementsprechend auch 
nicht vorkommt. Auf der Befugnisebene 
findet dann aber doch eine Verknüpfung 
mit militärischen Rechtsgütern 
statt, denn den mit Aufgaben der 
militärischen Luftraumüberwachung 
betrauten militärischen  Organen 
stehen ihre Befugnisse  sowohl 
gegenüber Luftfahrzeugen zu, die einer 
Hoheitsverletzung verdächtig sind, als auch 
gegenüber solchen, die einer Gefährdung 
der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres 
(worunter die Summe militärischer 
Rechtsgüter des MBG verstanden werden 
kann) verdächtig sind (§ 26 Abs 2 Z 1 MBG).

Der Begriff der Lufthoheit wird zwar im 
LFG und im MBG verwendet, aber im 
Gesetzestext nicht definiert. Immerhin 
hat sich bereits aus den Erläuternden 
Bemerkungen zum LFG (siehe oben) 
ein Zusammenhang zur (regulativen) 
Souveränität der Republik Österreich 
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als Völkerrechtssubjekt ergeben; die Erläuternden Bemerkungen zum MBG betonen 
stärker die territoriale Komponente und nennen als Beispiel für einen Anlassfall das 
Abdrängen von Luftfahrzeugen einer Konfliktpartei aus dem österreichischen Luftraum 
in Erfüllung völkerrechtlicher Neutralitätspflichten. Auch dieses Konzept schließt eine 
gewisse „Relevanzschwelle“ der Hoheitsverletzung ein, wenngleich das in den EB gewählte 
Beispiel am oberen Ende des Spektrums anzusetzen ist. Unstrittig erscheint, dass ein Flug 
eines Luftfahrzeugs, dessen Betreiber kein Recht zur Benützung des österreichischen 
Luftraums hat, als Hoheitsverletzung anzusehen ist. Ein solches Recht ergibt sich für 
nichtgewerbliche Flüge von Zivilluftfahrzeugen sowie für gewerbliche Nichtlinienflüge 
(mit Einschränkungsmöglichkeit durch Start- und Zielstaat) aus Art 5 des Abkommens 
über die internationale Zivilluftfahrt; für Linienflüge ergibt sich ein solches Recht 
entweder aus der Vereinbarung über den Durchflug im internationalen Fluglinienverkehr 
(„Two Freedoms Agreement“)17 oder aus bilateralen Luftverkehrsabkommen bzw. im 
EU-Luftverkehrsbinnenmarkt aus der VO 1008/2008.18 Staatsluftfahrzeuge welcher Art 
auch immer bedürfen einer Ein- bzw. Überfluggenehmigung im Einzelfall, wobei nach 
Völkerrecht die Verwendung für hoheitliche Zwecke (nicht aber Halterschaft, Kennzeichen 
oder Tarnbemalung) den Ausschlag für die Einstufung als Staatsluftfahrzeug gibt.19 Auch 
ein Flug, der nur Teile des Luftraums nicht oder zu bestimmten Zeiten nicht nutzen darf 
(etwa im Falle eines Luftraumbeschränkungsgebiets nach § 5 LFG), kann nach Ansicht 
des Verfassers noch als Hoheitsverletzung argumentiert werden. An sich zulässige, aber 
verkehrsregelwidrig durchgeführte Flüge (Unterschreitung von Mindestflughöhen, 
Missachtung von Ausweichregeln, fehlender Funkkontakt und andere Verletzungen 
der Luftverkehrsregeln) sind jedoch nach der hier vertretenen Auffassung keine 
Hoheitsverletzungen; fehlender Funkkontakt („COMLOSS“)20 begründet allenfalls einen 
diesbezüglichen Verdacht, der im Wege eines § 145a-Fluges überprüft wird. Stellt sich heraus, 
dass wirklich nur Nachlässigkeit oder Fehlbedienung der Besatzung vorlag, verbleibt nur 
eine Verwaltungsübertretung, die nach § 169 LFG von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
ahnden ist.

Was die konkreten Befugnisse militärischer Organe im Zuge der Luftraumüberwachung 
betrifft, so kannte die Stammfassung des MBG nur die Befugnisse des Stellens sowie des 
Feststellens der maßgeblichen Umstände der Luftraumverletzung. Unter „Stellen“ ist dabei 
eine Kontaktaufnahme über Sprechfunk auf einer der internationalen Notfrequenzen (mit 
Zivilluftfahrzeugen in der Regel 121.500 MHz) oder über international vereinbarte visuelle 
Zeichen (Wackeln mit den Tragflächen, Lichtzeichen, Ausfahren des Fahrwerks etc) zu 
verstehen. Die Erläuternden Bemerkungen zum MBG und Teile der Kommentarliteratur21 
sehen in der Befugnis des Feststellens der maßgeblichen Umstände auch den Landezwang 
enthalten, weil möglicher Weise erst eine Inspektion (die der Natur der Sache folgend 
im Flug nicht möglich ist) diese Umstände klären kann. Als Zwangsmittel standen aber 
schon in dieser Stammfassung und ihren recht begrenzten Befugnissen sämtliche 
Zwangsmittel des MBG, einschließlich des lebensgefährdenden Waffengebrauchs nach § 
19 MBG zur Verfügung (§ 26 Abs 4 MBG). Der Verfasser hat schon 2008 erstmals auf diese 
Unverhältnismäßigkeit hingewiesen,22 die mit einer Novelle 201923 behoben wurde: Nunmehr 
steht militärischen Organen auch die Befugnis der Beendigung einer Luftraumverletzung 
zu, wenn dies unerlässlich und verhältnismäßig ist (§ 26 Abs 2 Z 3 MBG).

Mit der gleichen Novelle wurde auch der Luftfahrzeugbegriff des § 26 erweitert, der sich an 
jenen des LFG anlehnt. Mit einer Novelle im Jahr 2013 wurden mehrere Arten unbemannter 
Luftfahrzeuge als eigene Kategorie neben dem traditionellen Luftfahrzeugbegriff 
ins LFG eingeführt. Zwar hätte argumentiert werden können, angesichts des Zwecks 
von § 26 MBG sei von einem „erweiterten“ Luftfahrzeugbegriff auszugehen, weil ein 
entsprechendes Bedrohungspotenzial auch von unbemanntem Gerät ausgehen könnte;24 
die erfolgte gesetzliche Klarstellung befreit nunmehr von der Notwendigkeit (und einem 
Verfahrensrisiko!), dieses Argument im Anlassfall erheben zu müssen.

Die in der Stammfassung offenbar vorausgesetzte Befugnis zur Beendigung einer 
Luftraumverletzung ist nun im Gesetz klargestellt und mit dem Zwangsmittel des 
lebensgefährdenden Waffengebrauchs bewehrt. Der Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit, 
die bei Anwendung gegeben sein muss, eignet sich auch als Korrektiv einer überschießenden 
Einordnung bloßer Verkehrsregelverletzungen als Hoheitsverletzung. Die geforderte 
Unerlässlichkeit der Beendigung zur Wahrung der Lufthoheit oder der Einsatzbereitschaft 
des Bundesheeres reduziert die denkbaren Fälle des Waffengebrauchs auf gravierende 
Hoheitsverletzungen etwa der Kategorie, die auch die Erläuternden Bemerkungen zur 
Stammfassung des MBG genannt haben (Vorgehen gegen Luftfahrzeuge von Konfliktparteien 

im neutralen Luftraum, siehe oben).

Massive Probleme bereitet jedoch ein 
anderes gravierendes Szenario, an das in 
Zusammenhang mit derartigen Befugnissen 
von Organen der Luftraumüberwachung 
gedacht werden muss, nämlich die 
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen durch 
Unbefugte zur Verwendung für kriminelle 
bzw. terroristische Akte im Stil (wenn 
schon nicht in der Größenordnung) von 
09-11 (das sog. Renegade-Szenario). Auf 
völkerrechtlicher Ebene steht Art 3b des 
Abkommens über die Internationale 
Zivilluftfahrt25 einem Waffengebrauch gegen 
Zivilluftfahrzeuge grundsätzlich entgegen 
(außer in Fällen der Selbstverteidigung 
nach Art 51 der UN-Charta, die aber 
einen bewaffneten Angriff auf den Staat 
als Völkerrechtssubjekt verlangt – eine 
Schwelle, die ein einzelner Renegade-
Akt möglicher Weise nicht erreicht). Aus 
Sicht des nationalen Rechts wird ein 
solcher Renegade-Akt wohl kaum nur 
militärische Rechtsgüter gefährden (und 
dann noch weniger in einem solchen 
Ausmaß, dass die Einsatzbereitschaft des 
Bundesheeres nicht anders als durch den 
Abschuss des betreffenden Luftfahrzeugs 
gewahrt werden kann); es würde vielmehr 
beim Verdacht auf einen bevorstehenden 
terroristischen Angriff auf den Schauplatz 
einer Massenveranstaltung gleichzeitig und 
wohl überwiegend eine allgemeine Gefahr 
in Form eines gefährlichen Angriffs iSd § 
16 Abs 1 Z 1 des Sicherheitspolizeigesetzes 
vorliegen, dessen Abwehr grundsätzlich 
Aufgabe der Sicherheitskräfte ist. Im 
Bereich der Luftraumüberwachung nach 
§ 26 MBG besteht zwar keine Subsidiarität 
militärischer Befugnisse hinter 
sicherheitspolizeilichen (wie im Bereich 
des militärischen Eigenschutzes nach § 
2 Abs 2 MBG), dennoch wird wegen der 
überwiegenden sicherheitspolizeilichen 
Dimension der Bedrohung wohl die 
Einsatzflugvariante „sicherheitspolizeiliche 
Assistenz“ (siehe oben zu § 145 LFG) 
zur Anwendung kommen (davon gehen 
auch die Erläuternden Bemerkungen 
zur Stammfassung des MBG aus26). In 
diesem Fall richten sich die Befugnisse der 
eingesetzten militärischen Organe aber nach 
dem Rechtsrahmen des Organkomplexes, 
dem Assistenz geleistet wird, also nach 
dem Sicherheitspolizeigesetz in Verbindung 
mit dem Waffengebrauchsgesetz für die 
Exekutive. Nur wenn die Zeit für die 
entsprechenden Entscheidungsabläufe 
samt Einbindung des Innenministers 
als Ressortverantwortlichem nicht 
ausreicht, bleibt Raum für die Anwendung 
militärischer Befugnisse im Rahmen des 
selbständigen militärischen Einschreitens 
(Art 79 Abs 5 B-VG).

Ultima ratio: Waffengebrauch
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ENDNOTES
Das größte Problem stellt im gegenständli-
chen Zusammenhang die Beurteilung der 
Verhältnismäßigkeit eines allfälligen Abs-
chusses dar: Einem angedachten Vorgehen 
gegen Renegade-Luftfahrzeuge liegt in der 
Regel der Gedanke zu Grunde, für die Insas-
sen (Passagiere wie Besatzung) nichts mehr 
tun zu können, während ein Abschuss zu-
mindest den geplanten gefährlichen Angri-
ff und seine Folgen für die Allgemeinheit 
verhindern oder entschärfen kann. Genau 
diese Abwägung hat das deutsche Bundes-
verfassungsgericht im Jahr 2006 aus grun-
drechtlichen Erwägungen abgelehnt: Die 
Menschenwürde verbiete, Leben gegen Le-
ben quasi aufzurechnen.27 Dieses Erkenntnis 
wurde zwar auf Grundlage der deutschen 
Rechtsordnung und des Grundrechtskata-
logs im Bonner Grundgesetz gefällt, doch 
stellt sich die gleiche Frage auch für Öster-
reich auf Basis der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und des darin verankerten 
Rechts auf Leben in Art 2 EMRK. Zwar kennt 
die EMRK Ausnahmen, die eine Tötung „von 
Staats wegen“ zulässig erscheinen lassen, wie 
Verteidigung gegen rechtswidrige Gewalt, 
Durchsetzung von Festnahmen oder Nie-
derschlagung eines Aufstands, doch wohnt 
diesen Szenarien jeweils ein gewisser eige-
ner Beitrag der im Verlauf der Ereignisse Ge-
töteten inne. Ein solcher Beitrag fehlt völlig 
auf Seiten der Passagiere eines entführten 
Renegade-Luftfahrzeugs, und der Verfasser 
wagt keine Vorhersage, wie der österreichis-
che Verfassungsgerichtshof oder der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte in 
einem solchen Fall entscheiden würden. Ös-
terreich sollte die in einem solchen Fall Han-
delnden angesichts des auf ihnen lastenden 
Drucks nicht mit dieser Unsicherheit allein 
lassen.
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Abstract:  The paper begins with a brief historical overview of the development of 
space programs in Arab countries, after which the author pays special attention to 
the evolution of their cooperation with keyspace nations - the United States (US), 
China, Russia, Japan, India and the European Union (EU). The analysis indicates 
that the Arab nations have developed a balanced relationship in space research with 
all relevant stakeholders. Thanks to this, over time, they have managed to make 
significant achievements. In addition to the above, the author pays special attention 
to the founding of Arab unity in space research initiated by the United Arab Emirates 
(UAE) and believes that it is an essential factor in positioning the Arab world in the 
increasingly intense space race. An overview of the future space activities of the 
Arab states, which is one of the key factors for the realization of their extraterrestrial 
ambitions, is presented.

Bottom-line-up-front: Arab space programs have experienced significant ascent in 
recent years, encouraging their countries to set very ambitious goals for the future. In 
this regard, they skillfully balance relations and cooperation with key space nations 
from which they have evident benefits while at the same time working to strengthen 
Arab unity in order to make the Arab world a coherent entity and a representative 
competitor in the new space race.

Problem statement: How do Arab countries coordinate efforts to develop their space 
programs with the key space nations and what are the effects of that cooperation, given 
their ambitions for the future and their aspiration to actively participate as a coherent 
entity in an increasingly intense space race?

So what?: Arab countries must continue to develop balanced cooperation in space 
research with partners from the East and the West if they want to fulfill their space 
ambitions. Within that context, they should also work on strengthening Arab unity in 
the domain of space activities as that is one of the important factors for the realization 
of the mentioned goal. In addition, they must remain committed to the further 
intensive development of the space agenda if they are to be a relevant competitor in the 
new space race.

Marko Filijović

Cosmic Ambitions of Arab Countries: 
Navigating between East and West



27PERSEIDS: AIR AND SPACE

Lately, an increasing number of stakeholders have expressed their interest in space 
exploration. In addition to the established members of the prestigious club of space-faring 
nations, which consists of the USA, EU, Russia and Japan. As well as rather busy newcomers, 
such as China and India, there are others firmly determined to get involved in the conquest of 
the so-called fourth dimension. In that sense, a particularly interesting group is represented 
by Arab countries.

The space programs of the Arab nations are specific in many ways. First of all, they are 
characterized by the moment and circumstances in which they were conceived because 
not all Arab countries expressed interest in mastering space technology at the same time. 
Moreover, unlike those who did so back in the 1960s, some have only recently joined the space 
race. In addition, an important determinant of the development of their space programs is the 
dynamics with which activities in this area took place - some countries progressed more slowly, 
and even took some breaks in this regard. In contrast, others took faster steps, sometimes 
even “frog jumps“, investing enormous effort to realise their cosmic agendas and achieve very 
notable results. These results, among other things, attracted the attention of the great powers, 
which in time began to deepen cooperation with the Arab countries in the given domain. Many 
of them, including the United States, decided to intensify bilateral relations. Meanwhile, some 
others, such as China, decided to join the Arab world as a monolithic entity, which opened 
numerous opportunities for further progress. In other words, such developments have led to 
the fact that Arab countries now have a solid opportunity to take advantage of various benefits 
in terms of development if they are adequately positioned, i.e., to find and maintain balance 
in cooperation with key stakeholders while respecting their interests.

Whether and to what extent they will use this opportunity is determined by several relevant 
factors. First of all, the outcome will be influenced by the current cooperation of the Arab 
countries with key space nations and its potential in the future. Another important factor will 
be the decision of the Arab world on whether to act as a single entity in the framework of the 
increasingly intense space race or to give way to exclusive national interests. The third and 
last important component shall be further plans for the development of space activities, i.e., 
the commitment and ambition that the Arab world will show in the time to come. In order 
to analyze these factors in more detail, it is necessary to briefly present the history of the 
development of Arab space programs.

The plans of the Arab countries related to the conquest of the fourth dimension date 
back to the middle of the twentieth century when the development of rocket technologies 
commenced and when the first national space programs were established, with Egypt and 
Lebanon pioneering in that field.

The former tried to build its national space program with the help of German expertise in 
the early 1960s, but failed to make a significant success, because the whole endeavor was 
soon overshadowed by the conflict with Israel in 1967. On the other hand, from 1960 to 1964, 
Lebanese experts gathered at the Haigazian College Rocket Society (HCRS), led by Professor 
Manoug Manougian, and were able to successfully launch several rockets during that period. 
According to Mira Yardemian, public relations director at Haigazian University, “Every rocket 
launch was an event in Lebanon. It became a national phenomenon.” Moreover, immediately 
after the first successful launch, the Lebanese Army became involved in further research, 
and the whole event attracted much attention from the domestic public.1 However, when 
Professor Manougian left for the United States, the project abruptly fell silent. The main 
reason was that the Lebanese Army wanted the further development of missiles to focus 
on military purposes, while the experts from the HCRS tried to keep the civilian aspect of 
scientific research. Therefore, no agreement was reached between them.2

The next important step in the realization of Arab space ambitions occurred when the Arab 
Satellite Communications Organization (Arabsat) was established in Saudi Arabia in 1976 
– a communications satellite operator created to deliver satellite-based, public and private 
telecommunications services to its 21 member countries. This event was a clear sign that 
Riyadh was striving to impose itself as a leader in space exploration in the eyes of the Arab 
world. After all, this is confirmed by the fact that on June 17, 1985, Prince Sultan bin Salman bin 
Abdulaziz al-Saud became the first Saudi, Arab and Muslim astronaut and also the first royalty 

in space. As part of NASA’s Discovery mission, 
he participated in several experiments and 
helped launch the ARABSAT 1-B satellite.3 
According to Rym Ghazal, “Prince Sultan 
became a hero and an icon across the region”4, 
while “the kingdom’s space objectives have 
expanded exponentially.”5

Two years later, another Arab found 
himself in space, this time with the aid of 
Russian colleagues. A Syrian military pilot 
Muhammad Faris arrived on the Soyuz TM-3 
spacecraft on July 22, 1987, as part of the 
Intercosmos program, where he spent eight 
days as a research cosmonaut.6 Encouraged 
by these achievements, other Arab countries 
also launched the development of their 
national space programs.
Some of them, such as the Iraqi one, did not 
live long. Namely, Iraq’s space program lasted 
only two years (from 1988 to 1990), and during 
that period, the authorities in Baghdad 
developed a solar-powered satellite named 
Al-Ta’ir (Bird). Additionally, in 1989, Iraqi 
experts successfully launched a 25-meter 
long rocket from a launchpad near Baghdad, 
and a second launch test called Al Kharief 
(Autumn) was planned the following year. 
After that, however, the Iraqi aggression on 
Kuwait in 1990 led to the suspension of all 
activities related to space exploration.7

On the other hand, some Arab countries, 
such as Morocco, did not neglect their 
national space program. On the contrary, 
after establishing The Royal Center for 
Remote Sensing in 1989, Rabat’s authorities 
emphasised making satellites necessary 
for space exploration. In this regard, the 
first Moroccan remote sensing satellite 
was “Maroc-TUBSAT” which was made in 
collaboration with the Technical University 
of Berlin and was launched in 2001.8,9

At the end of the previous and the beginning 
of the new millennium, more and more Arab 
countries began to show interest in exploring 
the fourth dimension, while those countries 
that had abandoned their space programs 
started to renew them. For example, in 
1996, the authorities in Cairo established the 
company Nilesat to operate Egyptian satellites 
and their associated ground control stations 
and uplinking facilities. Shortly afterwards, 
Egypt became the first African country to 
have its own direct TV broadcast satellite 
when Nilesat 101 was launched in 1998 (built 
by EU company Astrium), and the country 
has launched several other satellites since 
then.10 The Egyptian example was followed 
by others, such as Algeria11, and Qatar, 
which, along with the launch of the satellite, 
started the ambitious Qatar Exoplanet Survey 
(QES) program in 2010 to probe the skies for 
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exoplanets.12

Since the middle of the second decade 
of the 20th century, the development of 
space programs around the Arab world had 
experienced significant progress. This was 
particularly the case after 2014 when the 
UAE established its national space agency 
and brought a set of wildly ambitious goals 
for the future, motivated by an aspiration to 
impose themselves as the new leader of space 
exploration. To be specific, only four years 
after the foundation of the national agency, 
the UAE managed to send its first cosmonaut 
to the International Space Station. The third 
Arab to soar into space, Hazza al-Mansouri, 
arrived at the destination with a Russian 
Soyuz spacecraft in 2019. In the same year, 
in an effort to stake a claim to regional space 
leadership, the UAE formed the Arab Space 
Coordination Group, and already in 2020, it 
managed to realize a very demanding mission 
to explore Mars.13 Namely, the authorities in 
the UAE purposely selected lofty goals for 
the project, which was designed in part to 
mark the country’s 50th anniversary. The 
Hope spacecraft was launched successfully 
on July 19, 2020, aboard a Japanese rocket 
and arrived successfully in orbit around 
Mars on February 9, 2021. What is important 
to point out in this regard is that the Hope 
satellite is the first planetary science mission 
led by an Arab-Islamic country - something 
that UAE officials did not fail to emphasize.14 
As Mohamed Soliman explains, “From the 
beginning of the Emirates Mars Mission, 
the UAE presented it as an Arab mission 
into space on social media with the hashtag 
#ArabsToMars and devoted extensive media 
coverage to it. The messaging here is very 
clear: Abu Dhabi is keen to highlight that the 
UAE is leading Arabs into space, an effort that 
stands in stark contrast to the dark realities 
currently facing many Arab nations, from 
civil wars to economic problems, occupation, 
and population displacement. By leading the 
Arab world into the future through developing 
new technology and taking to the stars, the 
UAE is presenting itself as the new standard 
bearer for Arab and Muslim civilizations.”15

The accomplishments achieved by the 
UAE have inspired other Arab space 
nations to intensify activities regarding the 
development of their national space agendas. 
In this context, it should be noted that Saudi 
Arabia is also taking notice of the region’s 
space race. Under the kingdom’s Vision 2030 
plan to diversify its economy away from 
dependence on oil, Riyadh established the 
Saudi Space Commission (SSC) in 2018 to lead 
efforts on space industry and research.16

Egypt does not fall behind them and is now aiming to develop a more integrated space 
sector, including establishing an Egyptian Space Agency. A group of authors led by Luigi 
Scatteia claim, “In August 2019, the President of Egypt ordered the formation of the Board of 
Directors for such an agency. The objective is to develop the space sector in order to support 
the country’s national security and development goals... On top of the development of this 
new Agency, Egypt also won the bid to host the African Space Agency, above proposals 
from Nigeria and Ethiopia, strengthening its position of pushing forwards a space sector.”17 
Accordingly, in 2019, Cairo launched its first communications satellite, Tiba-1, and is 
currently working on developing two more satellites with Chinese and German partners.18 
However, probably the most impressive fact about the growing commitment of Arab 
countries when it comes to space research is that in 2018 alone, the total regional allocations 
for the sector were just under $1.3 billion, led by the UAE ($383m), Qatar ($186m), Egypt 
($177m) and Saudi Arabia ($165m).19

Everything indicates that the dynamism in the development of space activities throughout 
the Arab world has been increasing in recent years, and it can be expected that this trend 
will continue in the future. However, in what manner the countries concerned will develop 
their space agenda in the future remains an open question. In order to provide a satisfactory 
answer, it is necessary to first consider their cooperation in the mentioned domain with 
other relevant stakeholders on the international scene, particularly with established space 
faring nations in the East and West, but also with each other, having in mind their national 
preferences.

The Arab states carefully develop cooperation with various space nations, primarily with 
the United States, China, Russia, India, and the EU countries.

Morocco, for example, works closely with France. This is evidenced by the fact that in 2013 
Rabat signed a contract with the then President of France, Francois Hollande, worth 500 
million USD related to the construction and launch of satellites. The Mohammed-VI A was 
built by the Franco-Tunisian consortium Thales Alenia Space and Airbus and serves for 
mapping and land surveying activities, regional development, agricultural monitoring, the 
prevention and monitoring of natural disasters, monitoring changes in the environment 
and desertification, as well as border and coastal surveillance.20, 21

When it comes to Algeria, it opted for India and European partners for cooperation in space 
research. Namely, on September 26, three Algerian satellites were launched from the Satish 
Dhawan Space Center in India onboard Indian launcher PSLV-C 35. According to the Internet 
portal Space in Africa, “Algerian engineers assembled, integrated, and tested both AlSat-2B 
and AlSat-1B at the Algerian Satellite Development Centre (CDS) in Oran in a Technology 
Know-How Transfer arrangement with EADS Astrium (now Airbus Defence and Space) and 
Surrey Satellite Technology (SSTL), respectively.”22

As for Egypt, it focused its cooperation on China, Russia, France and European companies. 
The first high-resolution surveillance satellite was ordered by the Egyptians from Ukraine, 
with 60 Egyptian scientists trained in Ukraine and Egypt developing the ability to operate 
the satellite independently. Egyptsat-1 was launched from Baikonur on April 17, 2007. As for 
EgyptSat-2, it was manufactured by the Russian company RKK Energia based in Korolev 
near Moscow and is renowned worldwide for its leading role in the nation’s crewed space 
flight. EgyptSat-2 was also launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on 
April 16, 2014, and as part of the agreement, Russia trained Egyptian engineers to control 
the satellite from a ground station near Cairo. In addition to the cooperation with Russia and 
Ukraine, the Egyptians signed mutual letters with China on August 13, 2018, to implement a 
satellite named EgyptSat-A. The deal was for the Chinese to give a 45 million USD grant and 
for the Russians to build a satellite and launch it into orbit. During the visit of the Egyptian 
President, Abdel-Fattah El-Sisi, to China in September 2018, the two countries signed the 
agreement to manufacture the Egyptian satellite and a framework agreement for future 
projects in the coming three years.23 In addition to these countries, Cairo started cooperation 
with European partners in 2019. A space rocket by the European company Arianespace lifted 
off carrying a Tiba-1 communications satellite from the cosmodrome in French Guiana 
towards the orbital position of 35.5 degrees East. According to some media reports, Tiba-
1, manufactured by Airbus and Thales Alenia Space, is supposed to remain in orbit for 15 
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China and Arab countries unanimously 
decided to hold the first China-Arab Beidou 
Cooperation Forum and finally issued a 
joint declaration. The implementation of 
the Beidou system in the Arab world is so 
far still at a preliminary stage. However, the 
system is a strategic support and diplomatic 
resource for China to ‘look westward’ in 
the new period, to carry out the ‘One Belt 
and One Road (BRI)’ Initiative and to build 
a comprehensive strategic partnership with 
the Arab League.”

The authors claim that the benefits of such 
cooperation would be mutual and multiple, 
which gives China a special status in the eyes 
of the Arab world. In other words, the Beidou 
system is of particular importance for the 
promotion of the BRI in the Arab world, as 
it is an essential measure for deepening the 
strategic partnership between China and the 
Arab League in terms of interconnectivity. 
It can serve as an essential step for the 
Beidou “going global” strategy, but also as an 
impetus for the “opening up” of West Asian 
and African markets for years to come.40

It is important to point out that such a 
development would not suit the United 
States, which perceives China as the most 
serious challenger in space activities and 
other areas. This may affect their further 
relationship with Arab partners. Whether 
this relationship will deepen further in time 
and thus bring the Arab countries closer to 
the West, in order to limit or at least slowdown 
China’s further penetration into the Middle 
East and Africa, or whether things move in 
another direction, will depend primarily on 
strategic planners in Washington.41 However, 
it will be largely determined by the behavior 
of the Arab nations themselves, especially 
regarding their decisions on whether to 
prioritize national interests in realizing their 
space ambitions or to emphasize Arab unity 
and solidarity. As things currently stand, the 
second option seems more likely.

In 2019, the UAE initiated the foundation 
of the so-called Arab Group for Space 
Cooperation and had already gathered 13 
members around this idea: the Kingdom 
of Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait, 
Jordan, Algeria, Tunisia, Sudan, Egypt, 
Lebanon, Morocco, Iraq, and Mauritania.42

As empasized by Nasser Bin Hammad, Head 
of International Relations and organizations 
affairs at the UAESA, “The UAE has been 
an ardent supporter of international and 
regional space sector collaboration among 

years.24 In the same year, the Egyptians launched three more satellites, and the very next 
year, they signed new partnership agreements with China and France to develop their space 
program. According to Jean-Yves Le Gal, head of France’s Centre National d’Etudes Spatiale 
(CNES), the partnership will include satellite manufacturing and space exploration.25

When it comes to the UAE, it cooperates with practically all established space players. In 
other words, Abu Dhabi has signed MOUs on space cooperation with China, France, Russia, 
the United Kingdom, India,26 and Japan, as well as several important agreements with 
the United States.27,28 Among its agreements with the US are the so-called “Agreement to 
Collaborate” with NASA, the American National Aeronautics and Space Administration.29 
In addition, the UAE has joined NASA’s Artemis project, which involves Australia, Canada, 
Italy, Japan, Luxembourg, Great Britain, and the United States, and which aims to return 
humans to Earth’s nearest neighbor by 2024. According to NASA Administrator Jim 
Bridenstein, “Artemis will be the broadest and most diverse international human space 
exploration program in history, and the Artemis Accords are the vehicle that will establish 
this singular global coalition.”30,31 In addition to the above, the UAE has an agreement 
with the Americans from 2020, according to which Hazza Al Mansouri and other UAE 
astronauts will train for future space exploration missions at NASA’s Johnson Space Center 
in Houston.32 Cooperation with international partners is of great importance for the UAE, as 
evidenced by the fact that the probe Hope (in Arabian Al Amal) was built with the assistance 
of the University of Colorado Boulder and launched by a Japanese H-IIA rocket from the 
Tanegashima Space Center. In addition to the above, it should be noted that Abu Dhabi has 
purchased a 37.8-percent share of the Virgin Galactic space corporation33 and is discussing 
plans to fly space tourists from the Middle East. One of the crucial partners for the UAE is 
France, i.e., its space agency CNES, which was the first to sign a cooperation deal with the 
UAESA in April 2015. It has since opened a space office in Abu Dhabi. According to Euronews, 
companies in France are working on new Emirati satellites, and the two countries are 
developing a joint hyperspectral imaging satellite for Earth observation.34 Furthermore, 
UAESA has also joined the Space Climate Observatory initiative, which aims to harness the 
power of space technology in monitoring and tackling climate change and is spearheaded 
by CNES. All indications are that the UAE has actively supported international and regional 
space collaboration, as evidenced by the fact that they have built strong ties with more than 
25 entities to set up and improve regional capacity-building initiatives in the region.35

Like the UAE, Saudi Arabia relies on an ever-expanding technical cooperation network. 
As Charles Dunne explains, “It has established space technology relationships with the 
California Institute of Technology and Stanford University, and has signed a number 
of agreements in the field with the United States, China, Russia, France, Germany, and 
Kazakhstan. In a bid to advance its own leadership role in the field, Saudi Arabia hosted 
a meeting of G20 space agency leaders as part of its G20 presidency in 2020.”36 In addition, 
Prince Sultan bin Salman, chairman of the SSC, plans to cooperate with India. In April 
2021, Riyadh signed an agreement with Beijing to conduct a Saudi scientific mission onboard 
the Chinese Space Station in 2022.37 Cooperation with German companies has also recently 
become the focus of Riyadh. This is evidenced, among other things, by the information that 
the leaders of the SSC are in discussion with Europe’s OHB Corporation for partnership 
opportunities. According to Arab media reports, officials of the Germany-based aerospace 
firm met with SSC’s chief operating officer Majed Al-Onazi, discussing possible areas of 
cooperation. Interestingly, OHB is the third-largest corporation in the European space 
sector, and one of its key products is a fully integrated spacecraft.38

As can be seen, Arab countries are expanding cooperation and establishing partnerships 
with all relevant stakeholders in the field – both from the East and the West. Considering 
“frog jumps” of Arab nations in the field of space exploration development, it is not 
uncommon for many to want to include them in their projects. However, almost all proven 
space nations are building partnerships with Arab states on a bilateral basis. Only China has 
a different approach. It recognized the overall potential of cooperation with Arab countries 
within space activities and joined them as a monolithic group. In support of this is the fact 
that in June 2014, during the sixth session of the ministerial meeting of the China-Arab 
States Cooperation Forum, Chinese President Xi Jinping put forward the strategic concept of 
China-Arab cooperation mode of “1 + 2 + 3”, with the “3” including nuclear energy, aerospace 
and satellite, and new energy. As explained by Sun Degang and Zhang Yuyou, “President Xi 
made it clear that efforts should be made to implement China’s Beidou Navigation Satellite 
System in the Arab world.39 In 2016, the seventh session of the Ministerial Conference of 
the China-Arab State Cooperation Forum was held in Doha, Qatar. Through consultations, 
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the Gulf Cooperation Council and Arab countries. The Arab Group for Space Cooperation is 
an historic agreement aiming to advance the development of the region’s space sector, with 
the ultimate goal of establishing an Arab space agency based in the UAE.”43 According to 
his colleague, the director general of the UAESA, Mohammed Nasser Al Ahbabi, additional 
countries are interested in joining the organization. As he observes, “The UAE and the Arab 
countries are all complementary and they all serve each other, and therefore the UAE’s 
initiatives are [also] the Arab world initiatives ... Now, the group is looking to expand its 
work and will soon establish a legal framework and outline its objectives.”44

This is very important to point out, bearing in mind that the UAE is positioning itself as a 
leader in space exploration within the Arab world that seeks to encourage other Arab nations 
to engage in the space business. If they join the initiative, it could have a beneficial effect 
on their economies – through the new job openings and whole new branches of industry. 
The initiative was not just empty words, and the project of making a new satellite called 
813, which could monitor environmental and climate change, has already been launched. 
According to Al Ahbabi, member nations have already met with engineers to discuss the 
project and draft their plans. The duration of its development in the UAE is estimated to be 
three years, with Bahrain already starting to prepare a laboratory that will analyze statistics 
and data received from the satellite.45

If Arab unity is built in this way and the further development of space activities continues 
in such a manner, the Arab world could appear as a serious competitor within the new 
space race. Of course, the precondition for that will be the quality and scope of further 
development of cooperation with various partners worldwide and the dynamism with 
which the Arab countries will individually and as a whole advance in this domain in the 
years to come.

The plans of the Arab nations related to space activities in the near and distant future are 
very ambitious. 
For example, Saudi Arabia is planning an 8 billion riyals (2.1 billion USD) boost for its space 
program by 2030 under an economic diversification plan to attract foreign investment and 
create thousands of jobs for young Saudis.46 As Simon Seminari explains, “Today, satellite 
communications and EO take up 85% (63% and 22% respectively) of Saudi Arabia’s total 
space budget. However, the country has announced an ambitious space programme and 
spending is likely to not only grow but also diversify, as it develops capacities in a number of 
different application areas, including satcoms, EO, technology development, launch vehicles 
(which could take the form of developing an indigenous launch capacity or developing a 
spaceport to attract commercial launchers), manned spaceflight and even space exploration 
missions by the end of next decade.”47

The Algerians have prepared a new 20-year plan of space activities for the period 2020-2040, 
according to which they plan to launch several latest-generation satellites.48 Bahrain plans to 
boost a satellite to the International Space Station and from there into orbit by October 2021. 
Meanwhile Oman is also aiming to put its satellite into orbit by 2024 and is also working on 
establishing a national space agency.49

Unlike Algeria, Oman and Bahrein, Egypt has much more serious intentions regarding 
the space sector, contained in the new ten-year National Space Program (2020-2030).50 
According to Dr. Mohamed ElKoosy, the EgSA CEO, Egypt plans another two satellites in the 
next three years and plans to build an NGEO constellation similar to the Starlink project in 
the coming years. In that sense, it should be pointed out that SpaceX has already signed a 
deal in January 2020 with Egyptian operator NileSat to launch a four-ton satellite in 2022 to 
support communications.51 However, that is not all. Egypt is also looking into establishing 
a satellite-carrying rocket launch station on its territories and sending the first Egyptian 
astronaut into space by 2026.52,53

However, the most ambitious plans are those drawn up by the UAE, which is designated for 
the new Mohammed Bin Rashid Space Center Strategy 2021-2031. One of the most critical 
components of the new strategy is an unmanned lunar exploration in 2024. In this context, 
it is essential to point out that a team of Emirati engineers, researchers and experts at the 
Mohammed bin Rashid Space Center (MBRSC) has already started the design of the lunar 
rover, and the design phase is planned to be completed by the end of 2021. The rover is 
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expected to be manufactured by 2022, tested 
during 2023 and launched by 2024, while the 
MBRSC will partner with an international 
entity to landing the lunar rover on the moon. 
As announced, once the rover is completed 
and launched, the UAE will become the first 
Arab country and the fourth country in the 
world to successfully land on the moon after 
the USA, Russia (formerly the Union of Soviet 
Socialist Republics) and China.

Moreover, the UAE also intends to build 
the first settlement on Mars in the next 
100 years. That intention is in line with the 
Mars 2117 Strategy, according to which Abu 
Dhabi plans to build a complex of buildings 
called Mars Science City for that purpose. 
About 500 million AED (135 million USD) 
has been allocated for the venture, and the 
City is projected to cover 1.9 million square 
feet making it the largest space-simulation 
city ever built. Furthermore, the official 
Government website of the UAE announces 
that the project includes laboratories for food, 
energy and water, as well as agricultural 
testing and studies on food security in the 
future, whereby a range of experiments will 
be devised to lead innovation around self-
sufficiency in energy, water and food.54

As Charles Dunne observes, “Arab 
governments today have developed a fully 
21st-century view of space, one rooted in the 
quest for profit, power, image, and control.”55 
The plans they have, their efforts, and the 
achievements they have made are sufficient 
proof of that. However, to fight for the status 
of a recognizable space competitor as a 
monolithic group, it will be necessary for 
them to continue working on strengthening 
intra-Arab consolidation and maintaining, 
i.e., on the further balanced development 
of international cooperation with key space-
faring nations. The UAE, as the leader and 
general manager of the overall Arab cosmic 
aspirations, is doing very well in that role 
for now, and all the effort it is making in 
that regard seems promising considering 
the years to come. Its concept has proven to 
be very successful so far, as evidenced by 
numerous examples and results achieved. 
The fact that the UAE is the second country 
in history (following India) that has managed 
to send a satellite into Mars orbit in the first 
attempt is just one of the indicators that 
speak in favor of that, and as Mohammed 
Soliman says, “This underscores the talent, 
capabilities, and investment that the UAE 
has dedicated to the program “.56 If they 
continue to support the concept and if such a 
strategy continues to attract the trust of other 
Arab nations, there is a high probability that 
the Arab world will secure its “place among 
the stars.”
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Abstract: The contribution addresses the legal framework of the exploration of resources of- and 
research in outer space, summarizes the historical and technical development from legal perspective, 
and examines the current situation with reference to individual actors, their behavior, and the goals 
they pursue. Questions discussed include civil and criminal liability, exploitation of mineral resources, 
Earth orbits’ occupation, space debris disposal, or real estate properties distribution. The approaches 
presented primarily focus on current international law suitability for solving existing and emerging 
problems: A transfer of international law and private international law principles, the lawmaking by 
inter- or supranational organizations and its integration into the existing legal framework. Illustrative 
examples conclude new regulations shall be based on legal subjects’ behaviour. The essay is intended a 
plea for just lawmaking in little-explored areas such as the internet or the outer space.

Bottom-line-up-front: State sovereignty does not apply in outer space. Issues between developing- and 
developed nations are being emphasised. The ESA Convention foresees different rules than the Liability 
Convention. Many of these treaties’ provisions do not possess the status of customary rules. Some 
nations pursue their interests by taking actions which, if without objection, are likely to create unjust 
international customs.

Problem statement: How would the current legal framework on outer space activity secure 
sustainability, future justice, and rights of coming generations in the light of the competing wishes, 
demands and targets of international community, individual states, and private actors?

So what?: Through practice amended UN Charter may resolve the non-ratification problem, space farers 
use a registry, Earth atmosphere’s density mark the outer space boundary, only companies distribute 
land, its owners be paid market value subject to planning, all astronomical objects’ consumption data 
free, geostationary orbits’ satellite slots appropriated solely by ITU, void by object placement. The 
common heritage of men and other principles, UNCLOS and Antarctic treaty system analogies shall 
apply.
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this end, it has been proposed states conclude 
declarations, with possibility of those being 
changed by next assemblies.

International community’s space law concer-
ns lie mainly in military use of space and the 
freedom of scientific investigation in accor-
dance with Art. I of the OST. Besides owning 
over a half of all launched satellites,40 amas-
sing most of worlds’s private investments 
on outer space, the USA de facto control the 
area.41 US ambition is to maintain this con-
trol.42 However, the Indian Space Research 
Organisation (ISRO), a public space com-
pany’s Mars mission cost 1/9th of the NASA´s 
expenditure.43 Due to their third - mover44 po-
sition accessing available knowledge, India 
made it to the Moon cheaper than anyone.45 
Providing highest efficiency, a natural mo-
nopoly could be sufficient.46 The US antitrust 
law transplantation taught of interest groups 
within the importing body inducing such in-
ternal process of legal development  is welco-
me and needed.47

Sovereign rule does not necessarily help prio-
ritize outer space problems over one another, 
then address them accordingly. Targeting 
resources utilization might help avoid past 
mistakes. Comparable with the environmen-
tal impact scoring system concepts,48 space 
faring nations may use a blockchain gateway 
registry securing its reliability and safety, 
keeping a very precise record of resources 
transfer into and from outer space. The regis-
ter information shall be reproduced. Excerpts 
may be serial numbers or barcodes on goods, 
genetic information organisms carry,49 or spa-
ce economizing signs and symbols. Promo-
ting accessibility, the register content shall be 
in the public domain.50 Import - export rates 
substantiate negotiation claims, an opposite 
example of which is “a debt” in absence of a 
relevant obligation.51 Companies shall distri-
bute all land, otherwise in allodium within 
the common heritage of men, while all legal 
entities may get titles to it, differentiated in 
accordance with the safety the title provi-
des.52 On mining, mining law in analogy to 
UNCLOS, on life found, analogy to Antarctic 
treaty system shall apply. Selling land, con-
tracting parties choose a jurisdiction under 
the current International Private Law (IPL) 
and the Art. 2 OST. ITU remains appropria-
ting GEO satellite slots. Companies’ lack of 
liability will be solved by imposing the UN-
CLOS liability.53 The appropriation of chattels 
rests in their consumption and of land in its 
assignment through space companies.

By nature, outer space sets boundaries, which 
the legal regime inevitably must correspond 
with. To exploit the area effectively,1 cons-
tant revision and improvement of the rules 
on our conduct within is necessary. Ideas on 
preservation of consciousness2 or humans a 
multi-planet species3 fuel the desire for achie-
vement and power4 causing tens of thousands 
of NASA Astronaut-applications since 1959,5 
triggering space tourism at the International 
Space Station (ISS)6 and beyond.7

There are five international agreements of 
fundamental significance. The Treaty on 
Principles Governing the Activities of States 
in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bo-
dies (OST), the Agreement on the Rescue of 
Astronauts, the Return of Astronauts and the 
Return of Objects Launched into Outer Spa-
ce (Rescue Agreement), the Convention on 
International Liability for Damage Caused by 
Space Objects (Liability Convention), the Con-
vention on Registration of Objects Launched 
into Outer Space (Registration Convention) 
and the Agreement Governing the Activities 
of States on the Moon and Other Celestial Bo-
dies (Moon Agreement).

Space law originates in a single book.8 The au-
thor was heard at an international conferen-
ce in Stockholm, which then composed the 
constitution on space law, following the end 
of the space race between USSR and the US.9 
The United Nations (UN) laid foundations of 
the OST through three of its resolutions in the 
1960s, then clarified outer space legal regi-
me in the OST.10 In subsequent agreements, 
significantly, communication, military and 
defense were addressed, but the mutual will 
for codification almost ceased to deliver after 
the “Intergovernmental Agreement” (IGA), 
establishing the International Space Station 
in 1998.11

Three groups help ascertain the main interes-
ts.

Private entities. Society is deeply dependent 
on these.12 4-digit number of start-ups raised 
10 – digit funds in 2020.13 Law enforcement is 
limited to the agreements.14 However, these 
appear insufficient.15 An effort sought on a 
different basis – through a different group of 
actors, delivered partial success.16

States. States subjects of international law,17 
some suggested a new International Court of 
Justice (ICJ)18 Chamber.19 Further divided into 
space-faring-20 and other, states’ sovereignty 
in outer space was subject to analogies to the 
high seas legal rules, air law and the Antarctic 
Treaty System.21 Although the 45th US presi-
dent “ordered Pentagon to establish a space 
force,”22 areas such as asteroid mining,23 ow-
nership24 or the military use of outer space,25 

remain unregulated. The shortcomings of 
these efforts emphasize existing differences 
amongst the developing- and developed na-
tions, and space powers.26 Those not conside-
red space powers search for their way to esta-
blish new state practice - amongst the most 
significant consequences of global efforts27 
was eight equatorial states’ „Bogota Declara-
tion”28 claiming the geostationary (GEO) orbit 
part of their territory.

The international community. Regarding its 
functionality “a structured community of ac-
tors operating across state frontiers,”29 in con-
trast to the pre- WW II perception of it consis-
ting only of sovereign states.30 Consequently, 
one can speak of individual and collective, 
sovereign and non-sovereign entities. Some 
possess the ability to codify law themselves 
in adherence to international law ,31 others 
may exercise governance employing methods 
such as ranking or labelling.32

Criticism. Treaty law fails to bind third par-
ties unless customary, being applicable only 
inter pares as in Arts. 26, 38 VCLT. However, 
especially Arts. II, III, VI, VII OST are argued 
to possess customary value,33 precluding 
parties to the treaty from unbinding them-
selves as to these provisions by way of treaty 
withdrawal today.34 The layer of legal rules 
on outer space thus remains very thin, i.a. 
Moon Agreement being jeopardized through 
non-ratification.35 As opposed to a less effec-
tive effort from the US private sector,36 Arts. 
VI, XIV Convention for the Establishment of 
a European Space Agency (ESA Convention), 
regulate an unanimously chosen cooperation 
by special arrangements,37 a well-established 
practice and an effective way for exclusively 
peaceful use of outer space, replacing the 
Moon Agreement provisions that omit the 
outer space void. However, the former requi-
res third parties’ consent to bind them. It has 
been repeatedly proposed private actors regu-
late outer space themselves.38

The goal of private companies is profit. Ter-
ritory acquisition avoidance appears states’ 
main goal. Although seemingly resolved by 
the OST, positioning space objects as the ISS 
into outer space, then declare them state ter-
ritory (Art. 21 of the ISS Agreement 1998), re-
mains lawful. Similarly, Art. 91 s. 1 UNCLOS 
determines a ship’s nationality by the flag it 
flies. Increasing amount of space debris cons-
tantly damaging space objects, this position 
allows states to coerce without infringing 
above treaties.39 Especially states denied ac-
cess to space powers’ companies might esta-
blish state practice their terms. In adherence 
to Art. 38 s. 1 lit. a, d Statute of the Internatio-
nal Court of Justice (ICJ Statute), state prac-
tice creating customary international law in 
the meaning of Art. 38 s. 1 lit. b ICJ Statute 
may fix non-ratified treaties, however only 
leading next stage, the law enforcement. To 
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In case of a loss or injury, the Liability Con-
vention54 and criminal law, then supported by 
the leverage of the information gained from 
the registry, apply accordingly. Outer space 
poses an unparalleled responsibility, the ge-
nerations of today and of those to come to our 
aid tomorrow bear on their shoulders. This 
law shall thus assure the well-being of all.
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Abstract: Of all the virtues that humanity is capable to exercise, RTD represents 
for sure one of the finest as it brings about knowledge and solutions to solve issues 
and problems. Albeit we have learned a great deal how to trigger and manage RTD 
programmes, how they should best blend into the PLC and how we may speed up the 
development, specific technologies will always gain the interest of stakeholders and 
investors, thereby on-setting a hype element with all pros and cons. This article takes 
a look on the different drivers that act on long-term and/or strategic RTD programmes/
projects and that need to be managed to ensure success in the end. 

Bottom-line-up-front: With the stronger overlap of private and institutional markets, 
customers and players, more and more private money is being made available to 
support strategic, long-lasting RTD projects, which were out of reach for private 
investors a few years ago. This in turn brings in a new class of “venture-type” topics, 
which need to be carefully managed to eventually reach the “Plateau of Productivity”.    

Problem Statement: Why is the Digitalisation such a powerful megatrend? What are the 
drivers behind the famous buzzwords “Convergence”, “Disruption” and “Hype Cycle”? 
Why do we need a sense of “Start-up mentality” to manage a long-term and/or strategic 
RTD programmes/project?

So what?: Todays world is interconnected in a way that several players need to act 
together to turn a vision into a reality. The need to collaborate is true for start-ups, 
SMEs, large enterprises and for the actors behind large long-term and/or strategic RTD 
programmes/projects, who are more and more commercially driven, often relying 
on private financial backers, whose expectations need to be managed to acquire the 
support necessary to reach the envisaged goal.

 Norbert Frischauf

RTD Parabolics -
“Ever y Creation is a Venture”
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Starting with scientific research (involving fundamental and applied research), the follow-on technological development sees the market 
entry by innovation and commercial launch. As the technology is applied in the form of a product or service it is transformed to better 
serve the needs of the customers. When the end of the PLC is reached, the next generation is being prepared to enter into the market – the 
associated research may be market of strategically driven, such as by governmental/private research programmes like the European Union’s 
H2020/Horizon Europe research programme.

Dependent on the sector we are in, the wheel of technological progress turns slower or faster. The IT-sector, driven by Moore’s Law (Figure 2) 
proves to be one of the fastest industrial sectors. A generation lasts approximately two years as the number of transistors on a microchip tends 
to double within that timeframe. This doubling goes hand in hand with the ability to further miniaturise or with higher computing power. 
At the end, Moore’s Law is the reason why your computers become obsolete after 6-7 years, as after that timeframe 3 microchip generations 
have gone by.

THE ETERNAL PRODUCT LIFE CYCLE (PLC)
Non-dependent how long a programme and or a project will take to materialise, they all are caught up in a circular process, which is at root 
of our current progress paradigm. Similar to an ever-turning wheel, the progress paradigm is driven by technological progress, which is 
introduced into the (western) human society via the so-called Product Life Cycle (PLC). The PLC itself comes along with several distinct phases, 
as depicted in the figure below:

Figure 1 : Technological Progress Paradigm, with three typical players such as CERN, ESA and the JRC (Source: Frischauf N., 2021)

“Space: the final frontier.” I assume that everyone knows this quote from Captain James T. Kirk, which he spoke
at the beginning of each episode of the Star Trek science fiction television series1.

We may argue to what extent this statement is true for our Post-Apolloi and Pre-Artemisii society, but one thing can be undoubtedly said 
about all major space programmes: they are complex, costly and time-consuming. And this is likely not to change, even if there are signs that 
space will also adopt a further profound commercialisation style and a faster generation cycle, an observation that holds true for several 
other industries, such as aviation, the car industry, energy, etc.

MOORE’S LAW AND THE AGE OF DIGITALISATION
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The car industry used to run on a 9-year generation cycle, space featured a 15-year cycle, while trains and aircraft are closer to a 30-year 
cycle. With the advent of cheap micro-processors, electronics and sensors, IT has made a profound impact in all of these sectors, leading 
to an increase in capabilities and a reduction of overall lifespan. Obsolescence is a word that was unheard of in the classical, pure mechanical 
world, with the introduction of chips that are no longer produced after 3-4 years, obsolescence is both a driver, enabling approaches like 
Industry 4.04, and a menace at the same time. 

Figure 2: Moore‘s Law is the driver of the IT-revolution and predicts a doubling of transistor density on a VLSI-Chip every 
2-3 years (Source: Our World in Data and Frischauf N., 2021)
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CONVERGENCE, DISRUPTIONS AND HYPES

Figure 3: The age of digitalisation becomes visible in the way that humanity stores its data

Today, 19 years the beginning of the digital age, there is not a single industry in 
this world that is it not affected, driven and altered by the effects of Digitalisation.

While Digitalisation is a major driver in speeding up any generation cycles, it is also the 
root cause for the effect of convergence that we seeing along and within many industries. 
Convergences come in many flavours, the digital convergence, which aims to pull four 
industries into one conglomerate, namely Information Technologies, Telecommunication, 
Consumer Electronics, and Entertainment is the most well-known one, being for example 
visible as media convergence, the interlinking of computing and other information 
technologies, media content, media companies and communication networks. A great 
example for this media convergence are today’s flat screens, which are at the same time PC 
monitors, TV devices, play stations and internet browsers.

Albeit the ever-turning progress paradigm wheel suggests that technological progress is 
constantly rolling on and on, this process is far from happing in a gentle form. Often, new 
technologies appear in a disruptive manner, turning over the market in a short amount of 
time and pushing away the state-of-the-art systems. The beforehand mentioned flat screen 
serves again as a great example: Until 2010 the Cathode Ray Tube (CRT) systems served as 
typical PC monitor before the LCD, plasma and OLED displays entered into the market. 
Within 3-4 years these flat-panel displays had captured the market making CRT TV screens 
entirely obsolete.

Convergences and disruptions are gold dust for investors as they serve as great enablers to 
extent one’s sector specific knowledge (technologies, markets) into other sectors that feature 
overlaps, which are driven by convergences or to make a bolder step into an already existing 
sector because a new disruptive technology is entering into that sector and will lead to a 
reshuffling of the market leadership cards.

However, once a technology is of interest 
to investors (e.g. because of a potential 
disruptive nature, a high technology transfer 
or a convergence potential), experience 
has shown that a sense of hype will alter the 
typical development pattern.

Figure 4 depicts the space hype cycle of select-
ed space technologies, clearly demonstrating 
that technology trends in space projects and 
programmes follow a similar hype cycle like 
other emerging and strategic technologies 
of high interest. Similar to a parabolic flight5, 
the expectation curve will see a steep ascent 
(the “Hype”) followed by deep dive, which has 
to be stopped to avoid a crash. Once the re-
covery has been successfully completed, the 
technology has matured to an extent that it 
can enter into the market and generate reve-
nues (the so-called “plateau of productivity”).

As stated before, not all technologies are 
prone to experience a hype cycle. Chances 
increase if the respective technology is as-
sumed to:

•    be of strategic value;
•    hold a strong disruptive potential;
•    thrive on a trend of convergence and
•    feature a long development time span
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Figure 4: A Hype Cycle assessment of current and future space technologies with a specific look at the respective relevance for defence
(STP and Frischauf N., 2021)

Figure 4 showcases a plethora of aerospace technologies that are following a hype cycle pattern. Often these technologies are of strategic value 
(serving the aerospace AND the defence sector), serve several markets (convergence) and hold the potential to replace other state-of-the-art 
technologies and/or to open up new markets (e.g. Quantum computing).

The technology portfolio listed is quite divers but all have in common that the hype cycle is triggered by a successful demonstration or an 
interview, etc., which serves as innovation trigger that onsets the interest of investors. As more and more articles are launched, more and 
more hype is generated and at a certain point a specific technology is expected to solve a myriad of problems to which a solution does not 
exist yet – just think of quantum computing, which is in such a state demonstrated by the messages that are launched every other day stating 
that quantum computers can do this and that, etc.

Similar to a stock exchange or the “.com” bubble, this state will eventually falter. Once the first negative articles emerge, the hype plummets 
and the investors’ interest dies down. At that point it is key to “dive through”, to be “stubborn” and continue to mature the technology until 
one has passed through the “Trough of Disillusionment”6. Of course, things can go wrong at that point as well and it may seem impossible 
to make it through the trough. If this is the case then it may help to find additional partners, bring in other elements to augment the tech-
nology, pronounce other features, etc. It may be even that it is exactly this resistance that triggers the improvement that ensures the final 
breakthrough of the technology.
Of all the virtues that humanity is capable to exercise, RTD represents for sure one of the finest as it brings about knowledge and solutions 
to solve issues and problems. Albeit we have learned a great deal how to trigger and manage RTD programmes, how they should best blend 
into the PLC and how we may speed up the development, specific technologies will always gain the interest of stakeholders and investors, 
thereby on-setting a hype element with all pros and cons. This however is a factor that should not be seen as an issue but rather as a quality 
criterion as only the best projects can raise interest to a point where a hype cycle can emerge. Similar to a parabolic flight profile, the “hype” 
will eventually turn into a “dive” and then it takes stamina as well as creativity and maybe a bit of adaptation to get through the “Trough 
of Disillusionment” in the shortest amount of time possible to finally end up at the “Plateau of Productivity”. Christian Morgenstern, the 
famous German poet born in 1871, once said that, “Every creation is a venture.7” I cannot think of any other statement that fits better to the 
management of long-term and/or strategic RTD programmes/projects than the one of C. Morgenstern and the one of Captain James T. Kirk, 
who recalls that the USS Enterprise shall, “boldly go where no one has gone before.”

1.  http://en.wikipedia.org/wiki/Where_no_man_has_gone_before, accessed in July 2021
2. NASA’s Apollo Programme, which led to 5 successful Moon landings between 1969 and 1972.
3. The Artemis Program is a United States-led international human spaceflight programme and aims to return humans to the Moon, specifically to the Lunar south 

pole, in the mid-2020s.
4. For a detailed analysis of Industry 4.0 have a look at CIO Wiki at http://cio-wiki.org/wiki/Industry_4.0, accessed in July 2021.
5. Undertaken by ESA or by NASA in specific aircraft to simulate for up to 25 seconds weightlessness, http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robot-

ic_Exploration/Research/Parabolic_flights, accessed in July 2021.
6. Which quite often coincides with the “valley of death” for start-ups.
7.  http://www.zitate.eu/autor/christian-morgenstern-zitate/117025, accessed in July 2021 ie öffentliche Befragung der Auskunftsperson Brigadier Mag. Rupert Stadl-

hofer in der 27. Sitzung vom 28. Mai 2019, aufgerufen am 4.7.2021, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/KOMM/KOMM_00253/fnameorig_755879.html.

ENDNOTEN 
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PIPISTREL
INNOVATION AND 
TECHNOLOGY

  Interview with  IVO BOSCAROL

IN THIS ISSUE’S INTERVIEW WE ARE TALKING TO IVO BOSCAROL, THE CEO OF PIPISTREL, 
THE WORLD-RENOWNED SMALL AIRCRAFT PRODUCER FROM SLOVENIA. PIPISTREL IN-
TRODUCED COMPOSITES TO MICROLIGHT AND LIGHT SPORT AIRCRAFT, ACHIEVED THE 
FIRST-EVER ELECTRIC FLIGHT OF A TWO- AND FOUR-SEATER, WON ALL 3 NASA CHALLENGES 
AND WON THE HEARTS OF PASSIONATE AVIATORS ON ALL CONTINENTS. FOUNDED IN 1989, 
PIPISTREL DEVELOPED THE FIRST AND STILL THE ONLY TYPE-CERTIFIED ELECTRIC AIRCRAFT 
IN THE WORLD: THE VELIS ELECTRO.

To shape the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, 
which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable

ways of flying to everyone.
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TDHJ: In 2010, Pipistrel won the European Business Award for being the most innovative 
company in the EU. Just recently, the company became Aviation Week Laureation Award 
Winner 2021. The Velis Electro is the first and still only type-certified electric aircraft in the 
world. Additionally, you announced the development of the first hybrid-powered cargo plane. 
What stands behind these wavetops?

IVO BOSCAROL: We never really stuck to the established norms. Pipistrel has always followed 
one major set of guidelines: it is possible to be successful; it is even possible to be the best in 
the world – without polluting the environment and without exploiting people.
Our Sinus aircraft was the first ultralight motorglider made entirely of modern, composite 
technology materials, we developed the first 2-seat electric aircraft, the first electric 4-seater, 
first 4-seat hybrid, you mentioned the first type-certified electric plane. From the very 
beginning our products were environment-friendly, this is one of the greatest guidelines for 
our company. 
We are continuing this trend with our recent projects: the first 4-seat aircraft powered by 
hydrogen fuel cells; and the project HYPSTAIR with the power-up of the world’s most powerful 
hybrid electric powertrain for aviation. 

TDHJ: Having said that, what is Pipistrel’s long-term vision?

IVO BOSCAROL: Our vision is to shape the future of aviation by developing and delivering 
cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environment-friendly and enable 
affordable ways of flying to everyone. All this is based on my long-term vision that everybody 
can be the second, but only one is the first.

“If you look at the Earth 
from space, you will see a 
tiny blue belt around it. This 
is our atmosphere. We can 
live several weeks without 
food, many days without 
water, but only a few minutes 
without the air. So it is the 
duty of everybody who can 
contribute to the cleaner 
atmosphere in any way, to do 
so immediately.”

Source: Pipistrel
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TDHJ: What elements are important for you 
in achieving this success?

IVO BOSCAROL: The success must be 
based on traditional values, respecting the 
environment, customers, and especially the 
workers. Satisfied team means good-quality 
products; motivated team means innovative 
products. Combining all this with trust, which 
is the most important in aviation, is the only 
way to build the success. As I am dedicating 
my life to contribute to clean atmosphere, of 
course I condition all previous said with this 
goal.

TDHJ: That means environmental care is one 
of your pillars?

IVO BOSCAROL: Absolutely. If you look at the 
Earth from space, you will see a tiny blue belt 
around it. This is our atmosphere. We can 
live several weeks without food, many days 
without water, but only a few minutes without 
the air. So it is the duty of everybody who can 
contribute to the cleaner atmosphere in any 
way, to do so immediately.

TDHJ: Pipistrel stands for core values, such 
as customer orientation, quality, integrity, 
leadership, safety and sustainability. How do 
you maintain these standards in a competitive 
environment like the aviation&aerospace 
business?

IVO BOSCAROL: Being a family-owned group 
of companies without unlimited external 
investors’ money is of course not easy, so we 
cannot base our success on available funds, 
but on a motivated team and on trust of our 
customers and suppliers. In the last couple 
of years, Pipistrel has been regularly rated 
as one of 10 best employers in the country. 
Personally, I was voted as the most trusted 
businessman in Slovenia for 9 times in the 
row so far. Pipistrel is known for keeping 
our word and our promises. That’s why our 
customers believe us and they are ready to 
secure a delivery in advance in a very early 
stage. They are ready to make an advanced 
payment for an aircraft which maybe hasn’t 
even been totally developed or type-certified 
yet, because they know that the money sent 
to us is in safe hands and a good investment 
for them.
So, combining the trust of our customers 
with a motivated team and favourable 
working conditions (we start working at 7 
AM and stop at 3 PM to assure our workers 
have a large portion of the day for their 
private lives) is the winning combination 
which results also in very low workers’ 

fluctuation. Did you know that in 32 years 
of Pipistrel’s existence, only about 8% of our 
250 employees left Pipistrel? 
As Slovenia is one of the countries with the 
highest possible employee status and social 
security, it is much easier to implement our 
values here than in other countries where 
Pipistrel also has entities, but we try to do 
the same in all our companies. Europe is 
rigid when we speak about mechanisms to 
finance the innovativity, which is the biggest 
advantage of our competitors. But on the 
other hand, regarding the living standard 
and social security of the employees, it is 
great that the system protects the workers, 
which are the biggest asset of any company.

TDHJ: Frankly said, having won the European 
Business Awared for Innovation might be 
both an honour and a burden. How do you 
ensure, maintain and achieve “Innovation” as 
a company?

IVO BOSCAROL: Yes, being selected among 
15,000 companies into the very small elite 
group of winners with such esteemed 
companies as Nokia or Siemens, is indeed 
a big honour and great recognition for the 
brand. Maintaining such a reputation is of 
course a big challenge, but also our duty. 
Innovativity is the main way of thinking in 
our company. It is our way of existence and it 
is a part of our normal daily business.
The R&D section of Pipistrel employs more 
than one third of all the people in our group. 
The major part of almost 100 R&D engineers 
are younger than 30 years. They’re thinking 
out of the box, without barries imposed on 
them by previous rigid jobs or institutions. In 
combination with senior, experienced team 
leaders, this is the best concept to design, 
certify and also put in production break-
through innovative products. Nowadays 
young people cannot be attractred only by a 
salary (which of course must be good enough 
to enable a decent life), but it is important 
that their work also presents a challenge for 
them. They must be actively involved in the 
development processes of the company to 
the extent that they can proudly tell where 
they are employed and what do they do. In 
this way, even a small company can expect 
the results on a scale that not even the largest 
players can reach.

TDHJ: Can you give us an example?

IVO BOSCAROL: Five years ago, Airbus 
announced that they would release a type-
certified electric trainer within three years. 
About the same time, Siemens announced 

they would release a type-certified electric 
engine. Nobody succeeded, so the aviation 
community started to believe that it was 
simply not possible. Nobody even thought 
about such a small company as Pipistrel.
But the third largest milestone in aviation 
(after the TC piston engine aircraft in 1927 
and TC jet engine aircraft in 1953), the type-
certification of an aircraft with electric 
propulsion, was achieved by one of the 
smallest development teams in the world. 
Last year, Pipistrel succeeded in certifying 
the first fully-electric aircraft and thus 
achieved one of the three greatest milestones 
in aviation.

TDHJ: On the topic of innovation: the terms 
“connectivity” and “autonomisation” are 
the 21st century’s buzz-words. What are the 
technological challenges to establishing and 
maintaining connectivity? And what are your 
designers’ and constructors’ challenges in 
this regard?

IVO BOSCAROL: Pipistrel already offers a 
fully-autonomous flight surveilance program, 
it has been available for about 7 years so far. In 
this time it has been used by such remarkable 
customers as for example the US special 
forces and other defense organizations in the 
world. 
Next year, we will launch our H-VTOL cargo 
Nuuva onto the market. It will be equipped 
with a triple-redundant flight-control system 
and different types of VLOS and BVLOS 
connectivity. 
In this regard we cooperate with two partners: 
German Amazilia and Honeywell.
We are more than aware that the safe 
connectivity to fly the aircraft and transmit 
the data back to the flight control in real 
time is one of the greatest challenges for 
unmanned aviation, but the security of 
the mission depends on it. The challenges 
are of course different if the mission is in 
civil airspace and over populated area, or 
somewhere in a remote desert or over the 
sea. 
With recent new market oportunities such 
as 5G, Starlink connectivity, or Honywell’s 
Mini SatCom system, the basic connectivity 
and data transfer can be achieved for many 
different missions in a very affordable 
manner, which can satisfy a large portion of 
customers’ needs.

TDHJ: That will most likely affect the plane’s 
endurance. Which solutions does Pipistrel 
envision? And where are we getting close to 
physical limits?
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Source: Pipistrel

IVO BOSCAROL: The aircraft characteristics, especially endurance and range, are 
conditioned by different factors. The main condition is the energy needed to fly on different 
altitudes. For that, the efficient design (the rate between lift and drag penalty) is the most 
important. 
In our regular program, Pipistrel already offers a surveillance aircraft with more than 80 
hours of flight endurance on 25.000 ft. Or with other words; it can deliver a package from 
any location on the world’s surface to any other location, because it has a range of 20.000 km.

The trend, the need (and also a must, because stricter legislation is implemented every day 
to achieve the climate-neutral goals) is towards electric propulsions. And here we are the 
strongest on the market. However, we are aware that at the moment a kind of hybrid is 
still needed to increase the range and endurance. We are also working on this. Our aircraft 
Panthera Hybrid will start flying shortly as part of the MAHEPA project. It is an electric 
hybrid with hydrogen fuel cells, so it is the cleanest possible known propulsion at the 
moment.

The flight control hardware and also SATCOM connectivity hardware are becoming 
lighter every day. The data compression becomes more effective with each passing day, 
so the challenges you mentioned are in fact becoming smaller every day.  What is needed 
is an efficient platform, designed for special missions and customized for each individual 
customer’s needs. We already offer this as one of our regular products and services.

TDHJ: The hybrid-powered cargo plane is already developed and the delivery forecasted for 
2023. What will be the next step in Pipistrel’s evolution?

IVO BOSCAROL: If the strict regulations and other open issues which condition the 
Passenger VTOL and  UAV market loosen up and the connected infrastructure improves, 
the anticipated market potential will become real. Then we will again focus more on our 
passenger VTOL program, which we have put a little bit on hold lately to instead speed up 
the cargo VTOL program as it hashas greater market potential at the moment and promises 
faster return of investment.

Of course we are working also on the 
concept of hydrogen fuel-cell powered 
passenger miniliner.
For this we see big potential in the next 
decade because the environmental 
requirements will demand emission-free 
or at least climate-neutral regional air 
transport. With our miniliner program we 
aim to change the existing unsatisfactory 
organisation of this transport system 
where the passengers are forced to tavel to 
a large international airport first and from 
then continue a flight. It should be vice 
versa: the airport should come as close as 
possible to the passenger. Activating small 
airports, where all the security and log-in 
procedures can be done and then bringing 
the passengers to a central international 
terminal of a large airport, where they 
just board the correct plane, can shorten 
the intercontinental flights for 4 hours or 
more. It also reduces the space needed 
for large terminals and as a consequence 
it saves the best agriculture land for food 
production instead.
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